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EINLEITUNG 
 
Am 22. Oktober 1844 gab es für hunderttausende von ernsten Christen besonders in Amerika, 
aber auch darüber hinaus in verschiedenen Ländern der Erde eine bittere Enttäuschung. Der 
Herr Jesus, den sie für diesen Tag nach intensiver Verkündigung und persönlicher Vorbereitung 
sehnsüchtigst erwartet hatten, kam nicht zur erhofften Zeit. Viele der enttäuschten Gläubigen, 
die bis dahin einen scheinbar unerschütterlichen Glauben an die Bibel bezeugten, warfen 
diesen Glauben über Bord und ergaben sich dem Treiben dieser Welt. Andere fanden ihre 
geistliche Heimat wieder in ihren alten Kirchen, aus denen sie zunächst ausgeschlossen 
wurden, bzw. sich selbst davon getrennt hatten.  
Wieder andere, und dies war eine ganz kleine Minderheit, waren fest davon überzeugt, daß die 
Bibel sie nicht täuschen konnte und sie nicht nur deshalb schon aufhört Wort Gottes zu sein, 
weil die Geschichte nicht so verlief, wie sie es gemäß ihrer Auslegung der Schrift erwarteten. 
Sie konnten auch nicht mehr in ihre früheren Kirchen und Gemeinschaften zurückkehren, weil 
sie dort schon zu viele Irrtümer erkannten, die gelehrt wurden.  
So schloß sich eine Hand voll Leute unter ernstem Gebet und weiterem Bibelstudium 
zusammen. Sie waren bereit, den Fehler zu suchen, den sie in ihrer Berechnung der Zeit und in 
der Auslegung des Ereignisses von dem in Daniel 8, 14 die Rede ist, möglicherweise gemacht 
hatten.  
Dort heißt es: "Bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind; dann wi rd das Heiligtum 
wieder geweiht werden!"  
Auf der Basis dieser prophetischen Aussage hatten die Milleriten unter ihrem geistlichen Führer 
William Miller errechnet, daß Jesus am Ende dieser 2300 Abende und Morgen wiederkommen 
sollte. Die 2300 Abende und Morgen deuteten sie als 2300 buchstäbliche Jahre, die nach ihre 
Deutung am 22.Okt. 1844 zu Ende gehen sollten. 
 
o Worauf war der Irrtum von 1844 unter anderen Fakt oren hauptsächlich begründet? 
 
William Miller war nicht ganz frei von einem traditionellen Schriftverständnis. Er bestätigte dies 
kurz nach der Enttäuschung selbst in einer Niederschrift.  "Ich hatte nicht den geringsten 
Gedanken, unsere Gemeinden, Prediger und religiösen Herausgeber zu verwirren (to disturb) 
oder von den besten biblischen Kommentatoren und Regeln, welche zum Studium der Schrift 
empfohlen wurden, abzuweichen."1 
 
Diese zumindest Teilgebundenheit an althergebrachten Kommentaren und Schriftauslegungen 
wurden ihm und seinen Anhängern letztlich auch zum Verhängnis! Das wird im Nachhinein 
auch von Gott durch Visionen von E.G. White bestätigt, wie es z. Bsp. folgende Zitate deutlich 
aufzeigen. 
 
"Mein begleitender Engel sagte: "Sie sind wieder in ihren Erwartungen enttäuscht worden. 
Jesus kann noch nicht zur Erde kommen. Sie müssen noch größere Prüfungen um seinetwillen 
erdulden. Sie müssen die Irrtümer und Überlieferungen aufgeben, die sie von Menschen 
angenommen haben, und sich ganz zu Gott und seinem Wort wenden. Sie müssen gereinigt, 
geläutert und bewährt werden. Diejenigen, welche diese bittere Prüfung erdulden, werden einen 
ewigen Sieg erlangen." (EG, 234+235 [229]) 
 
"Ich sah, daß diese wartenden Seelen noch nicht geprüft waren, wie sie geprüft werden sollten. 
Sie waren noch nicht frei von Irrtümern. Ich sah die Gnade und die Güte Gottes darin, daß er 
dem Volk auf der Erde eine Warnung und wiederholte Botschaften sandte, um sie zu einer 
sorgfältigen Forschung des Herzens und dem Studium der Schrift zu führen, auf daß sie sich 
selbst von den Irrtümern reinigen möchten, welche von den Heiden und Papisten eingeführt 
waren." (EG, 242 [236]) 
                                                           
1 So zitiert in: The Prophetic Faith of Our Fathers Bd.IV, 858  von L:E. Froom  
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Traditionen und unbemerkt übernommene Irrtümer im Schriftverständnis waren daher an der 
ganzen Enttäuschung von 1844 maßgeblich mit beteiligt.  2 
 
Eine dieser traditionellen Sichtweisen, an der sich Miller in seiner Auslegung der 2300 Abende 
und Morgen anlehnte betraf den Begriff "Heiligtum" in Daniel 8,14. Mit der damals traditionellen 
Sicht, daß mit dem Heiligtum  welches nach 2300 Abenden und Morgen gereinigt werden sollte, 
die Erde  gemeint sei, die durch die Sünde verunreinigt wurde, gingen sie daran, diese 
Prophezeiung der 2300 Abende und Morgen näher zu deuten und zu interpretieren. Sie 
schlossen daraus, daß die Erde nach dem biblischen Zusammenhang nur und erst bei der 
Wiederkunft Jesu von Sünde und Sündern gereinigt werden kann. Daher schlußfolgerten die 
Milleriten weiter, daß man mit der Entschlüsselung der 2300 Abenden und Morgen den 
genauen Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu im Voraus erfahren und wissen könne. 
Nach dem biblisch-prophetischen Zusammenhang von Daniel 8 und Daniel 9,23-27 und dem 
prophetischen Jahr-Tag-Prinzip (Hes. 4,4-6) kamen sie zur Überzeugung, daß Jesus 2300 
Jahre nach dem Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems, welcher im Jahre 457 v. Chr. durch den 
persischen König Arthasastha gegeben wurde (Esra 6,14), am 22. Okt. 1844 auf diese Erde 
kommen würde. Man war überzeugt, daß der Beginn für die Berechnung der 2300 A.+M. (Dan 
8:14) und der Beginn der 70 Wochen (Dan 9:24) der selbe wäre.  
 
 
o Die Enttäuschung von 1844 
 
Entgegen der Erwartungen der Milleriten war der 22. Okt. 1844 auf dieser Erde ein Tag, wie 
jeder andere. Er ging vorüber wie jeder andere Tag. Und doch war es für die wartenden 
Gläubigen kein Tag, wie jeder andere. Er war für sie ein unvergeßlicher Tag einer bitteren 
Enttäuschung, der ihr Leben bis ins Innerste erschütterte. 
Aber dieser Tag der größten Niederlage wurde, wie der Tag der Enttäuschung der Jünger, als 
Jesus zu ihrer großen Verwunderung starb und sie am Montag Morgen vor dem leeren Grab 
standen, zum Tag des größten Sieges für die Sache Gottes. Von diesem Tag ab, entwickelte 
sich - wie damals bei den Jüngern - aus einer kleinen Gruppe von ernsthaften und enttäuschten 
Gläubigen eine weltweite Missionsbewegung, welche heute in aller Welt die Botschaft von der 
baldigen Wiederkunft verkündigt.  
 
William Miller selbst gehörte, - entgegen mancher Gerüchte der damaligen Zeit - zu jenen, die 
trotz der Enttäuschung nicht vollkommen entmutigt waren. Gleich etwa 3 Wochen danach, am 
10. Nov. 1488 schrieb er: 
"Obwohl ich zwei Mal enttäuscht wurde, bin ich nicht niedergeschlagen und entmutigt .."3 
 
Miller setzte, entgegen anderer Darstellungen, die immer wieder gemacht wurden, seine 
Tätigkeit als Prediger trotzdem fort, um die enttäuschten Gläubigen zu ermutigen und zu 
stärken. Er war überzeugt, daß Gott seine Verkündigung vom baldigen Kommen Jesu 
rechtfertigen würde. Er wurde allerdings in der Zeit danach sehr zum Gespött der Leute, wurde 
kränklich und starb am 20.Dez. 1849.4  
Vorher jedoch, und zwar gleich am Tage nach der Enttäuschung, fing eine kleine Gruppe von 
enttäuschten, aber aufrichtigen und wahrheitsliebenden Gläubigen an, nach den Gründen der 
Enttäuschung zu suchen. Sie vergewisserten sich zunächst, ob es noch irgend einen Fehler in 

                                                           
2 Eine spezielle Studie über solche Irrtümer in der Auslegung der Schrift und besonders der Prophetie wie sie die Millerbewegung noch 
hatte, wurde ebenfalls vom Autor dieses Buches erstellt und kann an der gleichen Adresse bestellt werden.  
3 So zitiert in: The Prophetic Faith of Our Fathers Bd.IV, 858  von L:E. Froom  
4 Die Frühgeschichte der STA  von Konrad F. Müller S. 130 
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der Berechnung der 2300 Abende und Morgen gab. Doch sie konnten nichts finden, was an 
dieser Berechnung nicht stimmen würde.  
 
 
o Die Erkenntnis über das himmlische Heiligtum nach  1844 
 
Als eine handvoll dieser enttäuschten Gläubigen, sich gleich am nächsten Tag in einer Scheune 
zum Gebet und erneutem Bibelstudium versammelten und zwei von ihnen daraufhin einen 
Spaziergang durch ein Kornfeld machten, hatte der eine von ihnen (Hiram Edson) - übrigens ein 
Spezialist in Heiligtumsfragen - plötzlich einen neuen Gedanken über die Bedeutung der 
Reinigung des Heiligtums. Es wurde ihm plötzlich - wie durch eine Vision gegeben - bewußt, 
daß mit dem Heiligtum in Daniel 8,14 nicht diese Erde gemeint sein kann, sondern daß es sich 
eher um das himmlisch Heiligtum handeln müßte!5 
 
D.S. Snow, ein enger Mitarbeiter und Verkündiger der Millerbewegung hatte schon im August 
1844, also einige Wochen vor dem 22. Okt. 1844, erkannt, daß es eine Verbindung zwischen 
der Reinigung des Heiligtums, von dem in Daniel 8,14 die Rede ist, und der alljährlichen 
Reinigung des alttestamentlichen Heiligtums am großen Versöhnungstag geben muß.6 In 
diesem Falle, so erkannte es dann auch Hiram Edson, sollte das Heiligtum nicht mit dieser Erde 
in Verbindung gebracht werden, sondern wohl eher mit dem Orginal des Heiligtums im Himmel.  
Man erkannte, daß das alttestamentliche Heiligtum mit seinen Diensten und Zeremonien sein 
orginales Ebenbild nach dem Hebräerbrief im Himmel hat. Mose wurde gesagt, er solle das 
Heiligtum genau nach dem Bild des himmlischen errichten. (Hebr. 8,5) Folgedessen konnte 
auch das Heiligtum in Daniel 8, 14 nicht mit dieser Erde in Zusammenhang gebracht werden, 
sondern viel eher mit dem himmlischen Heiligtum. Deshalb kann mit der Reinigung des 
Heiligtums nicht unbedingt die Vernichtung der Erde und der auf ihr befindlichen Sünder 
gemeint sein. Auf diese Weise wurde einigen wenigen enttäuschten Milleriten einerseits der 
Blick für den Irrtum in der Auslegung ihrer Prophetie vom Himmel geschenkt, und andererseits 
erkannten sie, daß sie in ihrer ursprünglichen Deutung des Heiligtums einem traditionellen 
Irrtum aufgesessen waren. 
 
Nicht die Erde  sollte ab 1844 von Sündern und Sünden gereinigt werden, sondern wenn mit 
dem Heiligtum das himmlische Heiligtum gemeint ist, dann müßte nach Dan. 8,14 vor der 
Wiederkunft Jesu das himmlische Heiligtum  gereinigt oder wieder geweiht werden. Da das 
Heiligtum aber nur durch die Sünde verunreinigt und entweiht werden konnte, müßte nach 
alttestamentlichem Vorbild das himmlische Heiligtum von jeglicher Sünde gereinigt werden, um 
dann auch an dessen Abschluß die Welt und das Universum von Sündern reinigen zu können. 
Das war ein total fremder Gedanke, und eine ganz neue Erkenntnis, die sie selbst im 
Christentum noch nie gefunden hatten, und die sie wohl zunächst selbst noch lange 
beschäftigte. Doch nach Jahren eines tiefgehenden Studiums wurde letztlich diese Erkenntnis 
für die Adventisten nach 1844 zu einem Auslöser einer ganz neuen Erlösungswahrheit und zu 
einem bedeutenden Prüfstein wahrer oder falscher Religion. 
 
Heute sehen viele Adventisten und vor allem auch andere Christen in dieser Erklärung einen 
schwachen und krampfhaften Versuch der Adventgemeinde, einen peinlichen Irrtum so 
plausible als nur möglich zu erklären.  
Ein Leserbrief eines modernen Adventisten möge zeigen, welche Probleme Adventisten 150 
Jahre nach dieser Enttäuschung über diese neue Deutung der 2300 Abende u. Morgen haben. 
Als Reaktion auf einen Artikel im Adventecho 10/94 in dem Br. Weber (Autor der Zeitschrift 

                                                           
5 Die Frühgeschichte der STA  von Konrad F. Müller S. 136ff 
 
6 Die Frühgeschichte der STA  von Konrad F. Müller S. 1106ff 
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„Ministry“) darzustellen versuchte, daß die Heiligtumslehre als Begründung für die 
Existenzberechtigung der Adventgemeinde gesehen werden muß, schreibt  ein Leser:  
"Die Heiligtumslehre als Begründung für die Existenz der STA? Die Heiligtumslehre - eine reine 
Evangeliumsbotschaft? Wieso eigentlich? Sie ist weder heilsbedeutsam noch für 
Missionszwecke geeignet, weil sie viel zu kompliziert ist und nicht allein anhand der Bibel 
begründet werden kann. Letzteres ist auch der Grund, warum Adventisten schnell die Bibeln 
wegwerfen und sich zu Ellen White flüchten, wenn sie die Heiligtumslehre erklären und 
begründen wollen. Die große Enttäuschung vom Herbst 1844 entstand u.a. durch das 
Übersehen der Aussage Jesu, daß sein Kommen nicht errechenbar ist (Mt. 24,36). Die 
Umdeutung und Verlagerung des seinerzeit erwarteten Ereignisses von der Erde in den Himmel 
schließt zwar wegen fehlender Nachprüfbarkeit eine zweite Enttäuschung aus, doch ist die 
Wahrscheinlichkeit, daß mit der Heiligtumslehre der Irrtum unserer Pioniere durch einen 
weiteren Irrtum ersetzt wurde, leider viel größer als allgemein angenommen wird."7 (Betonung 
von mir!) 
 
Dieser Brief zeigt stellvertretend für viele Adventisten doch gleichzeitig auch für 
Nichtadventisten (weil sie ganz gleich argumentieren!) das ganze Problem, das Adventisten und 
andere Christen 150 Jahre danach mit dieser Erklärung der Enttäuschung von 1844 und mit der 
Heiligtumslehre haben. Er spiegelt aber auch gleichzeitig den Zweifel am Geist der Weissagung 
und an der Glaubwürdigkeit der Bibelauslegung von E. G. White wieder, da sie ja besonders 
stark - sogar durch göttliche Visionen - diese Heiligtumswahrheit als Grundsäule unseres 
Glaubens darstellte und mitbegründete. Es versteht sich wohl von selbst, daß mit der 
Nichtübereinstimmung in dieser Deutung der 2300 Abende und Morgen und der Reinigung des 
himmlischen Heiligtums, wie sie unsere Pioniere und E.G. White erklärten, auch eine 
Nichtübereinstimmung bzw. eine Ablehnung der Gabe der Weissagung  E.G.White betreffend 
einhergeht.  
Das wird auch, wie wir noch sehen werden, inzwischen nicht nur von allen Christen außerhalb 
der Gemeinde, sondern sogar von einem großen Teil innerhalb der Gemeinde schon längst 
getan. 
 
Diese Tatsache führte mich letztlich auch dazu, im Zusammenhang mit dem 150 jährigen 
Gedenken an diesen Tag der Enttäuschung, mich diesem brisanten Thema zu widmen. Es 
geht, wie wir in Zukunft noch deutlicher sehen werden, in dieser Frage um das Sein oder 
Nichtsein unseres Adventistseins! 
 

                                                           
7 Advetecho 12/94 
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I. Die Lehre vom himmlischen Heiligtum; eine Grunds äule der Adventbewegung nach 
1844 
 
Wir leben heute schon mehr als 150 Jahre nach diesem großen Tag der Enttäuschung und in 
der Zwischenzeit hat sich vieles in unseren Reihen gerade um diese Erkenntnis über eine 
Reinigung eines himmlisches Heiligtums getan. Deshalb möchte ich mich mit dieser Schrift 
diesem Thema widmen, das zu den wesentlichsten Grundsäulen unseres adventistischen 
Glaubens gehört. Tatsächlich wurde um 1844 die Gemeinde der 7.Tags Adventisten mit der 
Erkenntnis über das Thema der Reinigung des Heiligtums im Zusammenhang mit der 
Prophezeiung über die 2.300 Abende und Morgen von Gott ins Leben gerufen, und zu dem 
gemacht, was sie heute noch unter den vielen Christen ist. Wer das als Adventist nicht so sieht, 
dem können nur die historischen Fakten dafür fehlen. 
 
Viele moderne Adventisten wissen nicht mehr, daß es nicht wie heute der Sabbat oder die 
Lehre von der Sterblichkeit der Seele oder die Gesundheitsbotschaft war, die damals die 
Adventisten nach 1844 in erster Linie von den anderen Christen unterschied und sie zu einer 
neuen Bewegung und Gemeinde machte. Diese besonderen Lehren wurden zum Teil erst viele 
Jahre später entdeckt. Nein, es war gerade die Erkenntnis vom himmlischen Heiligtum, welche 
heute von vielen Adventisten gar nicht mehr so ernst und besonders genommen wird, ja, die 
heute sogar von vielen unter uns abgelehnt wird. Es war die Erkenntnis, daß es ein himmlisches 
Heiligtum gab, welches ab 1844 gereinigt werden muß, bevor Jesus wiederkommen wird bzw. 
überhaupt wiederkommen kann, die uns erst zu einer besonderen Gemeinde machte. So 
erkannten es jedenfalls die Pioniere damals! 
Eine kleine Gruppe von Gläubigen nach der Enttäuschung von 1844 wurde in den ersten 
Wochen und Monaten gerade durch diese Erkenntnis zusammengeführt und dann auch 
zusammengehalten und schließlich von den anderen Gläubigen, mit denen sie vor der 
Enttäuschung noch als Brüder und Schwestern zusammen waren, abgegrenzt und 
ausgeschlossen. Mit dieser Deutung vom himmlischen Heiligtum hatten daher schon von 
Anfang an die meisten Christen, die sich nach 1844 von der Millerbewegung distanzierten, ihr 
größtes Problem. Die selben Christen aber, welche dieser Lehre vom himmlischen Heiligtum 
und dessen besondere Bedeutung ab 1844 nicht folgen konnten, waren auch nicht bereit alle 
anderen Wahrheiten über den Sabbat, die Unsterblichkeit u.v.a.m. anzunehmen.  
 
Bevor also die protestantischen Gruppen verschiedener Denominationen damals den Sabbat 
und die Unsterblichkeit und letztlich auch unsere Sicht von den Endzeitereignissen, von dem 
Antichristen und selbst der Wiederkunft Jesu, wie sie die Pioniere sahen, ablehnten, lehnten sie 
die Lehre von der Reinigung des Heiligtums und des Untersuchungsgerichtes ab 1844 ab. Die 
selben Christen weigerten und weigern sich noch heute konsequenterweise auch E.G. White 
als göttlich inspirierte Bibelauslegerin bzw. Botin Gottes anzuerkennen. Das ist eine historische 
Tatsache, an der nicht gerüttelt werden kann.  
Eigenartig daher, daß wir heute diese Situation, die sich damals am Beginn der Entdeckung der 
Heiligtumslehre nur außerhalb der Gemeinde befand, nun immer stärker innerhalb der 
Gemeinde beobachten können bzw. müssen. Dieses Faktum sollte heute jeder Adventist 
unbedingt wissen und überlegen, bevor er dieses Thema zu oberflächlich einfach mit einer 
Handbewegung abtut. 
 
Nun gibt es nur mehr eines zu überlegen: entweder war diese Erkenntnis von der Wiederweihe 
des himmlischen Heiligtums ab 1844 eine göttliche Wahrheit oder eine menschliche Erfindung, 
oder aber eine schlaue satanische Irrlehre. War es das Letztere, und wir heute behaupten, daß 
es ein Säule unseres Glaubensfundamentes ist, dann hieße das im Klartext, daß wir bisher als 
Adventgemeinde eine menschliche oder aber satanische Lehre als Glaubenssäule verkündigt, 
und manchmal mit großem Nachdruck verteidigt haben, und es noch immer tun. Eine 
Gemeinde, von der aber so etwas gesagt werden kann, könnte für mich persönlich niemals als 
eine von Gott besonders geführte Gemeinde sein, die einer Welt die letzte Warnungsbotschaft 
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bringen sollte. Denn wie sollte Gott mit Satan zusammenwirken, wenn er es zugelassen hätte, 
daß z. Bsp. E. G. White durch Visionen in einer von Menschen erdachten Irrlehre bestätigt 
worden wäre? 
 
 
1. Eine gegenwärtige Wahrheit von besonderer Bedeut ung für die Endzeitgemeinde 
 
Wenn nun aber diese Botschaft von der Reinigung des Heiligtums im Himmel eine Botschaft 
war, die Gott diesen forschenden und betenden Gläubigen offenbarte, dann können wir es uns 
als Volk Gottes der Endzeit nicht mehr länger leisten, diese Botschaft als Stifkind unserer 
Verkündigung zu behandeln und sie mit der Bemerkung, sie wäre nicht heilsnotwendig und viel 
zu kompliziert, einfach auf die Seite schieben. Es sollte uns auch bewußt werden, daß Gott 
noch nie eine besondere Wahrheit offenbart und Menschen gegeben hat, damit sie ein 
besonderes Glaubensgut seiner Gemeinde wird und bleibt, und daß es diese Wahrheit nun in 
der Gemeinde zu konservieren gilt. Jede neue und gegenwärtige Wahrheit, die Gott seinem 
Volk anvertraut, wird auch dazu gegeben, daß sie an alle Menschen weitergegeben wird. Dann 
aber muß es eine Lehre sein, die so gebracht werden müßte, daß es eben auch 
Nichtadventisten verstehen können.  
 
Wie oft wird aber diese Botschaft der Heiligtumswahrheit nur als notwendige Bibelstunde noch 
in den Taufunterricht der Gänze halber eingeschoben, ohne daß die interessierten Menschen 
damit etwas für ihr persönliches Glaubensleben etwas abgewinnen können. Für viele 
Adventisten ist diese Lehre nichts anderes, als etwas, das man eben einmal gelernt hat, weil 
vielleicht der Prediger oder die Gemeinschaft meint, es wäre wichtig, daß die Gläubigen es 
verstehen. Doch wir müßten uns heute fragen, ob unser Verständnis von der Rechtfertigung, 
Heiligung und Erlösung durch die Heiligtumslehre besser verständlich ist, oder ob wir ohne 
diese Lehre zu den selben Schlußfolgerungen kommen würden. Wenn dem so ist, dann wäre 
damit eigentlich erwiesen, daß wir den wahren und tieferen Sinn noch nicht richtig erkannt und 
verstanden haben. Denn welchen Sinn hätte es, Menschen mit solch einem Thema zu belasten, 
wenn es letztlich keinen geistlichen Gewinn bringen würde. 
Für Ellen G. White sollte die Lehre vom himmlischen Heiligtum von allen Gläubigen so gut 
verstanden werden, daß sie auch imstande sind, sie anderen zu erklären. Das klare 
Verständnis dieser Wahrheit sollte das Volk Gottes für die Ereignisse und das Werk der letzten 
Zeit bereit machen und sie charakterlich für die Begegnung mit Jesus vorbereiten. Die 
folgenden Zeilen aus der Feder der Botin des Herrn zeigen daher die Notwendigkeit eines tiefen 
Verständnisses der Wahrheiten um das Heiligtum. 
"Das Wesen des Heiligtums und des Untersuchungsgeri chtes sollte das Volk Gottes klar 
und deutlich verstehen. Alle bedürfen einer persönl ichen Erkenntnis der Stellung und 
des Werkes ihres Hohenpriesters; sonst wird es ihne n unmöglich sein, in dieser Zeit so 
wesentlichen Glauben zu üben oder den Platz einnehm en, den sie nach Gottes Willen 
ausfüllen sollen. .... 
Die Fürsprache Christi im Heiligtum  droben für den Menschen ist ein ebenso 
wesentlicher Teil des Heilsplanes wie sein Tod am K reuz. Mit seinem Tode begann er das 
Werk, das zu vollenden er nach seiner Auferstehung gen Himmel fuhr. Wir müssen im 
Glauben in das "Innere des Vorhangs" eingehen. ... Dort vermögen wir einen klaren 
Einblick in die Geheimnisse der Erlösung zu gewinne n. GK 488 
 
"Der große Erlösungsplan, wie er im abschließenden Werk  für diese letzten Tage  
offenbart worden ist, muß gründlich erforscht werde n. Die mit dem himmlischen 
Heiligtum verbundenen Vorgänge müssen auf Geist und  Gemüt aller einen solchen 
Eindruck machen, daß diese imstande sind, sie ander en nahezubringen. Alle bedürfen 
eines besseren Verständnisses für das Versöhnungswe rk, das sich im himmlischen 
Heiligtum vollzieht . Wenn diese erhabene Wahrheit erkannt uns verstand en wird, werden 
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die, die ihr folgen, mit Christus zusammenwirken, u m ein Volk vorzubereiten, das an dem 
großen Tage Gottes bestehen wird, und ihre Bemühung en werden Erfolg haben. 
Durch Schriftstudium, durch Nachdenken und Gebet wi rd Gottes Volk über die 
alltäglichen und irdischen Gedanken und Gefühle erh oben werden. Dann wird es auch in 
Einklang mit Christus und seinem Werk der Reinigung  des himmlischen Heiligtums von 
den Sünden des Volkes gebracht werden. Im Glauben w erden sie mit ihm in das 
Heiligtum gehen, und die Anbeter auf Erden werden i hr Leben sorgfältig prüfen und ihren 
Charakter mit dem großen Maßstab der Gerechtigkeit  vergleichen. Sie werden ihre 
eigenen Fehler erkennen und werden einsehen, daß si e der Hilfe des Geistes bedürfen, 
um die Eignung für das große und ernste Werk zu erl angen, das den Botschaftern Gottes 
für diese Zeit übertragen ist." ZII 196 
 
So gesehen sollten wir uns als Adventisten, - 150 Jahre nach der Offenbarung dieser Wahrheit, 
- die Frage stellen, wie wichtig es für uns heute noch ist, daß wir über diese Wahrheit der 
"Reinigung des Heiligtums" bzw. des "Untersuchungsgerichtes" reden und sie auch der Welt 
verkündigen.  
 
Keine adventistische Sonderlehre, sondern eine heil sentscheidende Botschaft auch für 
die Welt 
 
Für die Pioniere nach 1844 war es ein großes Anliegen, diese Wahrheit auch anderen Christen 
und der Welt zu verkündigen. Wie wichtig ihnen dieses Thema war, kann man schon alleine 
daran erkennen, wie viel sie über dieses Thema sprachen und wie viel darüber zu ihrer Zeit 
auch in adventistischen Zeitschriften und Bücher - sowohl für die Gemeinde als auch für die 
Welt - geschrieben wurde. Was ist daraus heute in unseren Veröffentlichungen nach Innen und 
Außen geworden? 
Gott hat diese Wahrheit über das Heiligtum nicht nur für die Gemeinde offenbart. Wenn er 
seiner Gemeinde eine Wahrheit anvertraut und sie ihr eröffnet, dann hat die Gemeinde die 
Pflicht , diese Wahrheit letztlich der ganzen Welt  mitzuteilen! 
 
So sah es auch Br. Andreasen einer der großen adventistischen Förderer der 
Heiligtumswahrheiten um 1940-1962. Als einer unserer bedeutendsten Bibellehrer und 
Mitarbeiter der damaligen Generalkonferenz schrieb er: 
"Am Ende der 2300 Tage (1844) soll ein Volk aufstehen, das Licht über die Heiligtumsfrage hat, 
das Christus im Glauben in das Allerheiligste folgt und das die Lösung hat, die Macht des 
Geheimnisses der Bosheit zu brechen und das zum Kampf für Gottes Wahrheit auszieht. Solch 
ein Volk ist unbesiegbar. Es wird die Wahrheit furchtlos verkündigen. Es wird in seinem 
Eintreten für die Heiligtumswahrheiten den höchsten Beitrag für die Religion leisten . ( M.L. 
Andreasen, The Sanctuary Service"  S. 274  übersetzt in "Der Anfang vom Ende"  S. 19) 
"Die Welt wartet auf diese Darstellung . (Röm 8,19)  Wenn sie vollzogen ist, wird das Ende 
kommen. Gott wird dann seinen Plan vollendet haben."  ( M.L. Andreasen, The Sanctuary 
Service"  S. 274  übersetzt in "Der Anfang vom Ende"  S. 19) 
 
E.G. White sagte diesbezüglich schon etwa 100 Jahre vorher: " Alle, die über diese Dinge Licht 
erhalten haben, müssen von den erhabenen Wahrheiten, die Gott ihnen anvertraut hat, Zeugnis 
ablegen.  Das himmlische Heiligtum ist der echte Mittelpunkt des Werkes Christi für die 
Menschen. Das geht jede Seele an, die auf Erden lebt .  ... Es ist von größter Wichtigkeit, 
daß wir alle diese Vorgänge  gründlichst untersuche n und imstande sind,  jeden, der uns 
fragt, einen Grund zu geben der Hoffnung, die in un s ist." !8 
 
Heute, 150 Jahre danach, erleben wir aber, wie diese Wahrheit immer mehr ins Schußfeld der 
Kritik vor allem von innerhalb als auch von außerhalb der Gemeinde gerät. Für viele 
                                                           
8 Zitiert in "Der Glaube der Pioniere" S. 93; Edelstein-Verlag 
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Adventisten ist es schon längst keine glaubensnotwendige Frage mehr, zu wissen oder zu 
glauben, daß Jesus seit 1844 nicht mehr im himmlischen Heiligen,  sondern im Allerheiligsten  
dient. Man trifft immer mehr Adventisten, die meinen, es wäre gar nicht so wichtig für unseren 
Glauben, ob man darüber etwas weiß oder nicht, oder ob man an das Untersuchungsgericht 
bzw. an die Reinigung des Heiligtums glaubt oder nicht. Es genüge doch zu wissen, daß Jesus 
seit seiner Himmelfahrt als unser Hoherpriester und Fürsprecher vor dem Vater für uns eintritt, 
wozu dann noch diese Geschichte von einem Eintritt Jesu in das Allerheiligste? Es sei doch 
keine heilsentscheidende Wahrheit und  -wie obiger Brief zeigte - auch für Missionszwecke 
nicht geeignet, weil "zu kompliziert!" 
Solche Überlegungen aber sollten uns zu denken geben, und wir sollten fragen, wie es möglich 
ist, daß heute Adventisten zu solchen Schlußfolgerungen kommen. Haben wir hier als Prediger 
und Lehrer der Wahrheit versagt, oder sind wir vielleicht selbst nicht mehr so ganz von der 
Notwendigkeit und der Besonderheit dieser Wahrheit überzeugt? Von Anfang an, als Gott diese 
Wahrheit unseren Glaubensvätern nach 1844 offenbarte, sah man darin eine sehr 
entscheidende Erkenntnis, die besonders für das Heil der Gemeinde der Übrigen  gegeben 
wurde.  
So schrieb E. G. White rückblickend auf die Erfahrung der wahren Gläubigen der 
Millerbewegung vor und nach der Enttäuschung von 1844. 
"Viele sahen die vollkommene Kette der Wahrheit in den Engelsbotschaften, nahmen sie 
freudig in ihrer Reihenfolge an und folgten Jesus i m Glauben in das himmlische 
Heiligtum  (ins Allerheiligste). Diese Botschaften wurden mir  als ein Anker für Gottes Volk 
dargestellt.  Diejenigen, welche sie verstehen und annehmen, wer den nicht von den 
vielen Verführungen Satans hinweggerissen werden." EG 248 
 
Aus dieser Aussagen erkennen wir, welchen engen Zusammenhang der Geist der Weissagung 
hier zwischen der dreifachen Engelsbotschaft und der Wahrheit über den Eintritt Jesu in das 
Allerheiligste aufzeigt. Diese Wahrheiten sollten ein besonderer Schutz vor den endzeitlichen 
satanischen Verführungen und satanischen Zeichen und Wunder sein. 
 
 
2. Die Wahrheit über den Dienst Jesu im Allerheilig sten als Kriterium für Wahrheit u. 
Irrtum 
 
Indem auf das Beispiel der Juden hingewiesen wird, offenbart uns der Geist der Weissagung, 
daß die Annahme und das Verstehen der Wahrheit vom Dienst Jesu im himml. Allerheiligsten 
letztlich für die Menschen am Ende der Zeit auch wirklich eine Frage der rechten oder falschen 
Anbetung und damit auch ein Zeichen wahren oder falschen Christentums bedeutet. 
So lesen wir: " Ich sah, daß, wie die Juden Christum kreuzigten,  die Namenschristen diese 
drei Botschaften kreuzigten, deshalb haben sie kein e Erkenntnis über den Weg in das 
Allerheiligste und können keinen Nutzen von der Ver mittlung Christi daselbst haben. 
Gleich den Juden, welche ihre nutzlosen Opfer darbr achten, schicken sie ihre nutzlosen 
Gebete aufwärts zu der Abteilung, welche Jesus verl assen hat.  Satan, erfreut über die 
Täuschung, nimmt einen religiösen Charakter an und lenkt die Gedanken dieser 
bekenntlichen Christen auf sich selbst, in dem er s ie durch seine Macht, seine Zeichen 
und lügenhaften Wunder in seinen Schlingen zu fange n sucht . EG 253 
 
Es ist daher in Satans Interesse, daß Christen dem Eintritt Jesu ins Allerheiligste und seinem 
dort seit 1844 stattfindenden Dienst keine besondere Aufmerksamkeit widmen. Kann er 
Gläubige daran hindern, daß sie Jesus im Glauben ins Allerheiligste folgen, indem sie diese 
Erkenntnis ablehnen oder sich gar nicht darum bemühen, hat er sein Ziel erreicht und kann auf 
diese Weise sogar sehr gläubige Menschen unter den Einfluß seiner verführerischen und 
täuschenden Macht bringen. Dieser Gedanke kommt im obigen Zitat sehr deutlich zum 
Ausdruck.  
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3. Die Visionen von E.G.White über den "Dienstwechs el" im himmlischen Heiligtum 
 
Es ist sehr beachtenswert, daß der Geist Gottes es offensichtlich für notwendig hielt, uns durch 
E. G. White in verschiedenen Visionen besonders darauf aufmerksam zu machen, wie im 
Himmel dieser Wechsel vom Heiligen ins Allerheiligste vollzogen wurde. (EG 45-46  + 242 - 
243!) Wäre es so unbedeutend darüber Bescheid zu wissen, warum hätte dann Gott solche 
Visionen gegeben? Schon aus der Bibel wissen wir, daß Gott den Propheten nur ganz wichtige 
Ereignisse in Visionen vermittelte. Er bemüht sich sicher nicht, uns Nebensächlichkeiten zu 
vermitteln, die womöglich für unser ewiges Heil kaum oder gar nicht von Bedeutung sind. Das 
alleine müßte uns schon Ansporn genug sein, über dieses Thema mehr und intensiver 
nachzudenken. 
Wenn es nun für unser Verständnis vom versöhnenden Dienst Jesu genügen würde, zu wissen, 
daß Jesus seit seiner Himmelfahrt sich im himmlischen Heiligtum befindet, dann müßten wir uns 
doch fragen, wozu Gott in solchen ausführlichen Visionen ganz dezidiert den Wechsel zwischen 
dem Dienst Jesu im Heiligen und dem im Allerheiligsten offenbarte. Diese Visionen können nur 
entweder von Gott oder von Satan sein! Da ich aber überzeugt bin, daß diese Visionen von 
E.G.White über einen Wechsel des Dienstes Jesu im himmlischen Heiligtum absolut mit der 
Bibel übereinstimmen, denke ich, daß es wohl von Gott gegebene Visionen waren. Wir sollten 
dabei bedenken, daß dieser Wechsel vom Heiligen ins Allerheiligste nicht erst E.G.White zum 
ersten Mal offenbart wurde, sondern wir finden diese Tatsache, wenn auch noch etwas 
verschlüsselt, schon im alten Testament 
 
Die biblische Vision vom "Dienstwechsel" im himmlis chen Heiligtum 
 
In der Vision von Daniel 7,9-14 . ist davon die Rede, daß an einem bestimmten Platz im Himmel 
zunächst Throne aufgestellt werden und auf einen dieser Throne kommt der, der uralt war und 
setzte sich. Mit dem "Uralten" kann wohl nur der himmlische Vater gemeint sein. Das setzt 
voraus, daß der Vater vorher noch nicht an diesem Ort war, aber nun an diesen Ort kam. Mit 
dieser Handlung beginnt ein himmlisches Gericht, welches offensichtlich noch vor der 
Wiederkunft Jesu im Himmel beginnt.  
Denn kurz nachdem sich der Vater erneut auf den Thron an diesem neuen Ort setzt, kommt der 
Menschensohn auf den Wolken des Himmels und wird vor dem Vater gebracht, um von ihm 
letztlich die Macht, Ehre und das Reich zu empfangen. Diese Szene schildert ganz deutlich 
einen örtlichen Wechsel von Vater und Sohn im himmlischen Heiligtum. Der prophetische 
Zusammenhang in Daniel 7 zeigt auch, daß dies ein Szenenwechsel sein muß, der nicht schon 
bei der Himmelfahrt Jesu, sondern erst kurz vor seinem Kommen auf die Erde stattfinden 
müßte. Er findet zu der Zeit statt, da die vier Tiere schon umkamen, was auf das Ende der vier 
Weltreiche hindeutet. Das Kleine Horn (=Papsttum) ist aber zu dieser Zeit noch am Wirken. 
Dem größten Endzeitpropheten des Alten Tesatments vermittelte also Gott durch diese Vision 
schon vor etwa 2500 Jahren, daß sich eines Tages, kurz vor dem 2. Kommen Jesu in der 
Geschichte des Himmels ein solcher himmlischer Szenenwechsel vollziehen wird. Dies den 
Menschen auf solche Weise und durch zusätzliche Visionen von E.G. White der Gemeinde der 
letzten Zeit wissen zu lassen, muß für unseren Gott sehr wichtig gewesen sein. 
Nun hat uns aber der Geist Gottes durch die Visionen von E. G. White nicht nur den Vollzug des 
Wechsels vom Heiligen ins Allerheiligste offenbart, sondern auch das, was geschieht, wenn 
Gläubige diesen Wechsel im Glauben und in der Erkenntnis nicht nachvollziehen, und Jesus 
dadurch auch nicht ins Allerheiligste folgen. Das bedeutet, daß Gott uns damit auch offenbarte, 
was geschieht, wenn man diese Erkenntnis ignoriert oder ablehnt und nicht daran glaubt, aber 
doch weiter als Christ seine Gebete an Jesus im Himmel richtet. 
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4. Folgen der Ablehnung der Wahrheit über den Eintr itt Jesu ins himml. Allerheiligste 
 
Ellen G. White wurde in einer Vision darauf aufmerksam gemacht, was sich abspielt, wenn ein 
Christ die Lehre vom Eintritt Jesu ins Allerheiligste hört, doch diese Erkenntnis nicht annimmt, 
sie ablehnt und daraufhin weiter seine Gebete zu Jesus ins "Heilige" statt ins Allerheiligste 
richtet. Sie schildert im nachfolgenden Zitat0, was sich ereignete, als 1844 die ersten gläubigen 
Christen durch ihre Erkenntnis vom Eintritt Jesu ins Allerheiligste, ihm auch dorthin im Glauben 
folgten, und was mit denen geschah, welche diese Lehre nicht annahmen und Jesus nicht in 
Allerheiligste folgten. 
" Diejenigen, die sich mit Jesus erhoben hatten, folgten ihm im Glauben in das Allerheiligste und 
beteten: "Vater gib uns deinen Geist." Dann blies Jesus den Heiligen Geist über sie. In diesem 
Hauch war Licht, Macht, viel Liebe, Freude und Friede.  
Ich wandte mich nach der Schar um, die noch vor dem Throne lag; sie wußte nicht, daß Jesus 
sie verlassen hatt. Dann schien Satan bei dem Throne zu sein  und zu versuchen, das Werk 
Gottes zu treiben. Ich sah sie zu dem Throne aufschauen und beten; "Vater gib uns deinen 
Geist!" Satan hauchte dann einen unheiligen Einfluß über sie aus; in denselben war Licht und 
viel Macht, aber keine süße Liebe, keine Freude und kein Friede. Satans Werk war, sie zu 
betrügen und Gottes Kinder irre zu führen." EG. S 46 
 
Diese Schilderung sollte uns sehr ernsthaft zu denken geben, wenn es um die Frage der 
Bedeutung des Eintritts Jesu in das himmlische Allerheiligste geht. Niemand von uns möchte, 
daß seine Gebete nicht von Jesus, sondern von Satan beantwortet werden. Wenn wir aber das 
nicht wollen, dann sollte uns die Wahrheit von dem Dienst Jesu im Allerheiligsten, d.h. von der 
Reinigung des Heiligtums und vom Untersuchungsgericht wichtiger werden, als wir es bisher 
gesehen und betrachtet haben. 
 
Da aber bei vielen in unseren Gemeinden das nicht mehr so ist, und da wir auch bei vielen 
beobachten, daß es eher eine Ablehnung dieser Wahrheit gibt als eine Zustimmung, ist es wohl 
angebracht, wenn wir uns 150 Jahre nach der Offenbarung dieser besonderen Wahrheit wieder 
neu darauf besinnen. Dabei wollen wir uns natürlich auch fragen, ob wir zur Begründung dieser 
Lehre wirklich nur E.G. White und ihre Visionen haben, oder ob es auch genügend Hinweise 
und Begründungen in der Bibel dafür gibt. 
 
 
5. Der Widerstand gegen die Lehre vom himml. Heilig tum vorausgesagt 
 
Es sollte uns bewußt und bekannt sein, daß uns durch den Geist der Weissagung auch 
vorausgesagt wurde, daß es am Ende der Zeit neben anderen Wahrheiten auch einen 
besonderen satanischen Angriff auf diese Lehre vom himmlischen Heiligtum selbst von 
innerhalb der Gemeinde geben wird. 
 
"Während Gottes Volk sich den Gefahren der letzten Tage nähert, hält Satan Rat mit seinen 
Engeln, wie er am erfolgreichsten ihren Glauben untergraben kann.... Deshalb weist er seine 
Engel an, ihre Schlingen besonders für diejenigen auszulegen, die nach dem zweiten Kommen 
Christi Ausschau halten und bemüht sind, alle Gebote Gottes zu halten....  Der große Betrüger 
sagt: "Wir müssen über jene wachen, die die Aufmerksamkeit des Volkes auf den Sabbat des 
Herrn lenken. Sie werden viele veranlassen, die Forderungen des Gesetzes Gottes 
anzuerkennen, und das gleiche Licht, das den wahren Sabbat offenbart, zeigt auch Christi 
Dienst im himmlischen Heiligtum,  und daß das letzte Werk für die Erlösung des Menschen 
vor sich geht. Haltet die Gemüter des Volkes in Finsternis, bis das Werk vollendet ist, und die 
Welt als auch die Gemeinde werden uns sicher sein."  ZP. S. 407 
 
Beachten wir, in welch enge Verbindung E.G.White in dieser Aussage die Lehre vom 
himmlischen Heiligtum mit dem Sabbat bringt! Tatsache ist, wie ich oben schon erwähnte, daß 
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die Adventisten die Sabbatwahrheit erst nach der Heiligtumswahrheit erkannten und sie auch 
damit erst in letzter Konsequenz begründeten. Auch diese Art der Erklärung des Sabbats ist 
heute für viele Adventisten nicht mehr gebräuchlich! 
 
Für E. G. White gehörte die Lehre von Christi abschließendem Dienst im Allerheiligsten bzw. 
das Thema der Reinigung des Heiligtums zu den Hauptthemen, die wir neben anderen 
Wahrheiten als gegenwärtige Wahrheit verkündigen sollen. 
Bezüglich dieser "gegenwärtigen Wahrheit" lesen wir: "Es sind viele köstliche Wahrheiten in 
dem Worte Gottes enthalten, aber es ist "gegenwärtige Wahrheit"  was die Herde jetzt bedarf. 
Ich habe die Gefahr gesehen, wenn Botschafter die wichtigen Punkte der Wahrheit verlassen 
und sich bei solchen Gegenständen aufhalten, die nicht zur Einigung der Herde und zur 
Heiligung der Seele beitragen. Satan wird jeden möglichen Vorteil wahrnehmen, das Werk zu 
schädigen. 
Aber solche Gegenstände, wie das Heiligtum, in Verbindung mit den 2300 Tagen, die Gebote 
Gottes und der Glaube Jesu sind vollkommen geeignet, die vergangene Adventbewegung zu 
erklären und zu zeigen, was unsere gegenwärtige Stellung ist , den Glauben der Zweifelnden 
zu befestigen und ihnen Gewißheit  der herrlichen Zukunft zu geben. Ich habe häüfig gesehen, 
daß dies die Hauptthemen sind, bei denen die Botschafter verweilen sollten." EG S.54 
 
An einer anderen Stelle sagt E. G. White wie Satan versuchen wird, des Volkes Gottes von 
dieser "gegenwärtigen Wahrheit" des Dienstes Jesu im Allerheiligsten  abzuwenden.  
" Allerlei Irrlehren und Täuschungen werden sich in Zukunft erheben, so daß wir festen Grund 
unter den Füßen nötig haben. Wir brauchen starke Säulen für das Gebäude unseres Glaubens. 
Nichts, so gering es auch erscheinen mag, darf von dem entfernt werden, was der Herr 
aufgebaut hat. Der Feind wird verkehrte Lehren in die Gemeinschaft hineintragen, z. B. die 
Lehre, daß es kein Heiligtum gäbe. Dies ist eine der Ursachen , wodurch es zum Abfall vom 
Glauben kommen wird ." (Wir haben einen Fürsprecher" S 19) 
 
"Die Feinde der "gegenwärtigen Wahrheit" haben versucht, die Tür in das Heilige (wieder) zu 
öffnen, die Jesus geschlossen hat, und die Tür in das Allerheiligste zu schließen , die er im 
Jahre 1844 öffnete, welche die zwei steinernen Tafeln enthält, worauf die zehn Gebote mit dem 
Finger Gottes geschrieben sind. Satan versucht nun in dieser Zeit der Versiegelung jede List, 
um Gottes Volk von der gegenwärtigen Wahrheit abzuwenden und es wankend zu machen." ( 
EG 30-31) 
 
Aus diesen Aussagen sollten wir erkennen, daß es tatsächlich Satans Absicht sein wird, die 
Gemeinde der letzten Zeit nicht nur von ihrer Treue den Geboten Gottes gegenüber 
abzubringen, sondern sie auch von der Wahrheit über den Dienst Jesu im himmlischen 
Allerheiligsten abzuwenden und sie zu bekämpfen. Diese Warnung sollten wir ernst genug 
nehmen und uns auch fragen, ob dies bereits für die Gemeinde eine reale Gefahr und 
Erfahrung geworden ist, oder ob wir dies erst in weiterer Zukunft zu erwarten haben? 
 
6. Die "Ford Krise" 
 
Wir sollten wissen, daß gerade das Thema über die 2300 Abende und Morgen und über die 
Reinigung des Heiligtums inzwischen innerhalb  unserer weltweiten Gemeinde durch Desmond 
Ford in den 70 + 80iger Jahren zu größtem Zweifel und großen Auseinandersetzungen geführt 
hat. Ford, einer unserer besten Theologen, zunächst in Australien und in den 70iger Jahren am 
Pazifik Union College in Amerika tätig, fing an, diese Lehre vom Eintritt Jesu ins Allerheiligste zu 
bezweifeln und zu bekämpfen. Im Zuge dieser Entwicklung stellte er auch das prophetische 
"Jahr-Tag-Prinzip", die Tatsache des Untersuchungsgerichtes seit 1844, und letztlich auch den 
Geist der Weissagung in Frage. Außerdem sah Desmond Ford in dem Kl. Horn von Daniel 8 
nicht mehr das Papsttum, sondern Antiochus Epiphanes, wie es heute auch die protestantische 
Theologie, von den Jesuiten beeinflußt, auslegt.  
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Ford tat dies, obwohl er die Jahre vorher in allen diesen Punkten vollkommen von der 
adventistischen Sicht überzeugt war, und selbst durch Studien mithalf, diese 
Glaubensüberzeugungen von 1844 in Büchern, die er selbst verfaßte, zu begründen. Da Ford 
ein sehr einflußreicher Lehrer und Theologe war,  und durch die Universität die Möglichkeit 
hatte, Schülern aus aller Welt seine Ansichten zu präsentieren, hat er dies in den letzten Jahren 
vor seiner Entlassung als Lehrer mit großem Erfolg getan.  
Der Vollständigkeit halber sollten wir aber auch wissen, daß Desmond Ford seit den 70iger 
Jahren nicht nur die Heiligtumslehre angriff. Schon seit den 60iger Jahren machte sich auch 
eine neue Interpretation der Rechtfertigung aus dem Glauben in unseren Reihen immer mehr 
breit, die der Lehre der Pioniere und der E.G. White´s nicht mehr in allen Aspekten entsprach. 
Dr. Jean Zürcher, in seinem Buch "Christ manifest en chair" zeigt den gesamten Hintergrund 
dieses neuen Trends in der Rechtfertigungslehre innerhalb unserer Gemeinschaft - schon vor 
der Fordkrise - in einem historischen Überblick sehr deutlich auf. Es ist darin sehr 
bemerkenswert zu erkennen, daß Ford auch diese neue, protestantische und evangelikale 
Rechtfertigungslehre, wie sie Dr. Zürcher bezeichnet,9 mit seiner neuen Sicht der 
Heiligtumslehre begründet. 
 
Ford´s Ansichten der Rechtfertigungslehre als Resul tat seiner Heiligtumslehre 
 
Heute wissen wir, daß Ford nicht wegen seiner verkehrten Rechtfertigungslehre, die er auch mit 
einer unbiblischen Sicht  über die Natur Jesu begründete, welche auch mit E.G. White und den 
Pionieren im Widerspruch stand, vom Lehramt enthoben wurde, sondern hauptsächlich wegen 
seiner Auslegung von Daniel 8. Gegenwärtig beobachten wir aber, daß sogar manche der 
Theologen, die ihn bezüglich Daniel 8 widerlegten, bezüglich der Rechtfertigungslehre und der 
Natur Jesu vollkommen mit ihm übereinstimmen, und daß diese fragwürdige Sichtweise, die zur 
Zeit noch am meist angenommene und geglaubte Sichtweise innerhalb unserer Reihen der 
Prediger, Lehrer und Gemeindeglieder darstellt.  
 
Ford verwarf zum Beispiel drei grundsätzlich Aspekte der adventistischen Rechtfertigungslehre:  
(1) daß das Evangelium sowohl Heiligung als auch Rechtfertigung einschließt.10 Das bedeutet, 
daß Heiligung ebenfalls einen Bedingung zum ewigen Leben darstellt, und nicht nur 
Rechtfertigung. Oder anders gesagt, daß Rechtfertigung aus Glauben auch die Heiligung 
miteinschließt, wie es E. G. White sehr deutlich sagte. Rechtfertigung und Heiligung sind gemäß 
Ford voneinander getrennt zu betrachten. Rechtfertigung wäre ein rein juristisches Geschehen 
am Gläubigen, welches unabhängig von der Heiligung stattfindet. Auf die Problematik dieser 
Sichtweise soll in dieser Studie auf der Basis adventistischer Heiligtumslehre näher 
eingegangen werden.  
 
(2) Ford verwarf auch die Idee, daß Jesus in der gefallenen Natur Adams, die er nach dem 
Sündenfall hatte, hier auf Erden lebte. Er verteidigte sich gegen die Sichtweise, daß Jesus in 
der gefallenen Natur des Menschen den Sieg über Sünde erbrachte, wie es über 100 Jahre von 
E.G. White und den Pionieren bemerkenswerter Weise ganz deutlich vertreten wurde.11  Diese 
Tatsache mag nun gleich manche adventistische Leser dieser Zeilen sehr verwundern, doch wir 
werden im Laufe dieses Buches auf diese Tatsache näher zu sprechen kommen. Es soll 
gezeigt werden, wie auch dieses Thema der Natur Jesu  mit einem Angriff Satans auf die 
Heiligtumslehre zu tun hat.  
(3) Aufgrund seiner unrichtigen Sicht über die Natur Jesu und seines neuen 
Heiligtumsverständnisses verwarf Ford auch die Überzeugung der Pioniere und E. G. White´s, 

                                                           
9 Dr. Jean Zürcher, in seinem Buch "Christ manifest en chair" S. 167  Faculte Adventist de Theologie, Collonge sous Saléve. 
10 Ibid S 167. 
11 So Dr. Jean Zürcher in seinem Buch S. 125 
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daß die letzte Generation der Gläubigen noch vor der Wiederkunft Jesu einen vollkommenen 
und sündlosen Charakter, wie ihn Jesus hatte, besitzen müßte. 
Wahrscheinlich werden viele advenstistische Leser dieser Zeilen Ford in dieser Kritik absolut 
recht geben, ohne zu bemerken, daß Ford zu dieser Sichtweise ebenfalls über seine verkehrte 
Heiligtumslehre kam. Kein Prediger wird wegen solch einer Sicht vom Predigtamt enthoben. 
Auch Ford wurde nicht wegen der nun erwähnten drei Kritikpunkte entlassen, sondern wegen 
der Heiligtumslehre und wegen seiner problematischen Auslegung von Dan.8. 
Viele junge Studenten; Lehrer und Prediger aus aller Welt sind seither sowohl der 
Heiligtumslehre Fords als auch seiner Auslegung von Dan. 8 gefolgt. Doch viel mehr Leute in 
unseren Reihen teilen auch seine Ansichten über die Rechtfertigungslehre, und haben damit 
weltweit ihre Gemeinden mit diesen Sichtweisen vertraut gemacht, wenn nicht infiziert. So 
kommt es, daß man heute in unseren Reihen einem großen Zweifel und sogar Unglauben 
bezüglich der Lehre über die Rechtfertigung aus Glauben und der Natur Jesu begegnet, wie sie 
von den Pionieren geglaubt und gelehrt wurde. Das selbe begegnet uns auch bezüglich der 
Lehre über das himmlische Heiligtum und das Untersuchungsgericht seit 1844.  
Im selben Zusammenhang wurde natürlich auch der Geist der Weissagung im Wirken und 
Schrifttum von E.G. White sehr in Frage gestellt. (Möchte dabei allerdings erwähnen, daß wir 
bisher davon in Österreich kaum berührt worden sind! In Deutschland, Schweiz, Frankreich und 
besonders in Amerika und Australien etc. sieht dies schon ganz anders aus!) Offensichtlich hat 
es Satan besonders darauf abgesehen, uns in dieser Frage durcheinander zu bringen, und uns 
vielleicht überhaupt auch in Unwissenheit darüber zu halten. 
 
"Beständig ist Satan am Werk, phantasievolle Meinungen über das Heiligtum in die Gemeinde 
zu tragen. So versucht er die wunderbare Heilsbotschaft vom Dienst Christi zu verfälschen, 
damit sie dem unbekehrten Herzen angenehm wird . Dadurch soll die beherrschende göttliche 
Kraft aus den Herzen der Gläubigen  entfernt und durch phantastische Ideen ersetzt werden, 
die Satan erfunden hat, um die Wahrheit von der Erlösung unwirksam zu machen  und unser 
Vertrauen zur Botschaft zu zerstören, die wir seit der Zeit, da die dritte  Engelsbotschaft 
gegeben wurde, hochgehalten haben." (Wir haben einen Fürsprecher" S 18) 
 
Es darf uns daher aufgrund dieser besonderen Bemühungen Satans gegen die Wahrheit vom 
himmlischen Heiligtum nicht verwundern, daß heute ein Großteil unserer Gemeindeglieder in 
dieser Lehre keine unbedingt notwendige Glaubensfrage und schon gar keine Seligkeitsfrage 
sieht. Wie geht es Dir, lieber Leser, persönlich damit? Vielleicht hilft Dir auch dieses Studium mit 
diesem Thema wieder einmal mehr vertraut zu werden, und den besonderen Sinn dahinter zu 
erkennen. Gott gebe es in seiner Gnade! 
All diese Gedanken führen uns jedenfalls dazu, daß wir uns über die Fragen des Dienstes Jesu 
im Allerheiligsten seit 1844 neue Fragen stellen sollten. 
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II. Die Bedeutung der Erkenntnis über die Reinigung  des Heiligtums für das 
Endzeitverständnis der Advent-gemeinde! 

 
Lassen wir diesbezüglich zunächst die Botin des Herrn zu Wort kommen. 
"Die Bedeutung des Heiligtums dürfen wir nicht übersehen. Gott verhüte, daß durch 
wohlklingende Worte aus menschlichem Munde der Glaube unseres Volkes an die Wahrheit 
eines Heiligtums im Himmel abgeschwächt oder daran gezweifelt wird, daß einst ein Abbild des 
Heiligtums auf diese Erde errichtet wurde. Gott erwartet, daß wir uns mit dem Modell 
vertraut machen  und dabei im Geiste stets das himmlische Heiligtum sehen, wo Gott alles in 
allem ist. Durch Gebet und Studium des Wortes Gottes müssen wir unseren Geist zurüsten 
lassen, damit wir diese Wahrheit erfassen können. Letter 233, 1904" (Wir haben einen 
Fürsprecher" S 19) 
" Als Gemeinde sollten wir die Weissagungen mit ganzem Ernst studieren. Wir sollten nicht 
eher ruhen, bis wir zu einem rechten Verständnis de s Heiligtums gelangen,  so wie es aus 
den Gesichten Daniels und Johannes hervorgeht. Das gibt uns einen tiefen Einblick in unsere 
gegenwärtige Aufgabe und beweist unmißverständlich , daß Gott uns in den vergangenen 
Erfahrungen geführt hat. Damit wird die Enttäuschung von 1844 erklärt.  ...Gottes Volk sollte die 
Augen auf das himmlische  Heiligtum richten, wo der abschließende Dienst unseres großen 
Hohenpriesters geschieht, wo er als Mittler für sein Volk einsteht."  (Wir haben einen 
Fürsprecher" S 26)  
 
Dieser abschließende Dienst Jesu betrifft sein Werk in bezug auf die abschließende Reinigung 
des Heiligtums. Wir sollten daher als Adventvolk wissen, was die "Reinigung des Heiligtums" 
von dem in Daniel 8,14 die Rede ist, in letzter Konsequenz für uns als Gemeinde der letzten 
Zeit bedeutet.  
 
 
1. Die Erkenntnis über das Untersuchungsgericht vor  der Wiederkunft Jesu 
 
Unsere Pioniere erkannten in der Wiederweihe des Heiligtums von dem in Dan. 8,14 
gesprochen wird, ein Bild für das, was sie nach langem Studium der Schrift, und besonders der 
Prophetie, als "Untersuchungsgericht"  entdeckten und verstanden. Sie sahen darin ein ganz 
wichtiges Thema zum besseren Verständnis des gesamten Erlösungsplanes.  
Zum Gegensatz aller anderen Christen erkannten sie dadurch, daß dem sogenannten 
"Jüngsten Gericht" am Ende der Zeit schon eine gewisses Gericht vorausgeht. In diesem 
Gericht wird im Himmel unter Anwesenheit aller Engel untersucht und überprüft, wer sich in 
seinem Leben irgendeinmal für Jesus entschieden hat, aber vor allem auch, wer alle seine 
Sünden bekannt, bereut und gelassen hat und Jesus dann auch bis zum Ende treu geblieben 
ist. Davon sollte es abhängen, wer bei der Wiederkunft Jesus auferstehen wird, und wer am 
Ende der Zeit letztlich auch von den Lebenden zur Entrückung kommen kann.  
Von diesem Gericht fingen unsere Pioniere nach 1844 an viel zu schreiben und zu verkündigen. 
Dies war eine ganz neue Botschaft für die Christenheit, denn plötzlich hieß es nicht mehr "Die 
Zeit seines Gerichtes "wird " kommen", sondern die Zeit seines Gerichtes "ist " 
gekommen!" (Off. 14, 7) 
Mit anderen Worten:Die Zeit seines Gerichtes hat bereits ab Okt. 1844 begonnen! 
Es war letztlich auch diese Botschaft von einem Gericht vor der Wiederkunft Jesu, die damals 
und auch heute noch, zu großen Auseinandersetzungen mit anderen Christen, die genau das 
nicht glauben und lehren, führte. Sind wir heute, - 150 Jahre nach der Entdeckung dieser 
Botschaft,- noch bereit, besonders auch diese Botschaft so zu betonen, wie es unsere 
Glaubensväter taten? 
 
Außer dieser besonderen Wahrheit über das Untersuchungsgericht wurden unsere Pioniere 
durch Gottes Geist in ihrem Studium im Zusammenhang von Daniel 8;14 aber noch zu anderen 
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wichtigen Glaubenswahrheiten geführt. Eine davon war die Erkenntnis über ein Ende der 
Gnadenzeit und das Ende jeglicher Umkehrmöglichkeit vor den 7 letzten Plagen. 
2. Die Wahrheit über das Ende der Gnadenzeit kurz v or der Wiederkunft Jesu 
 
Unsere Pioniere erhielten nach der großen Enttäuschung von 1844 ein besonderes Verständnis 
über die Bedeutung des alttestamentlichen Heiligtums und insbesondere des Großen 
Versöhnungstages, was bis heute für die meisten christlichen Gemeinden noch immer ein 
dunkles Kapitel geblieben ist.  
 
Das Studium der Offenbarung  und des AT- Heiligtums , des hohenpriesterlichen Dienstes am 
großen Versöhnungstag  und das nähere Nachdenken über die tiefere Bedeutung des 
Untersuchungsgerichtes führte unsere Pioniere auch zu der Erkenntnis, daß es für die 
Menschheit in naher Zukunft und kurz vor der Wiederkunft Jesu eine gewisse Zeit geben wird, 
in der es keinen Fürsprecher mehr im Himmel geben wird. Dies ist eine Lehre, die vor ihnen 
noch kein Bibelausleger, weder in frühchristlicher Zeit noch in reformatorischer Zeit, 
erkannt hatte. Diese Erkenntnis ist ebenfalls bis heute für alle anderen Christen noch 
vollkommen unbekannt!!! 
 
Es sollte uns als Adventisten bewußt sein, daß auch dies eine Wahrheit ist, mit der wir als 
Adventgemeinde bis heute noch völlig alleine stehen. Alle anderen Christen lehren und glauben 
das nicht! Sie alle glauben, daß die Menschheit am Ende bis unmittelbar vor der Entrückung 
und dem Erscheinen Jesu in den Wolken des Himmels noch immer die Möglichkeit haben wird, 
sich zu bekehren. Von einem Abschluß der Gnadenzeit schon vor den letzten 7 Plagen haben 
sie alle bis heute noch keine Ahnung und Erkenntnis.  
 
Die ganze evangelikale und zum Großteil auch die charismatische Welt glaubt noch dazu, daß 
Jesus für die Christen überhaupt ganz überraschend schon vor den 7 Siegeln, den 7 Posaunen 
und der 7 Plagen kommen wird. Und zwar in einer geheimen Entrückung, die völlig 
überraschend schon in den nächsten Jahren erwartet wird. Zu diesem Zeitpunkt würde Jesus 
noch nicht in großer Macht und Herrlichkeit für alle Menschen sichtbar, sondern unsichtbar 
kommen. Bis unmittelbar vor dieser Entrückung hätten Menschen immer noch Zeit zur Umkehr. 
Für ein vorheriges Ende der Umkehrmöglichkeit ist in dieser Auslegung kein Platz. 
Außerdem würde erst nach dieser Entrückung die besondere Zeit der Bekehrung für Israel 
kommen. Also hat auch dieses Volk noch einmal eine besondere Zeit der Gnade.  
 
So gesehen stehen wir als Adventisten weit und breit unter den Christen mit unserer Erwartung 
der Ereignisse um die Wiederkunft Jesu und der besonderen Sicht der Plagen mit der vorher 
schließenden Gnadenzeit alleine da. Das sollte für uns als Adventisten eine große 
Herausforderung sein auch diese Erkenntnis mit gleichem Nachdruck anderen weiterzugeben, 
wie wir es auch mit dem Sabbat und anderen Wahrheiten tun!. 
 
 
3. Die Unkenntnis über das Ende der Gnadenzeit beso nders in der Millerbewegung 
 
Den meisten Adventisten ist die Tatsache, daß wir mit dieser Lehre vom Ende der Gnadenzeit 
vor den 7 Plagen bis heute noch alleine unter den Christen dastehen gar nicht bekannt oder 
bewußt. Wir nehmen es oft als selbstverständlich und gegeben hin, daß es einen Abschluß der 
Gnadenzeit vor den 7 Plagen geben wird. Wir sollten aber in diesem Zusammenhang auch 
wissen, daß selbst William Miller bis 1844 noch nichts von einem Abschluß der Gnadenzeit vor 
der Zeit der 7 Plagen wußte und predigte. Das ist übrigens ebenfalls ein entscheidender Grund 
für die Enttäuschung von 1844 gewesen. 
Denn hätte Miller erkannt, daß es schon einige Zeit vor der Wiederkunft Jesu keine 
Bekehrungen mehr geben würde, dann hätte er sich wundern müssen, warum gerade in diesen 
letzten Monaten vor Okt. 1844 mehr Menschen sich seiner Verkündigung angeschlossen 
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haben, als in der Zeit vorher. Spätestens dadurch hätte er erkennen müssen, daß irgend etwas 
in seiner Auslegung nicht stimmte. So hat also die Unkenntnis von einem Ende der Gnadenzeit 
vor den letzten Plagen und vor der Wiederkunft Jesu schon damals zu einer furchtbaren 
Enttäuschung geführt. Wie wird es erst sein, wenn wir die Menschen in unserer Zeit nicht über 
diese Wahrheit informieren und sie aufklären!? 
 
William Miller sprach zwar schon von einer "geschlossenen Tür" kurze Zeit vor dem 22. Okt. 
1844, aber selbst er erkannte nicht, daß es diese geschlossene Tür während der ganzen  Zeit 
der 7 Plagen geben wird. So schlossen sich auch bis zum letzten Moment immer noch Leute 
den Milleriten an und erwarteten mit ihnen die Wiederkunft Jesu. 
Für W. Miller begann übrigens die Zeit der 7 Plagen schon etwa 300 Jahre vor seiner Zeit, im 
Jahre 1529. Er legte die ersten vier Plagen nicht buchstäblich mit Krankheiten und Seuchen an 
den Menschen und der Vernichtung der Natur aus, wie es die Pioniere nach 1844 taten, 
sondern er sah darin politische und geistlich- geistige Entwicklungen in den Menschen und 
unter den Völkern. So meinte er auch, daß das Ende der Gnadenzeit nicht schon vor den 7 
Plagen sondern erst am Ende der siebenten Plage kommen würde.12 
 
Die Lehre vom Ende der Gnadenzeit schon vor der ganzen Zeit der letzten Plagen, die 
allerdings nicht Jahrhunderte, sondern nur Wochen od. höchsten einige Monate dauern 
könnten, war daher ebenfalls erst eine Erkenntnis, die unseren Pionieren besonders durch E. 
G. White nach 1844 im Zusammenhang mit dem Studium des Heiligtums geschenkt wurde. 
Vielleicht sind wir uns bis heute über die Wichtigkeit auch dieser Erkenntnis noch gar nicht 
richtig im Klaren.  
 
 
4. Konsequenzen aus der Unkenntnis über die Tatsach e vom Ende der Gnadenzeit  
 
Persönlich glaube ich, daß es Satan auch in dieser Frage sehr darum gelegen sein muß, daß 
wir in der Lehre von einem Ende der Gnadenzeit kurz vor der Wiederkunft Jesu nichts 
besonders Notwendiges für unser Glaubensleben in der Endzeit sehen. Und doch sollte es uns 
ebenfalls eine wichtige "gegenwärtige Wahrheit" sein, die eine besondere Bedeutung für die 
geistliche Vorbereitung der Gemeinde der letzten Generation auf die Wiederkunft Jesus hin 
haben muß. Das vorliegende Buch möchte auch diese Wichtigkeit und Besonderheit bewußt 
machen! 
 
E. G. White machte schon damals den Gemeinden den Vorwurf, daß viele nicht wissen, was 
dieses Wissen über die Zeit ohne einen Fürsprecher im Himmel für die besondere Vorbereitung 
der Gemeinde auf diese Zeit bedeutet. So sagt sie: " Ich sah auch, daß viele nicht erkennen, 
was sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal ohn e einen Hohepriester  im Heiligtum 
vor Gottes Angesicht bestehen zu können."  (EG 62)  
 
 
5. Unterschiede in der Vorbereitung auf das Kommen Jesu 
 
In unseren Reihen höre ich heute immer mehr und mehr, daß dieses Wissen um eine Zeit ohne 
Fürsprecher während der Zeit der Plagen keinen besonderen Einfluß auf unser Glaubensleben 
hat, und es daher auch nicht notwendig sei, sich jetzt schon damit zu beschäftigen. Man 
bräuchte nur tagtäglich seinen Glauben richtig leben, und dann müßte man sich keine weiteren 
Gedanken über diese Zeit ohne Mittler machen, hört man viele innerhalb der Gemeinde sagen. 
Doch diese Vorstellungen innerhalb der Gemeinde stimmen heute eigenartiger Weise ebenfalls 

                                                           
12 Ein genaueres Studium über die Auslegung von Daniel und Offenbarung wie sie Miller zum Unterschied unserer Auslegung heute 
verkündete, kann vom Mitternachtsruf Bregenz bezogen werden! 
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mit den Vorstellungen anderer Christen, die eine ganz andere Vorstellung von der Wiederkunft 
Jesu und dem Abschluß der Gnadenzeit haben, vollkommen überein. 
Außerdem ist es für viele unter uns ein großes Problem, zu glauben, daß die Vorbereitung auf 
die lebendige Begegnung mit dem Herrn eine andere sein soll, als ein Bereitsein auf ein 
Sterben in Christus in der Geschichte der Vergangenheit. Bedenken wir nur, daß jeder Mensch, 
der auf dieser Erde lebte, ob gläubig oder ungläubig, bis zum letzten Atemzug einen 
Fürsprecher im Himmel hatte, der ihm Sünde noch im letzten Augenblick vergeben konnte. 
Doch am Ende wird es eine doch geraume Zeit während der ganzen Zeit der Plagen keinen 
Fürsprecher und daher keine Möglichkeit der Vergebung mehr geben. Da muß es doch 
irgendwo auch einen Unterschied in der Vorbereitung auf diese Zeit geben. Und gerade das 
war eine neue Erkenntnis, zu der Gott nach 1844 unsere Pioniere über den Weg der Erkenntnis 
der Heiligtumswahrheit führte.  
 
James White schrieb vor seinem Tod im Jahre 1881 folgende Überlegung zu dieser Frage: 
 
 "Die meisten Menschen denken, daß eine Person, die zum Sterben bereit ist, auch für die 
Wiederkunft des Herrn bereit sei. Aber sie berücksichtigen den Unterschied nicht , der  
zwischen  vorher sterben und dem Herrn lebendig bei seinem Erscheinen zu begegnen, 
besteht. Es ist eine Sache , im Herrn zu sterben, ihm unseren Geist zu überlassen, während er 
sich vor dem Thron des Vaters für uns einsetzt. Eine ganz andere Sache  ist es , in der 
Trübsalszeit fest und treu zu bleiben, wenn Jesus nicht mehr für die Menschheit eintritt, weil 
sein Priesterdienst zu beendet ist und er sich aufmacht, um sein Volk zu befreien und sich an 
seinen Feinden zu rächen. Diejenigen, die diese Dinge erkennen, werden den Himmel preisen, 
daß in der Barmherzigkeit Gottes Mittel und Wege für die Vollkommenheit der Heiligen 
gefunden wurden. Gl. d. Pion. 24 +25  
 
Ob und welchen Unterschied es zwischen den Gläubigen in der Vergangenheit und denen, 
welche die Zeit ohne Fürsprecher erleben werden gibt, damit wollen wir uns in dieser Schrift 
ebenfalls sehr auseinander setzten. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, daß uns Gott, im 
Gegensatz zu anderen Christen, eine ganz besondere Erkenntnis über diese Zeit ohne 
Fürsprecher schenkt, wenn sie letztlich für unser persönliches Glaubensleben in dieser Zeit der 
Vorbereitung nichts zu bedeuten hat!? 
 
 
Mein besonderes Anliegen mit diesem Buch 
 
Wenn ich nun in diesem Buch etwas über die "Reinigung des Heiligtums" schriebe, dann will ich 
nicht die Tatsachen noch einmal betonen, die jeder halbwegs unterrichtete Adventist schon 
ohnehin über das Heiligtum, den Großen Versöhnungstag und das Untersuchungsgericht weiß, 
sondern auf wichtige Aspekte aufmerksam machen, die in diesem Zusammenhang vielleicht 
noch gar nicht so richtig überlegt worden, oder aber auch noch übersehen worden sind.  Es 
sollte zu einem vertiefenden und erweiternden Verständnis dessen führen, was wir bisher 
grundsätzlich unter der Reinigung des Heiligtums verstanden haben.   
 
Jedenfalls waren manche Gedanken, die ich hier vermitteln möchte, selbst für mich als Prediger 
noch nie so klar verständlich gewesen. Manches davon habe ich bisher selbst noch nie so 
erklärt und auch noch nicht so gehört. 
Deshalb lade ich den Leser ein, diese Gedanken im rechten Geist eines Lernenden, der immer 
offen sein möchte für weitere Erkenntnisse, aufzunehmen, und an Hand seiner eigenen Bibel zu 
prüfen. 
Mit diesem Geist und mit dieser Einstellung möchte ich nun die folgenden Seiten zur Diskussion 
stellen. Ich möchte dabei auch betonen, daß ich keinerlei Anspruch auf eine Unfehlbarkeit der 
Erklärungen beanspruche, wie es mir oft auch in vergangenen Themen vorgeworfen wurde, 
doch erhoffe ich mir durch diesen Beitrag einen Ansporn zu neuerlichem, gemeinsamen 
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Nachdenken über diese wichtigen und heilsnotwendigen Fragen zu geben. Dabei sollten wir 
auch den Mut haben, althergebarchte Erklärungen und Denkmuster in der Deutung des 
Heiligtums zu hinterfragen, um nicht wieder der Gefahr traditionellen Denkens zu erliegen.  
 
Einleitend möchte ich noch sagen, daß es in dieser Arbeit nicht mein erstes Anliegen ist, die 
geschichtlichen Zusammenhänge und die Zeitfrage der 2.300 Abende und Morgen zu erörtern, 
sondern ich setze voraus, daß die Frage über den prophetischen Zusammenhang und die 
Errechnung der Zeit, die uns zu 1844 führte, für den Leser geklärt ist. Wenn nicht, empfehle ich 
vorhandene Literatur, die auch diese Seite des Themas gut darstellt. Es geht mir daher mehr 
um das Geschehen und die geistliche Bedeutung der Reinigung des Heiligtums. Das letzte Ziel 
sollte nicht eine hoch-theologische Abhandlung des Themas sein, sondern es sollte uns eine 
praktische Hilfe und Orientierung für unseren persönlichen Umgang mit der Sünde, aber auch 
für das Glaubensleben der Gemeinde in der Endzeit sein. 
 
 
 
III. Die Reinigung des Heiligtums 
 
Wenn wir gut verstehen wollen, was die "Reinigung des Heiligtums", von dem in Daniel 8,14 die 
Rede ist, in letzter Konsequenz bedeutet, müssen wir wissen, wodurch das Heiligtum 
verunreinigt  wurde, und was mit dem Heiligtum überhaupt gemeint ist . Grundsätzlich 
müßte das heißen, daß von einer Reinigung des Heiligtums nur dann gesprochen werden kann, 
wenn dies vorher verunreinigt wurde.  
 
Wenn wir nun über die Reinigung des Heiligtums im Zusammenhang mit den 2300 Abenden 
und Morgen sprechen wollen, können wir dies grundsätzlich und letztlich nur in Zusammenhang 
mit Daniel 8 tun. In dieser Tatsache begegnete ich in meinen adventistisch üblichen 
Erklärungen in den Bibelstunden immer wieder einem gewissen Problem, das ich zunächst 
etwas erörtern möchte. 
 
 
1. Ungereimtheiten in unsere Deutung von Dan. 8, 14  
 
Es ist heute meine Überzeugung, daß wir in der Erklärung von Daniel 8 einen wesentlichen 
Aspekt etwas zu schnell überspringen. Dabei handelt es sich um die Frage, wodurch denn 
eigentlich nach Dan. 8,14  das Heiligtum verunreini gt  wird? Bisher haben wir ausgehend 
von diesem Text immer sehr viel über die Reinigung des Heiligtums gesprochen, aber vielleicht 
etwas zu wenig über dessen Verunreinigung  mit allen seinen Aspekten. 
In unseren Erklärungen halten wir uns zwar in der Schilderung des ersten Teils des Kp. 8 , wo 
vom Widder und vom Ziegenbock die Rede ist, sehr an den Text und deuten alles von den 
Beschreibungen, die der Text angibt. Wir tun dies auch dort, wo es um die 4 Hörner und dann 
das Kl. Horn geht. Wir legen sehr deutlich aus, was das Kleine Horn mit dem "Fürsten des 
Heeres und seinem Heer", mit dem "Täglichen" und mit der "Wohnung seines Heiligtums" tut. 
Doch schon in der Frage, was es mit der "Wahrheit" (Dan. 8,12) tut, da sind unsere bisherigen 
Erklärungen eigentlich immer sehr dürftig, und wir neigen zu schnell über dieses Detail 
hinwegzugehen. 
Weiters ist mir inzwischen immer mehr aufgefallen, daß wir zwar in bezug auf das, was das 
Kleine Horn mit dem Heiligtum tut, vieles sagen und es auch sehr klar darlegen. Wir bringen es 
immer wieder in Verbindung mit dem Papsttum und dessen abgefallenen Ersatzpriesterdienst 
und seiner Anmaßung, an der Stelle Gottes Sünden vergeben zu können, sowie das Gesetz 
Gottes abgeschafft zu haben, und belegen das auch mit vielen Beispielen und Zitaten. Wir 
erklären aber kaum bis gar nicht, daß dieses Wirken des Kleinen Horns in Zusammenhang mit 
Dan. 8,14 , wenn wir es richtig verstehen, eigentlich sehr stark in Verbindung mit einer 
"Verunreinigung des Heiligtums" gebracht werden müßte. Scheinbar sind sich manche 
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Theologen nicht ganz einig darüber, ob das, was das Kleine Horn in Daniel 8, 10 -12 tut, 
überhaupt als eine Verunreinigung des Heiligtums gedeutet werden kann oder nicht.13 
Nach meinem persönlichen Verständnis des Handelns des Kleinen Horns in Daniel 8, 10-12 
haben wir es sehr wohl mit einer Verunreinigung des Heiligtums zu tun! 
 
Wie sieht es aber aus, wenn wir über die "Reinigung des Heiligtums" von Daniel 8,14 sprechen? 
Persönlich habe ich diesbezüglich immer schon einen gewissen Bruch in unserer 
Argumentation empfunden, der mich in meinen Bibelstunden oft sehr unbefriedigt ließ. Wir 
sprechen in Daniel 8, 10-12 viel von dem, was Kleine Horn = das Papsttum mit dem Opfer, 
sowie der Fürsprache Jesu und der Wahrheit getan hat, aber wenn wir zur Frage der Reinigung 
des Heiligtums kommen, dann sprechen wir plötzlich fast nur mehr von 3. Mose 16 und dem 
Geschehen am alttestamentlichen großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur! (Siehe 
Erklärungen im Buch  „Daniel and Revelation“ von Uriah Smith!) 
 
Das Wirken des Kleinen Horns wird in diesen Erklärungen fast gänzlich aus den Augen 
verloren. Wir reden in der Folge nur mehr davon, wie nach alttestamentlichen Beispiel die 
Sünden der Gläubigen, die tagtäglich auf das jeweilige Opfertier bekannt, und deren Blut durch 
den Priester ins Heiligtum getragen wurde, dieses Heiligtum verunreinigten. Einmal im Jahr, am 
Großen Versöhnungtag, wurde dann das Heiligtum, welches das ganze Jahr über durch die 
Blutübertragung von den bekannten Sünden des Volkes verunreinigt wurde, wieder gereinigt.  
In ähnlicher Weise würde auch im Gegenbild das himmlische Heiligtum durch unsere Sünden, 
die wir stets auf Jesus bekennen, verunreinigt werden. So müßte nach alttestamentlichem 
Vorbild auch das himmlische Heiligtum am Ende der Zeit wieder von diesen Sünden gereinigt 
werden. Dieses ganze Geschehen der Reinigung verbinden wir dann mit dem endzeitlichen 
Versöhnungsgeschehen im himml. Allerheiligsten bzw. mit dem Untersuchungsgericht vor der 
Wiederkunft Jesu.  
Wenn es also um die Reinigung des himmlischen Heiligtums geht, reden wir hauptsächlich 
davon, was sich im himmlischen Allerheiligsten für gläubige Menschen abspielt. Der Großteil 
unserer Erklärungen beschäftigt sich dann aber hauptsächlich mit dem, was im Himmel seit 
1844 geschieht. Wir erklären, was mit unseren Sünden dort oben geschieht, was mit den 
Büchern im Himmel geschieht und was Jesus als unser Fürsprecher im himmlischen 
Allerheiligsten, sowohl bezüglich der Sünden der verstorbenen und dann auch der noch 
lebenden Gläubigen seit 1844 bewirkt, bevor dann die letzte Gnadenzeit für Sünder zu Ende 
geht und er wiederkommt.  Das Handeln des Kl. Horns auf Erden während dieser Zeit wird 
dabei oft überhaupt nicht mehr, oder eben nur noch am Rande, jedoch meist in anderen 
Zusammenhängen noch etwas erwähnt. 
Hier müßte uns auffallen, daß, wenn es um den Frevel am Heiligtum nach Dan. 8 geht, dann 
reden wir von dem, was das Papsttum  mit dem Heiligtum gemacht hat, doch wenn es um die 
Reinigung des Heiligtums geht, dann sprechen wir hauptsächlich und fast ausschließlich nur 
mehr von den bekannten Sünden, die im täglichen AT-Versöhnungsdienst von den bereuenden 
und bekennenden Sündern auf das Heiligtum übertragen wurden, dieses verunreinigten und am 
Großen Versöhnungstag wieder von diesen gereinigt wurde. Neutestamentlich gesehen reden 
wir von den auf Jesus abgelegten und bekannten Sünden der Gläub igen , die das 
himmlische Heiligtum verunreinigen, und von denen es durch das Geschehen im 
Untersuchungsgericht wieder gereinigt werden muß. 
 
Es ist so, als hätte das Kleine Horn zwar in der Verunreinigung des Heiligtums in 
mittelalterlicher Zeit, in dem es einen falschen Priester und Gottesdienst einführte, die 
Hauptrolle gespielt, aber bezüglich der Reinigung des Heiligtums tritt es fast völlig in den 
Hintergrund. So denke ich, daß das Wirken des Kl. Horns, das ja bis zum Ende sein Werk 
weiterführen wird, (Dan. 7,21-22) in dem zeitlichen Prozeß der "Reinigung des Heiligtums" noch 

                                                           
13 Siehe eine Studie von Gerhard Hasel in dem Buch "The Sanctuary and the atonement" (Review and Herald Publishing Association, 
Washington DC.  
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wesentlich mehr beachtet werden müßte. Es könnte ja sein, daß dieses "antigöttliche System", 
dem Reinigungsprozeß hinderlich im Wege stehen könnte, ohne daß wir uns dessen bewußt 
sind! 
 
 
 
2. Die Entweihung des Heiligtums auch nach  1844 
 
Eines ist sicher, daß die Macht, die hinter dem Kl. Horn von Daniel 8 steht, und die gemäß 
Daniel 8, 10-12 durch Jahrhunderte das "Heiligtum entweihte" und es dadurch auch 
verunreinigte, weder mit 1844 aufhörte zu existieren, noch aufhörte zu wirken.  Laut Daniel 7, 
21-22 wird es seinen siegreichen Kampf gegen die Heiligen bis zu dem Zeitpunkt tun, an dem 
"der kam, der uralt war und Recht schaffte den Heiligen des Höchsten und bis die Zeit  kam, 
daß die Heiligen das Reich empfingen."  Nach Daniel 8:24-25 wird es sein betrügerisches und 
zerstörendes Handeln gegen das Heiligtum und gegen das heilige Volk bis zu dem Zeitpunkt 
fortsetzen, bis es zerbrochen wird, "ohne Zutun von Menschenhänden", was  gemäß Daniel 
2:45 die Wiederkunft Jesu bedeutet.  
So muß uns bewußt sein, daß zwar die Kirche im Mittelalter durch ihren falschen Priester und 
Versöhnungsdienst "das Heiligtum schon verwüstete und Frevel am Täglichen verübte", aber 
daß sie ja seit 1844 nicht aufhörte, das auch weiterhin bis in die Gegenwart und auch in 
weiterer Zukunft noch zu tun!  
Die Wahrheit wird immer noch zu Boden geworfen. Viele Irrtümer und Unwahrheiten, die es 
heute sowohl in der katholischen als auch in den reformatorischen und evangelikalen Kirchen 
gibt, haben sich erst nach 1844 gebildet. Auch E.G. White spricht sehr deutlich von 
Verderbtheiten, die sich erst nach 1844 in die Kirchen eingeschlichen haben. 
„Die Botschaft vom Fall Babylons, wie sie der zweite Engel verkündigte, wird wiederholt , und 
zwar unter Hinzufügung aller Verderbtheiten,  die sich seit 1844  in die Kirchen 
eingeschlichen haben.  .“ („Frühe Schriften“ S. 264) 
 
Auf diese Weise wird das Heiligtum durch die Weiterführung eines falschen Gottesdienst des Kl. 
Horns und seiner Verbündeten, und durch den Kampf gegen die Wahrheit und gegen das 
Gesetz Gottes noch immer zertreten, entweiht und verunreinigt.  
Es hat sich diesbezüglich seit der mittelalterlichen Kirche im Grunde genommen nichts 
geändert, außer daß wir heute nicht nur einem abgefallenen, typisch katholischen Priester- und 
Gottesdienst gegenüberstehen, sondern inzwischen ja auch einem protestantischen, 
evangelikalen und charismatischen "Gottesdienst" begegnen, dessen Art und Weise und 
dessen tieferer Inhalt uns genauso auf den Plan rufen müßte, wie das, was sich früher in der 
Kirche abspielte. Heute kämpft nicht nur die Kirche gegen den wahren Gottesdienst, 
gegen die wahre Anbetung, gegen das Gesetz und die Wahrheit Gottes, sondern wir 
haben es immer mehr mit einer vereinten christliche n und auch nicht-christlichen Welt 
im Kampf gegen die Wahrheit zu tun. 
 
Das bedeutet, daß wir zunächst nur darauf aufmerksam machen möchten, daß sich in der Zeit 
seit 1844 im Christentum ganz allgemein nichts zum Besseren verändert hat. Ganz im 
Gegenteil, es hat sich der Abfall, die Verfinsterung und Verführung im Christentum, welche vor 
1844 durch Jahrhunderte im Gange war, nur noch verstärkt. Denken wir nur an die Tatsache, 
daß man vor dem 2. Vatikanischen Konzil (1960-1965) z. Bsp.  in der Kirche noch an die 
Schöpfungsgeschichte glaubte, wie sie in der Bibel steht. Doch inzwischen lehrt die Kirche 
allgemein den wissenschaftlichen Weg der Evolution, an dessen Beginn freilich immer noch 
Gott steht. (Theistische Evolution!) Auch in diesem Bereich haben sich die protestantischen 
Theologen und Kirchen in ihrem modernen Bibelverständnis zum größten Teil mit der 
katholischen Kirche vereint. 
Denken wir auch an die moderne Bibelkritik gemäß welcher die Wunder Jesu nicht mehr als 
solche gesehen werden sollten, sondern eben nur als Bilder und Gleichnisse! Jesus wird heute 
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von vielen ökumenisch orientierten Christen und Theologen nicht mehr als der einzige Weg zum 
Heil gesehen. In allen Religionen und Religionsstiftern müsse man mögliche Heilswege finden!  
Man müßte daher heute in gewisser Weise fast sagen, daß sich der Abfall von der Wahrheit 
bzw. das "zu Boden werfen der Wahrheit" und damit die Entweihung bzw. die Verunreinigung 
des Heiligtums, verglichen mit der Zeit des mittelalterlichen Wirkens des Kl. Horns, nur noch 
intensiviert hat. Noch dazu erleben wir gerade heute, wie im Großen und Ganzen die 
protestantischen Kirchen mithelfen, diesen Abfall zu verstärken, indem sie sich immer mehr der 
Kirche nähern. Und dies, obwohl die Kirche seit Luther noch mit drei wesentlichen Dogmen 
aufwartete, die sie normaler Weise noch mehr von der Bibel und damit auch vom 
ursprünglichen Protestantismus entfernte! Es ist dies das Dogma von der "Unfehlbarkeit des 
Papstes", (1870) das Dogma der "unbefleckten Empfängnis Mariens" (1854) und das Dogma 
der "leiblichen Himmelfahrt Mariens" (erst 1950!). Ein weiteres Dogma betreff Maria als 
Miterlöserin steht uns womöglich noch bevor. Jedenfalls gibt es schon große innerkirchliche 
Anstrengungen und Vorbereitungen dafür. 
Für uns ist es wichtig zu sehen, daß zwei dieser Dogmen noch nach 1844 formuliert wurden, 
was ein Beweis dafür ist, daß der weitere Abfall in der Kirche mit 1844 nicht aufhörte. Durch 
diese zwei Mariendogmen wurde genau genommen der alleinige Mittler- und 
Versöhnungsdienst Jesu nach 1844 noch mehr zerstört, und das Heiligtum durch das Kl. Horn 
noch mehr verwüstet und verunreinigt!  
Und trotz dieses weiteren Abfalls und dieser weiteren "Verunreinigung des Heiligtums", 
sprechen wir als Adventisten seit 1844 mit Überzeugung von einer Reinigung des Heiligtums! 
Ist das nicht paradox? Was ich damit letztlich meine, möchte ich nun versuchen in dieser Studie 
aufzuzeigen. Es könnte ja sein, daß wir durch eine einseitige Sicht der wahren Bedeutung und 
ganzen Dimension von Daniel 8 im Zusammenhang mit 3. Mose 16 der Gefahr erliegen 
könnten, ein gewisses verführerisches Wirken des Kl. Horns zu übersehen, und es nur dort  
suchen, wo es ganz offensichtlich auffällt.  
 
Das Kleine Horn und sein Kampf vor und nach der Ent stehung der Adventgemeinde 
 
Vergessen wir nicht, daß das Kleine Horn vor 1844 sein glaubenszerstörendes Unwesen trieb, 
als es noch keine Adventgemeinde gab. Es handelte zu diesen Zeiten lediglich gegen die 
Gläubigen und verführte durch seine falsche Lehren und sein falsches Anbetungssystem und 
seine falsche Erlösungslehre nur die Menschen und Gemeinschaften, die es damals gab. Es 
versuchte die Wahrheit immer dort zu Boden zu werfen, wo sie bis dahin noch vorhanden war 
und nicht dort, wo sie ohnehin schon am Boden lag. Und wir alle wissen, wie erfolgreich dieses 
Horn selbst in den Gemeinschaften war, die anfänglich lieber Tod und Verfolgung auf sich 
nahmen, als nur einen Schritt von der Wahrheit abzuweichen. In der Zwischenzeit ist es so 
gekommen, daß der Großteil dieser reformatorischen Gemeinden im Papsttum nicht einmal 
mehr das Kleine Horn sehen, sondern sehr um Vereinigung mit Rom bemüht sind. Offizielle 
Entschuldigungen werden ausgesprochen und man schämt sich fast über die Art, wie die 
Reformatoren mit Rom umgingen. 
Als Adventisten sollten wir wissen, daß diese Wende sehr viel mit der Auslegungsgeschichte 
von Daniel 8 zu tun hat. Wir können historisch nachweisen, daß eine bestimmte Art der 
Auslegung und des Verständnisses von Daniel 8 dazu geführt hat, daß sich der Protestantismus 
inzwischen so weit Rom genähert hat. Seit einiger Zeit merken wir aber, daß sich diese 
Tendenz auch innerhalb unserer eigenen Reihen immer mehr spürbar und beobachtbar macht. 
Könnte es sein, daß auch dies eine Folge eines gewissen Unverständnisses von Daniel 8 ist?  
Die Geschichte mit Desmond Ford und aller anderen Kritiker unserer Heiligtumslehre hat bereits 
zur Genüge bewiesen, daß es Satan sehr darum geht, daß wir diese Prophetie nicht in seiner 
vollkommenen Tiefe und ganzen Tragweite verstehen sollten. Alle haben große Probleme 
bekommen mit der Auslegung  von Daniel 8, wie wir sie von den Pionieren und E.G. White her 
hatten. Selbst Konradi, der große Pionier der Adventgemeinde in Deutschland, der ursprünglich 
sehr deutlich über Daniel 8 schrieb, bekam später mehr und mehr Probleme mit der 
Heiligtumslehre, bis er sie letztlich ganz verwarf und die Gemeinde verließ. Wir können nicht 
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davon ausgehen, daß all die Attaken der Vergangenheit gegen diese Auslegung von Daniel 8, 
keinerlei Auswirkungen auf unsere gegenwärtige Auslegung hatten. Oftmals stellen wir 
jedenfalls fest, daß unsere Lehre von den 2300 Abenden und Morgen im Zusammenspiel mit 
der Prophetie des Kleinen Horns immer mehr aus den Augen verloren wurde, und für viele 
unserer Geschwister als ein gar nicht notwendiges Thema eingestuft wird. Es ist also höchste 
Achtsamkeit angesagt, wenn es um das rechte Verständnis dieser Prophetie geht.  
Möglich, daß die Verunreinigung des Heiligtums durch das Kleine Horn vor den Türen unseres 
persönlichen Lebens und der unserer Gemeinde nicht Halt machen wird. Um das aber recht 
sehen zu können, wollen wir uns gleich als Nächstes die prinzipielle Frage stellen, wodurch das 
Heiligtum von dem in Daniel 8:14 die Rede ist, eigentlich wirklich verunreinigt wird. Wenn es seit 
1844 wieder geweiht werden soll, sollten wir doch zuerst wissen, wodurch es vorher wirklich 
und ganz konkret verunreinigt wurde? Diese Frage wollen wir in der Folge natürlich auch im 
Vergleich zu 3. Mose 16 stellen, wo wir ebenfalls der Idee einer Reinigung und Verunreinigung 
des Heiligtums begegnen. 
 
 
A.) Die Entweihung bzw. Verunreinigung des Heiligtu ms 
 
Wodurch soll das Heiligtum nach Dan.8,10-12 entweiht oder verunreinigt werden? Diese Frage 
ist für mich in diesem Studium für das ganze Verständnis der Reinigung des Heiligtums von 
großer Wichtigkeit geworden. Es ist doch unbedingt notwendig, daß, bevor ich das Heiligtum 
von etwas reinigen kann, ich wissen muß, woraus eigentlich der Schmutz besteht, durch den es 
verunreinigt und entweiht wird? Ich muß auch wissen, woher dieser Schmutz kommt, bzw. von 
welcher Art dieser Schmutz ist, und wer ihn letztlich auch verursacht! Solange diese Erkenntnis 
nicht genau gegeben ist, wird es sehr schwer sein, den Schmutz im Heiligtum wirklich los zu 
werden, und es sowohl rein zu bekommen als auch rein zu erhalten. 
 
Nun ist es so, daß wir uns bezüglich der Entweihung des Heiligtums in erster Linie nur auf die 
Beschreibung in Daniel 8, 10-12 beziehen können. Wir können nicht einfach von Daniel 8 sofort 
zu dem alttestamentlichen Opfersystem springen, um eventuell dort zu suchen, was unter der 
Verunreinigung des Heiligtums gemeint ist. Unsere hermeneutischen Prinzipien der 
Schriftauslegung, welche wir als Adventisten immer sehr betonen, verlangen, daß wir die 
Deutung eines Themas zunächst in dem unmittelbaren Zusammenhang suchen, der über 
dieses Thema spricht. Dort müssen wir zuerst alle möglichen Informationen finden, bevor wir 
dann zu anderen Schriftstellen gehen, um einen erweiterten Zusammenhang zu erkennen.  
In diesem Falle, wo wir von der Wiederweihe bzw. der Reinigung des Heiligtums sprechen, ist 
nach meinem Verständnis der direkte Zusammenhang nicht in den Büchern Mose, sondern 
vielmehr in Daniel Kp. 8 und im weiteren Sinn auch in den Kapiteln 9-12 zu suchen! Bevor wir 
daher von Daniel 8 zu 3.Mose 16 springen, und von dort her die Verunreinigung und Reinigung 
des Heiligtums interpretieren, sollten wir zunächst alle Informationen in Kp. 8 und Kp. 9-12 
berücksichtigen und genau auf eventuelle Zusammenhänge und Erklärungen achten! 
Wir können uns nicht in bezug auf die "Entweihung bzw. Verunreinigung des Heiligtums" auf 
Daniel 8 beziehen, ohne bezüglich der Reinigung des Heiligtums nicht auch in erster Linie auf 
diese Stelle zu verweisen bzw. zunächst auch bei ihr zu bleiben. In diesem Sinne kann die 
Reinigung des Heiligtums von Daniel 8 grob betrachtet nur als ein Handeln Gottes verstanden 
werden, das zur Verhinderung der weiteren Verunreinigung führen soll, und den Schaden, der 
durch die Verunreinigung bereits gemacht wurde, wiederherstellt und gut macht. Wie das alles 
zu verstehen ist, sollte uns das weitere Nachdenken erklären. 
 
Was schildert uns nun der Text bezüglich der Entwei hung des Heiligtums durch das 
Kleine Horn? 
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Bei einer näheren Betrachtungsweise werden wir auf 4 Elemente im Text aufmerksam gemacht, 
die im Zusammenhang mit der Entweihung oder Verunreinigung, bzw.  der "Verwüstung des 
Heiligtums und dem Frevel am Täglichen " genannt werden.  

 
"Ja, es wuchs zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche (Opfer) weg, und verwüstete 
die Wohnung seines Heiligtums. Und es wurde Frevel am täglichen (Opfer) verübt, und das 
Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und was es tat gelang ihm." (Dan. 8,11-12) 
 
Wie erfüllte sich das alles im Papsttum? Gegen welchen Dienst, gegen welches Opfer und 
gegen welche Wohnung des Fürsten ging das Papsttum vor? Wie ist das zu verstehen? In 
welchem Geschehen erfüllten sich die einzelnen Aspekte dieser Prophetie? 

1. Das Vorgehen gegen den Fürsten des Heeres 
 

"Es wuchs bis zum Fürsten des Heeres..." 
 
Mit dem "Fürsten des Heeres" kann nur Jesus Christus als Erzengel Michael und als der 
wahre Fürst des Heeres des Herrn gemeint sein. (Vergl. Dan. 10, 13;  12, 1;  Off. 12, 7 
Judas 9  und Josua 5,14) Nach Daniel 8, 25 wird dieser Fürst, der " Fürst aller Fürsten" 
genannt!  Das kann sich niemals auf einen irdischen Fürsten, wie z. Bsp. einem Antiochus 
Epiphanes, beziehen! Wer das so sieht, beachtet die Deutung nicht, die Daniel selbst in 
dieser Vision für den "Fürsten des Heeres" gibt. 
Es ist vielmehr Michael, der mit dem Teufel stritt (Judas 9),  und der für das Volk Gottes 
eintritt. (Dan 12,1) Es ist Jesus in seiner Rolle als Fürsprecher, "Helfer" (=Parakletos!),  und 
Kämpfer für sein Volk.  Vom "kleinen Horn" (Papsttum), wird daher an dieser Stelle 
verhergesagt, daß es sich gegen den himmlischen Fürsprecher und seinen Dienst erheben 
wird. 
 

2.  Das Wegnehmen des täglichen (Opfers)." 
 
"... und nahm ihm das tägliche (Opfer) weg" 
 
Es muß an dieser Stelle erwähnt werden, daß das Wort "Opfer" in Dan. 8,11-12 nicht im 
Grundtext steht. Im hebräischen Text steht hier lediglich der Begriff "Tamid ", was soviel wie 
"das Tägliche  oder das Beständige " meint. Das Wort Opfer ist eine Hinzufügung der 
Übersetzer, die in dieser Prophetie den buchstäblichen Tempel in Jerusalem und damit 
auch das buchstäbliche Opfern meinen. (Siehe dazu EG. 66) In dieser Prophetie kann es 
sich aber nicht mehr um das buchstäbliche Opfer im buchstäblichen Tempel handeln, denn 
der Tempel in Jerusalem wurde schon 70 n. Chr. zerstört. Außerdem wurde der 
buchstäbliche Opferdienst nicht vom Kleinen Horn aufgelöst oder weggenommen, sondern 
durch den Tod Jesu. Dies wurde ebenfalls von Daniel vorhergesagt. (Dan.9:27)   
Wir müssen daher im Daniel deutlich unterscheiden, zwischen dem der das buchstäbliche 
Opfer weggenommen hat, und der Macht die das "Tägliche" (Tamid) weggenommen hat. 
Das Wirken des Kleinen Horns deutet an dieser Stelle nicht auf die Zeit Christi sondern auf 
die Zeit nach dem Zusammenbruch des römischen Reiches, (476n.Chr.) aus dem sich in 
der Zeit der Völkerwanderung so nach und nach das päpstliche Rom entwickelte. 
 
Mit dem "Täglichen oder Beständigen" ist daher nicht mehr der irdische Opferdienst im 
Tempel zu Jerusalem, sondern vielmehr der Dienst Jesu unseres Hohenpriesters gemeint, 
den er seit seiner Himmelfahrt im himmlischen Heiligtum täglich und immer für uns tut. 
(Heb.8, 1-2  Hebr. 7, 25-27) 
Diese Aufgabe des einzigen Fürsprechers und einzigen Priesters und Hohenpriesters sollte 
ihm nach dieser Prophetie vom "kleinen Horn" weggenommen werden. 
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Wie hat sich das in der Geschichte des Papsttums er füllt? 
 
Mit dem Wegnehmen des Täglichen ist in erster Linie der Ersatz dieses täglichen 
Fürsprecher- und Versöhnungsdienstes Jesu, durch einen anderen Weg der Fürsprache 
und Versöhnung, den das Kl. Horn (= die Kirche) lehrt, gemeint. In welchen Gewohnheiten 
der Kirche wird das sichtbar? 
 
Die historische  Erfüllung 
 
a) Der katholische Priester wurde zum Vermittler zwischen Gott und dem Menschen. Er 
übernimmt damit  
    die Stelle Jesu als Fürsprecher. 
 
b) Der Priester übernimmt in der Ohrenbeichte und im Erteilen von "Ablässen" die Stelle 

Gottes.  
 

Es wird dem Priester vom Papsttum das Recht zuerkannt, Sündenbekenntnisse 
entgegenzunehmen, die allein Gott bzw. Jesus zukommen. (1.Joh.1, 8) Weiters wird ihm 
das Recht zuerkannt, Sünden zu vergeben und durch den Ablaß selbst verstorbenen 
Menschen noch Vergebung und Heil zu spenden! 
Gemäß der Bibel kann nur Gott Sünden vergeben und kein Mensch, auch nicht ein 
Engel. (Mk. 2, 7-11) Vergebung gilt nur für bußfertige, lebende Menschen. (Apg. 2, 
37+38  2. Kor. 5, 10) 
 

c) Maria tritt in der Kirche an die Stelle Jesu als Fürsprecherin! 
 
Nach dem Neuen Testament ist Jesus der einzige Mittler und Fürsprecher zwischen Gott 
und den Menschen. (1.Tim 2, 5, Apg. 4,12) 

 
d) Die Heiligen der Kirche werden als Mittler angerufen! 
 
e) Selbst Engel und gläubig Verstorbene dienen als Mittler! 
 
Mit diesen Lehren und Glaubenspraktiken in der Kirche hat sich das Papsttum tatsächlich 
ermächtigt, Jesus seinen Versöhnungsdienst wegzunehmen und dadurch aber gleichzeitig 
den Menschen einen anderen bzw. falschen Weg der Erlösung gewiesen. 
Denn dieser Ersatzdienst führt natürlich zu verkehrten Glaubenslehren, falschen 
Glaubenspraktiken und falscher Anbetung, was wiederum ein verkehrtes Leben zur Folge 
haben muß. Das alles bedeutet eine Verunreinigung bzw. Entweihung oder Zertreten des 
Heiligtums, sowohl durch die Verantwortlichen der Kirche als auch durch die falschen 
Anbeter selbst, den sie werden ja durch die Verführung Teil des Kleinen Horns.  

 
 

3. Das Wegnehmen des buchstäblichen "Opfers Jesu" 
 

In diesem Zusammenhang ist es nicht abwägig sich auch die Frage zu stellen, in wie weit 
der Ersatz-Priesterdienst des Papsttums, der den Fürsprachedienst Jesu zu beseitigen 
suchte, sich auch im gewissen Sinne an dem buchstäblichen Opfer Jesu verging  
 
a) Das Opfer Jesu  wird durch ein Ersatzopfer  ergänzt bzw. ersetzt.  
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Im katholischen Abendmahl (Kommunion) wird in der "Wandlung" die Hostie in den 
buchstäblichen Leib Jesu verwandelt und dieser bei jeder Wandlung als Wiederholung 
des Kreuzopfers Gott als wirkliches Opfer dargebracht.  
Dieses Geschehen ist in dem Dogma der "Transsubstantiation"  festgehalten und 
erklärt. 
(Das Messopfer gilt sogar für verstrobene Seelen, um sie vom Fegefeuer zu erlösen! Ein 
wirklicher Frevel!)  

 
Nachfolgend sollen einige konkreten Aussagen, das Verständnis der Kirche von der Autorität 
des Priesters beim katholischen "Abendmahl" zum Ausdruck bringen, und dabei auch die 
katholische Bedeutung der Hostie und des Meßopfers aufzeigen. 
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Die Autorität der Priester bei der "Wandlung"  
 
"Um den Worten des Priesters zu folgen "hoc est cor pus menus" (dies ist mein Leib), 
kommt Gott selbst auf den Altar hernieder, kommt wo hin ihn der Priester ruft, begibt sich 
selbst in die Hände des Priesters, selbst wenn dies er sein Feind ist. 
Und wenn er gekommen ist, bleibt er ganz zu seiner Verfügung... er kann ihn hingeben, 
wohin er es wünscht, sei es ins Allerheiligste oder  auf den Altar oder sogar außerhalb 
der Kirche. Er kann sein Fleisch essen und auch and eren zu essen geben. 
Der Priester kann also in gewisser Beziehung als de r "Schöpfer seines Schöpfers"  
genannt werden, denn im Sprechen der Worte "das ist  mein Leib..." schafft er Jesus im 
Sakrament und opfert ihn Gott zum Opfer!" 
("Alphons Liquiere, Dignité et devoirs du prétre", "Würde und Aufgabe des Priesters", S. 26) 
 
Der Jesuit Franx Xaver  beschreibt in seinem Buch „Zepter und Schlüssel in der Hand des 
Priesters“ das katholische Verständnis der Transubstantiation. 
„Der Machtbereich umspannt den Himmel.... Seitdem die Priester aber das goldene Zepter in 
ihren Händen tragen, steht der so sorgfältig bewahrte Himmel diesen offen. Sie können darin 
schalten mit einer Macht, die man am liebsten Allmacht nennen möchte. Das tun sie auch. 
Denn jeden Morgen bei der heiligen Messe betreten sie den Himmelssaal... und alle Engel 
weichen scheu und erfurchtsvoll zurück und geben Raum, trotzdem sie wissen: die holen jetzt 
aus ihrem Himmelstabernakel das Allerheiligste, den Gottessohn, und bringen ihn zur Erde 
nieder, auf dem Altar.  
 
Mit seinem Zepter dringt der Priester in den Himmel ein und holt den Gottessohn aus dem 
geschlossenen Kreise der Engelchöre; und diese alle sind machtlos, können es nicht hindern....   
der Gottessohn selbst wird ihm (dem Priester) untertan, gehorcht ihm bis zum Tode, und zwar 
zum Kreuzestode. Das lehrt der allgemeine Glaube der Kirche...   Ja, die heilige Messe, 
betrachtet als unblutige Erneuerung des Kreuzopfers, ist der Gipfel aller Priestermacht....  Der 
Priester nimmt das goldene Zepter in die Hand und spricht zum ewigen Gottessohn. Und Jesus 
leistet unverzüglich Folge und öffnet seinen Mund zu keiner Widerrede.  
O könnten doch die Priester auch nur ein einziges Mal mit Augen sehen, wie willig Gottes Sohn 
sich ihren Worten fügt! Wie wüchse dann vor ihnen die eigene Grösse zu einem himmelhohen 
Berge...  Gott selbst ist ihm gehorsam. Dem Machtgebot des goldenen Zepters gehorsam Folge 
leistend, lässt sich der eingeborene Gottessohn von neuem bei der heiligen Messe an den 
Kreuzesbalken schlagen.   
 
Pfarrer R. Schlögel, Forchtenstein (Ö) schrieb im Okt. 1998 in seinem Pfarrblatt: „Bei der 
Priesterweihe wurde den Priestern eine besondere Ei ngießung des Heiligen Geistes 
zuteil. Durch den Heiligen Geist können sie nur mit  wenigen Worten Gott selbst auf dem 
Altar gegenwärtig werden lassen und aus den Herzen der Menschen die Sünden 
wegnehmen.“ 
 
„Als kostbarstes Geschenk des Hl.Geistes ist uns de r Papst und die Bischöfe geschenkt. 
In der Vielfalt der Meinungen können wir uns auf ih re Gedanken, Ermahnungen und 
Anweisungen verlassen. Sie sind, - wie jemand das a usgedrückt hat – wie der Kanal der 
Wahrheit und Liebe Gottes.  Deshalb möchte der Hl. Geist, daß wir ihnen mit Ehrfurcht 
begegnen und sie verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Der Heilige Franziskus, 
dessen Fest wir am 4.Okt. feiern, ist uns ein Vorbi ld. Er küßte die Erde, wo ein Priester – 
auch wenn er sein Amt aufgegeben hatte – vorübergeg angen ist. Diese Haltung wird 
auch uns viel Segen bringen und der Hl. Geist wird uns neue Gaben schenken .“ (Pfarrer 
Schlögl, Forchtensteiner Pfarrblatt  4/98) 
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Das Meßopfer im Verständnis der Kirche  
 
"Wenn jemand sagt, daß im Meßopfer Gott kein wirkli ches Opfer dargebracht wird und 
daß es nicht das von Christus ist und er uns zu ess en gegeben hat, der sei anathem 
(verflucht)!" 
      (Kanon I + III der 22. Sitzung des Konzil v. Trient) 
 

"Wenn jemand sagt, daß das Messopfer nur ein Dankop fer und Lobopfer ist und eine 

magere Erinnerung des Kreuzopfers ist,... der sei v erflucht!"       

 (Konzil v. Trient) 

 
"Das Messopfer muß als selbes Opfer betrachtet werd en als das Opfer am Kreuz. Das 
Opfer ist das selbe, es ist Christus der Herr!"       
 (Am Konzil zu Trient!) 
 
"In gewisser Beziehung hat die heilige Messe einen Vorteil auf das Kreuzopfer, denn es 
ist viel vorteilhafter für uns, Tag für Tag dem Mes sopfer beizuwohnen, als nur ein Mal 
beim Kreuzopfer anwesend zu sein!" 
("The holy Scrifice of the man", S. 42+45 - Herbert Vaughan) 

 
b)  Der Opfertod Jesu und seine Fürsprache werden demnach durch das kirchliche Abendmahl 
und das Messopfer als für  

das Heil des Menschen nicht ausreichend erklärt ! In diesem Fall wird der Handlung des 
Priesters in der Kommunion mehr Bedeutung zugemessen, als dem wirklichen Opfertod 
Jesu. 

 
c) Der Opfertod Jesu wird in der Hostie ständig (unblutig) wiederholt ! 

 
Laut Hebr. 7, 27 + 9,11-12 sowie Hebr. 9, 24-28 kann das Opfer Jesu durch nichts ersetzt 
oder wiederholt werden! Es war ein einmaliges und für immer gültiges Opfer.  
Durch die kirchliche Kommunion und das Messopfer wird somit tatsächlich Frevel am 
"Beständigen" geübt! 
 
Zusammenfassend können wir sagen, das sich das Papsttum anmaßt: 
o durch die Messe  über das Amt Christi als Hohenpriester zu verfügen;  
o durch die Beichte  über das ewige Schicksal lebender Menschen, und  
o durch den Ablaß  sogar über das Schicksal der Toten zu richten und zu bestimmen. 

 
Das alles sieht der Prophet Jahrhunderte vorher als Frevel am Täglichen voraus, der durch das 
Kleine Horn am Priesterdienst Jesu geübt werden würde. Auch dieses anmaßende Handeln 
bedeutet letztlich ebenfalls eine Verunreinigung bzw. Entweihung des Heiligtums durch die 
Verführer (Kl. Horn) wie auch durch seine Verführten. 
 



Die 2300 Abende und Morgen                                                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     33 

4. Das Verwüsten des gesamten Heiligtums 
 
"...und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums."  (Dan 8, 11b) 
 

In welchem Geschehen erfüllte sich dieses Detail der Prophetie? 
 
Das Heiligtum wird verwüstet, wenn: 
 
a) der ganze Versöhnungsdienst Jesu vom Himmel auf die Erde (in die Kirche) verlegt wird.  
b) das himmlische Heiligtum aus den Augen verloren und ihm damit seine Bedeutung und 
Existenzberech-tigung aberkannt wird. 
 
Gemäß Hebr. 8, 1-3 ist mit dieser gesamten Gottesdienstveränderung die "Hauptsache" 
wovon wir als Christen reden, und an der wir uns halten sollten, beseitigt worden. 
Damit hat sich auch erfüllt, was Paulus über den Menschen der Gesetzlosigkeit, bzw. den 
Antichristen in 2.Thessl.2,4 voraussagte.  
"...der da ist der Widersacher, und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst 
heißt, so daß er sich sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei er Gott. 
 
Wir sollten an dieser Stelle bedenken, daß das antgöttliche Wirken des Kleinen Horns im 
Tempel Gottes natürlich auch fatale Auswirkungen auf die Anbeter im Tempel hat. Diese 
Tatsache führt uns nun automatisch zu der Frage, ob mit der "Wohnung seines Heiligtums" 
nur der buchstäbliche himmlische Tempel gemeint sein kann. 
  
Die "Wohnung seines Heiligtums" - was kann damit no ch gemeint sein?  
 
Persönlich bin ich der Überzeugung, daß es für das gesamte Verständnis zu eng gesehen 
wäre, wenn wir das Heiligtum, von dem in Daniel 8, 11-14 die Rede ist, nur als das 
buchstäbliche, himmlische Heiligtum sehen würden. Wir sollten in unserer Deutung dieser 
Stelle berücksichtigen, daß sich die gesamte Prophetie über das Heiligtum, auf ein 
Geschehen in neutestamentlicher Zeit bezieht. Von dieser Sicht her gesehen, sollten wir das 
Heiligtum auch vom neutestamentlichen Gesichtspunkt aus betrachten und deuten.  
 
Die Gemeinde - der Tempel Gottes auf Erden 
 
Wir wissen, daß Paulus in 2. Thessl. 2, 4 , wo er das Wirken des Antichristen im "Tempel 
Gottes" beschreibt, sicherlich nicht vordergründig das himmlische Heiligtum meint. Er hat 
damit vielmehr die christliche Gemeinde, im Auge, in die sich die antigöttliche Macht und der 
antigöttliche Geist einnisten wird. Auch in 1. Kor. 3, 16-17 hat Paulus die Gemeinde im Auge, 
wenn er vom "Tempel Gottes" spricht. In 1. Kor. 6.19-20 geht er noch tiefer, indem er den 
Leib des einzelnen Gläubigen mit der Wohnung des Heiligen Geistes in Verbindung bringt. 
"Wisset ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist..." 
 
Kann es sein, daß die "Wohnung seines Heiligtums" in Dan. 8, 11b und 12b ebenfalls in 
dieser erweiterten Dimension zu sehen ist? Kann es sein, daß in der Prophetie von Daniel 8, 
aufgrund neutestamentlichen Verständnisses, mit dem Heiligtum nicht nur das buchstäbliche, 
himmlische Heiligtum, sondern auch die Gemeinde bzw. das Volk Gottes auf Erden gemeint 
sein kann. Mit welcher Überlegung bzw. nach welchem Prinzip der Auslegung können wir 
sagen, daß es sich in Daniel 8 einzig und allein um das himmlische Heiligtum handeln kann? 
 
Sollten wir nicht unsere altbewährtes, "hermeneutisches Prinzip": "Die Bibel legt sich selbst 
aus" auch an dieser Stelle konsequent anwenden. Auch sollten wir ein anderes 
"hermeneutisches Prinzip" anwenden, das besagt: "beachte zunächst den unmittelbaren 
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Zusammenhang im selben Kapitel und den weiteren Zusammenhang des selben Buches des 
Propheten"!   
Wir sind es gerade von Daniel gewohnt, daß er nicht nur die Visionen schildert, sondern uns 
auch immer wieder die rechte Deutung mitgibt. Wir sollten daher in Daniel 8 erwarten, daß 
Daniel uns auch die Deutung dessen vermittelt, was er mit dem Heiligtum wirklich gemeint 
hat. Tatsächlich kommt diese Deutung vom Kleinen Horn und dem, was es tut, und worauf es 
in seinem antigöttlichen Wirken abzielt in Dan. 8, 23-25 sehr deutlich zum Ausdruck.  
Dieser Abschnitt am Ende des Kapitels von Daniel 8 muß als die göttliche Auslegung von 
Vers 9-12 verstanden werden, die wir unbedingt genau betrachten müssen, bevor wir die 
Erklärungen in irgend einem anderen Buch der Bibel weiter suchen. Auch sollten wir davon 
ausgehen, daß dem Daniel auch in den weiteren Kapiteln 9,10, 11+12 weitere Informationen 
gegeben worden sein könnten, die uns ebenfalls helfen könnten, zu verstehen, was in Kapitel 
8 mit dem Heiligtum und der Verunreinigung desselben, und der darauf folgenden Reinigung 
gemeint sein muß. 
 
 
Das antigöttliche Vorgehen des Kl. Horns gegen das "heilige Volk" 
 
Das kleine Horn wird in Da. 8, 23 mit einem "frechen und verschlagenen König" identifiziert, 
daß wir gemäß unserer adventistischen Deutung sowohl im heidnischen als auch in dem 
nachfolgenden, päpstlichen Rom erkennen. Nun ist es sehr beachtenswert, daß in der 
folgenden Beschreibung (Dan.8, 24-25) über die Deutung des Wirkens des kleinen Horns, 
nicht mit einem Wort erwähnt wird, daß es gegen irgend ein Heiligtum vorgeht; was wir aber, 
gemäß der Vision selbst (V. 11-14), eigentlich erwarten müßten. Doch nichts dergleichen 
wird angesprochen: Im Gegenteil, alles konzentiert sich vielmehr auf Menschen und 
insbesondere das Volk Gottes. "... Er wird ungeheures Unheil anrichten, und es wird ihm 
gelingen, was er tut. Er wird die Starken  vernichten. Und gegen das heilige Volk  richtet sich 
sein Sinnen, und es wird ihm durch Betrug gelingen, und er wird überheblich werden, und 
unerwartet wird er viele  verderben und wird sich auflehnen gegen den Fürsten aller Fürsten" 
 
Es muß uns beim Lesen dieser Deutung, die dem Daniel durch den Engel Gabriel gegeben 
wird, unbedingt auffallen, daß er tatsächlich mit keinem Wort, weder von einem irdischen, 
noch von einem himmlischen Heiligtum spricht. Daß es aber doch auch ein Vorgehen gegen 
den Himmel ist, können wir lediglich aus der Erwähnung schlußfolgern, daß sich dieses Horn 
auch gegen den "Fürsten des Heeres" auflehnt. Was aber in der Deutung des Engels Gabriel 
im Vordergrund der Auslegung von Daniel 8, 9-14 steht, ist das Volk Gottes , welches 
betroffen ist.  Es geht daher in der Deutung des Engels nicht so sehr um einen Ort, sondern 
um ein Volk und um Menschen. 
  
Im Wirken des Kleinen Horns von Dan. 8, 9-12 geht es daher, gemäß der Deutung des 
Engels in V. 23-25, um ein Vorgehen gegen den "Fürsten des Heeres", was sicherlich einem 
Vorgehen gegen den Priester- und Versöhnungsdienst Jesu gleichkommen mag. Es ist aber 
in V. 23-25 bemerkenswerter Weise keine Rede von einem Heiligtum weder im Himmel noch 
auf Erden, sondern es ist vor allem von einem Vorgehen gegen das Volk Gottes die Rede, 
welches sich aber zu diesem Zeitpunkt nicht im Himmel, sondern hier auf Erden befindet. 
 
Das "Verwüsten und Zertreten des Heiligtums" beträfe gemäß der Erklärung in Vers 23-25 
nicht so sehr ein Geschehen im Himmel, wie wir es in Vers 11-12 gedeutet haben, sondern 
vor allem eine Verwüstung und ein Zertreten, welches das Volk Gottes auf Erden betrifft.  
Wenn nun hinter alle dem, was das Kleine Horn an dem Heiligtum tut, ein Prozeß der 
Verunreinigung bzw. Entweihung zu sehen ist, dann geht es in diesem Geschehen von 
Daniel 8, 10-12 nicht nur um eine Verunreinigung und Entweihung des himmlischen 
Heiligtums, sondern offensichtlich auch und vor allem an der Gemeinde Gottes auf Erden. 
Wie das praktisch zu verstehen ist, und welche konkreten Konsequenzen das für das 
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gesamte Heiligtumsverständins hat, werden wir noch in weiterer Folge dieser Studie 
betrachten. 
Bevor wir aber darauf hin kommen, wollen wir uns noch ein weiteres Detail im Handeln des 
kleinen Horns näher ansehen. Es geht um das, was es mit der Wahrheit tut. 

 
 

4. Die Wahrheit wird zu Boden geworfen 
 
 "...und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und was es tat gelang ihm!" Dan. 8, 12b 
 

Wir sehen daraus, daß uns die Prophetie nicht nur zeigen möchte, was diese antigöttliche 
Macht gegen die Lehre vom Heiligtum, gegen den Dienst Jesu als Fürsprecher und gegen 
das Volk Gottes auf Erden tun wird, sondern auch, was es gegen die gesamte Wahrheit 
Gottes unternehmen wird. Nun sollten wir, um das richtig verstehen zu können, einen 
rechten Begriff von Wahrheit haben. Wahrheit gemäß der Bibel ist ja nicht nur die Wahrheit, 
daß es nur durch Jesus allein Erlösung von Sünde, Schuld und Tod gibt. Das glaubt ja 
grundsätzlich jede christliche Kirche, selbst die katholische Kirche, von der aber hier 
vorausgesagt wird, daß sie die Wahrheit zu Boden werfen wird. Das geschah nun aber nicht 
nur in dem Vorgehen gegen den Dienst und die Aufgabe Jesu, wie wir es oben beschrieben 
haben, sondern in dem Vorgehen und gegen Gottes Wort und in der Leugnung und 
Veränderung vieler anderer Wahrheiten der Bibel. 
 
Worin hat sich nun auch diese Vorhersage historisch erfüllt?  
 
Das geschah als die Kirche die Gebote Gottes veränderte, die Tradition über die Schrift 
erhob, und alle möglichen Irrlehren und damit zum Teil heidnische Bräuche ins Christentum 
einführte.   
 
Nachfolgend einige wesentliche Veränderungen, wie sie im Laufe der Kirchengeschichte 
zustandegekommen sind!  

 
 
Entstehung von kirchlichen Lehren und Dogmen  

 

200 Anfänge der Kinder - Taufe  (Erwachsene noch im 13. Jhdt) 

250 Beginn von Taufen durch Besprengung (bei Kranken) 

364 Sonntagsheiligung durch Konzil von Laodicea 

375 Beginn der Heiligenverehrung 

400 Beginn von Gebeten für Tote 

432 Beginn der Marienverehrung (in Ephesus) 

530 Glaube an die Unsterblichkeit der Seele 

600 Lateinischer Gottesdienst 

768 Beginn der Bilderverehrung 

800 Letzte Ölung 

1000 Kanonisierung der Heiligen 

1055 Ablaßlehre 

1074 Zölibat der Priester 

1076 Unfehlbarkeit der kirchlichen Tradition 

1090 Einführung des Rosenkranzes 



Die 2300 Abende und Morgen                                                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     36 

1100 Kanonisierung der Messe 

1215 Ohrenbeichte offiziell 

1264 Aufhebung des Kelchs beim Abendmahl 

1274 Firmung 

1439 Lehre vom Fegefeuer und Hölle offiziell 

1483 Beginn des Glaubens der Unbefleckten Empfängnis Maria 

1513 Dogma der Unsterblichkeit 

1546 Schrift und Tradition als Glaubensfundament der Kirche 

1563  Ablaß dogmatisiert (Konzil v. Trient 

1870 Unfehlbarkeit des Papstes 

1950 Leibliche Himmelfahrt der Maria 

 

1960 - 1965 Das 2. Vatikanische Konzil mit seinen " Neuerungen" und Anpassungen 

an die Neuzeit 

 
In der Zeit um das zweite Vatikanische Konzil (1960 -1965) folgte ein weiterer großer Abfall 
sowohl in der Kirche als auch im Protestantismus. Es waren dies unter anderen Lehren die 
Aufhebung der 6-Tage-Schöpfung, die Leugnung von Wundern in der Bibel durch die moderne 
Bibelkritik, die Vergeistigung der Auferstehung und auch der Wiederkunft Jesu. Die Bibel wird in 
seiner Gänze nicht mehr als ispiriertes Wort Gottes gesehen, sondern ein von Menschen 
zusammengestelltes Buch, indem man Worte Gottes und auch Worte Jesu nicht mehr so ganz 
wörtlich nehmen darf. 
 
Wir sollten an obiger Liste beachten, daß das Kl. Horn in seiner Verunreinigung, Verwüstung 
und seinem Frevel am Heiligtum und dem "Täglichen" nicht nur etwas gegen den Versöhnungs- 
und Fürsprachedienst Jesu unternommen hatte, sondern daß es auch prinzipiell gegen "die 
Wahrheit" kämpfte und sie zu Boden warf und es immer noch tut! Dabei handelt es sich nicht 
nur um die Wahrheit, daß Jesus unser Fürsprecher ist, sondern um die gesamte biblische 
Wahrheit vom Weg der Erlösung.  
Zu dieser Wahrheit gehören alle biblischen Lehren, die den Menschen durch das Wort Gottes, 
die Bibel offenbart, und ihm zur Erlangung des Heils gegeben worden sind. Da aber nach Ps. 
119, 142 + 151 auch sein Gesetz und alle Gebote Gottes "göttliche Wahrheit" sind, ist mit dem 
"zu Boden werfen der Wahrheit" auch der Kampf des Kleinen  Horns gegen das Gesetz Gottes 
gemeint, wie es auch in Dan. 7, 25 zum Ausdruck gebracht wird. 
 
Da jedoch die Lehre von der Erlösung und Versöhnung allein durch Jesus, das Zentrum aller 
Wahrheiten ist, und mit dieser Wahrheit alle anderen Glaubenswahrheiten verknüpft sind, 
riskieren mit dem Verwerfen dieser Wahrheit, auch viele anderen Wahrheiten verloren zu 
gehen.  
Die Folge wird sein, daß an die Stelle der Gebote Gottes menschliche Überlieferungen 
kommen, und daß sich an der Stelle göttlicher Wahrheiten Irrtümer in allen Bereichen des 
Glaubens und des Lebens einschleichen, und die Sünde im Leben der Menschen, die sich im 
näheren und weiterem Umfeld des Kleinen Horns befinden, bewußt oder unbewust gehegt wird! 
Genau das ist schließlich die letzte Konsequenz der Verunreinigung des Heiligtums!  
 
Dabei sollten wir bedenken, daß der Glaube an die alleinige Erlösung durch Jesus bedeutet, 
daß ich mir als Mensch und Christ nur von Jesus erklären lassen kann, wie ich zur Erkenntnis, 
Vergebung und Reinigung meiner Sünde und letztlich zu meinem Heil komme. Es schließt auch 
ein, daß ich nur ihn fragen kann, was ich als Mensch tun muß, welche Wahrheiten ich glauben 
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und welche Gebote ich halten soll, um ewiges Leben zu erlangen. Das führt letztlich dazu, daß 
ich die geringste Wahrheit, und das geringste Gebot, das aus dem Munde Jesu und aus seinem 
Worte zu mir kommt, nicht ungestraft übergehen oder fallen lassen bzw. zu Boden werfen kann.  
Wenn nun aber das Kleine Horn dies trotzdem tut, hat das logischerweise eine Entweihung, 
Verwüstung bzw. Verunreinigung des Heiligtums zur Folge! Ich denke nicht, daß ich in dieser 
Darstellung falsch liege. Denn wenn wir davon ausgehen, daß die Wahrheit Gottes und auch 
sein Gesetz zu uns Menschen vom Heiligtum Gottes kommt, und das Kl. Horn sich dagegen 
auflehnt, kann es nur bedeuten, daß auch damit das Heiligtum verwüstet bzw. verunreinigt und 
entweiht wird. Deshalb kann das Heiligtum nicht nur durch das von der Kirche eingeführte 
Ersatzpriestertum und alles, was damit in direkte Verbindung zu bringen ist, verunreinigt 
werden, sondern eben auch durch das gesamte Vorgehen des Kl. Horns bzw. aller 
antigöttlichen Mächte gegen die Wahrheiten des Wortes Gottes und gegen sein Gesetz und 
seine Gemeinde! 
 
Wie es in der Kirchengeschichte dazu kam und wie es begonnen hat, daß es letztlich zu solch 
einem großen Abfall von der Wahrheit kommen konnte, wollen wir nun noch einen 
interessanten Weg aufzeigen, der auch für uns heute noch eine wichtige Erkenntnis und 
Warnung beinhaltet. 
Wir müssen ja damit rechnen, daß der Abfall mit kleinen und unscheinbaren Veränderungen 
gegen die Wahrheit einhergehen wird. Satan hat immer Wege und Mittel gesucht, die von den 
meisten Menschen, selbst im Volke Gottes, gar nicht bemerkt wurden. Wie sah dieser Weg in 
der frühen Kirchengeschichte aus? 

 
 
Die ersten Schritte zu einem falschen Versöhnungs- und Erlösungsweges im frühen 
Christentum 
 

Der erste Auslöser für einen solchen Angriff auf den Vermittlerdienst Jesu war bemerkenswerter 
Weise die Lehre von der Erbsünde  und ein gewisses Verständnis von der Natur Jesu . 
 
Die Kirche fing an zu lehren, daß seit dem Sündenfall jeder Mensch mit Schuld und Sünde 
beladen zur Welt kommt. Adams Sünde, wird jedem neugeborenen Menschen angelastet. 
Jedes Kind kommt daher schon als Sünder mit der Schuld Adams beladen zur Welt. Würde das 
Kind daher sterben, bevor ihm irgendwie diese Erbschuld abgenommen wird, wäre es 
automatisch zur Hölle verurteilt. 
 
Da die christliche Taufe grundsätzlich als Zeichen und später sogar als Mittel zur Befreiung von 
dieser Erbsünde oder Erbschuld gesehen wurde, wurde die Kindertaufe eingeführt. 
 
Dieser Idee und Praxis widerspricht Röm. 5:12  und Hes. 18:19-20 + Vers 4 
 
Kein Mensch kommt mit einer Schuld oder Sünde zur Welt, für die er den ewigen Tod sterben 
müßte. 
Niemand ist allein von dem Zustand seiner Geburt her zum ewigen zweiten Tod verdammt. 
Der zweite Tod ist einzig und allein das Resultat d er persönlichen Sünden eines 
Menschen, die er nicht unter die Vergebung und Vers öhnung Jesu stellt. 
 
Wie immer der Mensch geboren wird, hat er lediglich die Folgen der Sünde Adams zu tragen 
und das ist vor allem ein sterbliches, sündliches Fleisch (Röm. 8:3). Dazu gehören natürlich 
auch Folgen in körperlichen, seelischen, geistigen, geistlichen, moralischen und sozialen 
Degradationen.  
 
Nun fing aber das Christentum schon sehr früh an, sich Gedanken zu machen, wie das bei 
Jesus zu sehen sei. Hatte er als Mensch dieses sterbliche, sündliche Fleisch mit all den 
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anderen Konsequenzen, die ein Mensch vererbt bekommt und zu tragen hat oder nicht? Hatte 
er die Folgen der Sünde Adams, mit all den Degradationen ebenfalls an sich getragen? 
Mehr und mehr entwickelte sich der Gedanke, daß dies nicht der Fall gewesen sein konnte, 
denn sonst wäre er bereits selbst zum Tode verdammt gewesen und Satan hätte ebenfalls 
Macht über ihn gewonnen. 
 
So wurde immer mehr über seine übernatürliche Geburt nachgedacht. Man konnte sich nicht 
vorstellen, daß Jesus, wenn er wirklich ganz Mensch wie wir war, dem Satan so siegreich 
widerstehen hätte können. So schrieb man ihm immer mehr göttliche Natur zu, die er selbst bei 
seiner Menschwerdung nicht ganz verlor. 
Später, als Maria immer mehr verehrt wurde, und sie letztlich im 4 Jhdt. zur "Gottesgebärerin" 
erhoben wurde, konnte man nicht annehmen, daß sie von der Erbsünde und von dem 
Erbverderben, das durch Adam auf seine Nachkommen überging, berührt gewesen sein konnte. 
Aus diesem Unglauben entwickelte man die Idee von der unbefleckten Empfängnis der Maria, 
welche besagt, daß schon Maria frei von der Erbsünde von ihrer heiligen Mutter Anna zur Welt 
gebracht wurde. 
Maria jedoch hätte immer noch sündigen können, doch ihre absolute Reinheit hat dazu geführt, 
daß Jesus schon von Geburt her vollkommen von jeder Spur der Erbsünde und des 
Erbverderbens frei bleiben konnte. 
 
"Ihre (Marias) Seele war von aller Anfang an rein, das heißt sie besaß keine Erbsünde. ... Es 
wäre für uns ein unerträglicher Gedanke, daß die Seele der Gottesmutter  jemals vom Teufel 
berührt worden sei." (Konzil und Du.  S. 103) 
 
Nach der Lehre der Kirche, wäre daher Maria schon alleine durch eine normale menschliche 
Geburt schon vom Teufel berührt worden und unter seine Macht gekommen!  Stimmt das? Wie 
denken Adventisten darüber, wenn es um die Diskussion der Geburt und der Natur Jesus geht? 
 
Der Leib der Maria hat nach katholischer Sicht keinen Menschen, wie wir es sind, geboren, 
sondern einen Menschen, der zwar Fleisch und Blut wie wir war, doch der zumindest aufgrund 
seiner wunderhaften, jungfräulichen und vom Geist Gottes gezeugten Geburt frei von der durch 
die Sünde geschädigten Natur und somit frei von allen inneren Schwächen und Neigungen zum 
Bösen war. 
Jesus konnte daher von Satan aufgrund seiner höheren menschlichen Natur nicht überwunden 
werden.  
 
"Maria ist nach allgemeiner Überzeugung der Kirche auch frei geblieben von allen persönlichen 
Sünden. Sie hätte wohl sündigen können, aber sie sündigte nicht, zum Unterschied von ihrem 
Sohne, der gar nicht sündigen konnte." (Konzil und Du.  S. 103) 
 
Diese Sicht führte in weiterer Folge dazu, daß sich die Kirche nicht mehr vorstellen konnte, daß 
Marias Leib der Verwesung anheim fallen hätte können, und so entstand das Dogma der 
leiblichen Himmelfahrt Mariens. (Konzil  S. 103) 
 
Aus diesen Überlegungen ist die Kirche zu weiteren Schlußfolgerungen über das Problem mit 
Jesus in Relation zu Maria gekommen. 
 
Nachdem Jesus also nicht wirklich so ganz Mensch wie wir war und auch nicht ganz den 
Versuchungen so intensiv ausgesetzt war wie wir oder auch wie Maria, entstand daraus mehr 
und mehr die Idee, daß Maria den Menschen näher steht als Jesus.  
Die logische Folge war, daß sie als Mittlerin zwischen den sündigen Menschen und Jesus 
eingeschaltet wurde. 
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Da es aber nach dem Verständnis der Kirche auch andere heilige Menschen gab, die aufgrund 
der Unsterblichkeitslehre schon im Himmel sind, wurden auch diese verstorbenen Menschen zu 
Fürsprechern zwischen den Menschen und Jesus angeboten. 
 
Zur selben Zeit wurde auch der gesamte Klerus zum Unterschied vom einfachen sündigen Volk 
als heilig und rein erhoben. In weiterer Folge wurde dadurch auch die Priesterschaft, mit dem 
Papst an der Spitze, zum Vermittler und Fürsprecher zwischen den Menschen und Jesus 
eingesetzt. Dies geschah besonders in der Funktion des Priesters als Vermittler der 
Sakramente und dadurch als Vermittler der Gnadengaben, die normaler Weise nur Jesus den 
Menschen spenden konnte. 
 
So gesehen wurde eine falsche Lehre über das Verständnis der Sünde und eine falsche Idee 
über die Natur Jesu zum Ausgangspunkt des größten Abfalls in der Kirchengeschichte. Es 
führte letztlich zur Entstehung des Kleinen Horns und damit zur Vernichtung und Bekämpfung 
all derer, die dieser Idee und falschen Lehre über die Sünde und der Natur Jesu widerstanden. 
Das haben unsere Pioniere schon ganz klar gesehen und davor die Gemeinde gewarnt, als sich 
damals schon Diskussionen über die Natur Jesu und die Natur der Sünde in unseren eigenen 
Reihen erhoben!14 
 Wir müssen daher damit rechnen, daß das Kl. Horn alles unternehmen wird, um alle 
Menschen, zu denen es Zugang hat, von dieser Irrlehre zu überzeugen oder sie zumindest 
dahingehend zu beeinflussen. 
 
Worüber gibt es aber immer wieder große Auseinandersetzungen in unseren eigenen Reihen? 
Ist nicht gerade das Thema der Natur Jesu sowie der Natur der Sünde und die damit 
verbundene Lehre von der Rechtfertigung aus Glauben in den letzten 30 Jahren immer wieder 
heftig unter Adventisten diskutiert worden? Tatsache ist, daß diese Diskussion inzwischen zu 
einer großen Zerreißprobe in unserer weltweiten Gemeinschaft auf höchsten Ebenen geworden 
ist, und daß der Großteil der Gemeinde es noch gar nicht bemerkt.15 
 Wie weit beschäftigen sich manche überhaupt mit diesen Fragen? Sind sie für uns wichtig? 
Oder ist es für uns zu schwierig darüber zu reden? 
 
Wenn wir jedoch die wahren und weitreichenden Zusammenhänge dieser Themen erkennen 
und verstehen, wird es uns klar werden, worauf  wir also als Christen unter anderem zu wachen 
haben. Nicht nur auf den Sabbat, den Spiritismus, die Heiligenverehrung, die kathol. Beichte 
und Messe oder die Sakramentenlehre, was wir sicherlich vordergründig in Daniel 8:10-12 
erkennen können. Mit all diesen offensichtlichen Irrlehren wird man jedoch keinen Adventisten 
aber auch keinen einen guten Protestanten oder Evangelikalen verführen können. Wir müßten 
aber neben anderen Lehren und Dingen auch und vor allem auf das rechte Verständnis betreff 
der Natur der Sünde und der Natur Jesu achten! Damit hängt letztlich auch die gesamte 
Erlösungslehre und das rechte oder falsche Verständnis von der Rechtfertigung aus dem 
Glauben zusammen.  
Diesbezüglich sollten wir wissen, daß der gesamte Katholizismus, aber heute auch schon der 
gesamte Protestantismus und die evangelikale und charismatische Welt, kurz gesagt, die 
gesamte christliche Ökumene, am falschen Weg ist. Als Adventgemeinde riskieren wir aber, uns 
dem protestantischen Verständnis der Rechtfertigung immer mehr zu nähern. Mehr und mehr 
wird die Forderung unter Predigern und Theologen laut, daß wir uns als Adventisten der 
reformatorischen Sicht einer forensischen Rechtfertigungslehre verpflichtet sehen und diesen 
Weg beibehalten sollten oder sogar beibehalten müssen. Man übersieht jedoch dabei, daß der 
Protestantismus gerade dabei ist, sich sowohl lehrmäßig als auch gemeinschaftlich in der 
Ökumene der katholischen Kirche immer mehr zu nähern.  

                                                           
14 Siehe dazu Erklärung aus dem Buch von Jean Zürcher "Chirist manifeste en chair" S. 103   
15 (Siehe auch diesbezüglich Jean Zürcher in seinem Buch "Chirist manifeste en chair")  
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Viele Adventisten sind heute absolut der Überzeugung, daß wir gerade mit unserer 
Rechtfertigungslehre eine vollkommene Übereinstimmung mit den ökumenischen Gruppen 
haben. Das kann aber nur daher kommen, daß wir uns nicht mehr so über diese Lehre 
formulieren, wie es unsere Pioniere in Übereinstimmung mit E.G. White getan haben, was 
damals jedoch dazu führte, daß wir von der gesamten protstantischen und evangelikalen Welt 
bis in die frühen 1960iger Jahre sogar als "nicht-christlicher Kult" bzw. "antichristliche Sekte" 
gesehen wurden. 
 
In der Zeitschrift "Christianity Today", (Feb. 1990) einer sehr konservativen evangelikalen, 
amerikanischen Zeitschrift, erschien ein beachtenswerter Bericht über eine eigenartige 
Veränderung unserer Lehre über die Natur Jesu und der daraus resultierenden neuen 
Rechtfertigungslehre. Der Bericht spricht vor allem von Lehrstreitigkeiten innerhalb unserer 
Gemeinschaft, der für den Großteil unter uns kaum wahrgenommen wird, den aber jeder 
Adventist kennen sollte. Nachfolgend einige Auszüge davon: 
 
"Viel von diesen Lehrstreitigkeiten, die in den letzten Jahrzehnten im Adventismus aufkamen, 
sind zurückzuführen auf Gespräche und Kontakte mit Evangelikalen in den 1950iger Jahren . 
Bis zu dieser Zeit war der Konsens unter den evangelikalen Gelehrten, daß die STA etwas 
mehr waren als eine nicht-christlicher Kult . 
Diese Gelehrten wiesen auf den Gebrauch unbiblischer Autorität von E.G. White und ihrer 
verwirrenden Sicht der Erlösung (Glaube und Werke) hin. .... 
Große Kontroversen kamen allerdings unter gewissen Evangelikalen auf, als "Kult-Wächter 
Walter Martin und der Editor des "Eternity magazins" Gery Barnhouse diesen Konsens unter 
Evangelikalen bezüglich STA herausforderte. 
Nach Tausenden Stunden  von Nachforschung und ausgedehnten Treffen mit offiziellen 
Vertretern von Adventisten (an der GK) kamen Martin und Barnhouse zur Schlußfolgerung daß 
Adventisten kein anti- christlicher Kult sei, sondern vielmehr eine christliche Denomination, 
die in manchen Punkten von angenommener Lehre abwei cht. ...."  
 
Diese Darstellung könnte von den meisten von uns als eine Verleumdung gegen Adventisten 
gesehen werden, ist es aber leider nicht. Dieser Bericht entspricht genau dem, was sich seit 
über 30 Jahren in unseren Reihen für viele unbemerkt tut. Es stimmt auch vollkommen mit dem 
überein, was inzwischen ein sehr konservativer Insider, nämlich der Theologe, Dr. Jean 
Zürcher, ehemaliger Lehrer vom Seminar Collonges sous Salève und Sekretär der EAD in 
seinem neuen Buch "Christ manifeste en chair" mit erstaunlichen Hintergrundinformationen 
aufdeckt! Das Buch erschien 1994 in Collonges für die adventistische Fakultät der Theologie. 
 
Ich kann nur jeden Prediger und jedes adventistische Gemeindeglied auffordern, sich über 
diese Entwicklung etwas zu informieren oder eben für sich selbst das zu studieren, was uns die 
Bibel wirklich über die Natur Jesu, die Natur der Sünde und die daraus hervorgehende Lehre 
von der Rechtfertigung aus dem Glauben sagt. Gleichzeitig sollten wir auch vergleichen, was 
unserer Pioniere in voller Übereinstimmung mit E.G. White darüber lehrten, und worin die 
adventistische Rechtfertigungslehre weit über die lutherianische, calvinistische, und 
gegenwärtig protestantische und evangelikale Sicht hinausgeht. 
 
Eine spezielle Studie darüber gibt es auch vom biblischen Forschungskommite in dem Buch 
"Sanctuary and Atonement"  S. 710-726  
 
Nach alle dem sollten wir über das, was ich hier versuchte aufzuzeigen, nicht erstaunt sein, 
denn schon von Anfang an werden wir durch unsere Botin des Herrn, E. G. White, in 
Übereinstimmung mit biblischer Prophetie vor einem großen Abfall gewarnt, der sich nicht nur 
innerhalb des Christentums, sondern auch innerhalb des Volkes Gottes kurz vor dem Ende breit 
machen wird. Dieser Abfall muß logischer Weise zu einer großen z. Teil gehässigen 
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Auseinandersetzung innerhalb unserer Reihen führen und letztlich eine große Sichtung 
herbeiführen. 
 
Aufgrund dieser Überlegungen komme ich persönlich auch um so mehr zur Überzeugung, daß 
gerade das Studium von Daniel 8 uns helfen kann, hinter die Kulissen dieses Abfalls und des 
damit verbundenen Kampfes gegen den wahren Erlösungsweg und gegen die richtige 
Rechtfertigungslehre zu sehen. 
 
Es geht offensichtlich in diesem Kapitel im Zusammenhang mit dem Wegnehmen des Täglichen 
und dem Verwüsten des Heiligtums um mehr als nur den katholischen Priesterdienst und die 
Marien- und Heiligenvereehrung, oder die Messe und Beichte in der Kirche. 
 
Das Kleine Horn hat ja Interesse durch Betrug zu verführen und immer wieder so viel als 
möglich Menschen in seine Macht und unter seinen Einfluß zu bekommen. Das wird aber z. 
Bsp. bei protestantischen Christen nicht dadurch gelingen, daß man sie zur Marienverehrung 
oder zur Anerkennung des Papstes führt. Da muß man viel unbemerktere Wege beschreiten, 
um Menschen vom wahren Erlösungsgedanken wegzuführen. 
Es hat ja auch am Anfang des Christentums lange gebraucht, bis man zu diesen großen 
Irrlehren kam.  Und wie wir nun sahen, war es der Weg über ein falsches Verständnis betreff 
der Natur der Sünde  und der Natur  Jesu, der dann auch ein falsches Verständnis vom 
Heiligtumsdienst  und der Rechtfertigung durch den Glauben  und der gesamten 
Erlösungslehre  zur Folge hatte! 
 
Kann dieser Weg auch gegenüber dem Volk Gottes der Übrigen am Ende der Zeit ein 
erfolgreicher Weg der antichristlichen Mächte sein? Wir wollen im Laufe dieser Studie selbst 
herausfinden, was es eventuell damit auf sich hat? 
Nun wollen wir noch der Frage nachgehen, ob das Kleine Horn in diesem Kampf gegen das 
"Heiligtum" alleine ist, oder ob es auch verbündete Helfer hat? Sagt uns die Prophetie darüber 
etwas aus? 
 
 
Die Helfer des Kleinen Horns 
 
Um auf diese oben gestellte Frage zu antworten sollten wir uns die Aussage von Daniel 8:24 
näher ansehen.  Nach der Grundtextversion steht dort vom Kleinen Horn nicht wie in der neuen 
Lutherbibel: "Er wird mächtig sein, doch nicht so mächtig wie sie", sondern es heißt: "er wird 
mächtig sein, doch nicht durch seine eigene Macht"!  
Es handelt sich daher in diesem Text um eine bewußt ungenaue Übersetzung, die schon von 
der Übersetzung her zum Ziel hat, von der Macht des Papsttums als dem Kleinen Horn 
abzulenken, und auf den Seleuzidenkönig Antiochus Epiphanes um 168-165v. Chr. zu 
verweisen. 
 
In Dan. 8:24a ist aber deutlich von einer Macht die Rede, die hinter dem Kleinen Horn zu 
suchen ist, und die ihm bei seinem Vorgehen gegen das Heiligtum, die Wahrheit und gegen das 
Volk Gottes behilflich ist.  Wer oder was ist damit gemeint? 
An dieser Stelle möchte ich weiter darauf hinweisen, daß die verdrehte Übersetzung im 
Kp.8,24a in direkter Verbindung steht mit einer ebenfalls verdrehten Übersetzung in Kp. 8,12. 
Nach dem Grundtext ist nämlich der Vers 24a die Auslegung zur Prophetie in Vers 12a. 
 
An dieser Stelle möchte ich auf ein offensichtliches Problem in der Übersetzung hinweisen und 
dazu mehrere Übersetzungen angeben. 
 
Verschiedene Übersetzungen von Daniel 8:12  
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Die neu revidierte Elberfelder  übersetzt: "Und ein (Opfer)dienst wurde verbrecherisch 
gegen das regelmäßige (Opfer) eingerichtet. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, 
und hatte Erfolg" 
 
Van Eß übersetzt v. 12: "Und das Heer wurde hingegeben samt dem täglichen Opfer durch 
Frevel; und es warf die Wahrheit zur Erde; und es tat und es gelang ihm." 
 
Menge  übersetzt: "und auch das Heer wurde dahingegeben samt dem täglichen Opfer 
infolge des Frevels; und (das Horn) warf die Wahrheit zu Boden, und was es unternahm, 
gelang ihm" 
 
Die adventistische Simonbibel  übersetzt: "Das Heer wurde mit dem Beständigen wegen 
des Frevels (Abfalls) dahingegeben; es warf die Wahrheit zu Boden; es handelte und 
gelang ihm" 
 
Die engl. King James Bibel übersetzt: "Und ein Heer wurde ihm gegeben gegen das 
Beständige, auf Grund der Übertretung, und es warf die Wahrheit zu Boden, und es tat und 
gelang ihm" 
 
Diese englische Übersetzung kommt interessanter Weise am nähesten an den Grundtext 
heran. Der hebräische Text müßte wie folgt wiedergegeben werden. 
 
"Und ein Heer wurde gegen das Beständige (Tamid) gegeben, wegen (od. auf Grund) der 
Sünde (Übertretung,) Er (es) warf die Wahrheit zu Boden und es handelte  und es gelang 
ihm." 
 
 
Überlege: 
 
Welche Auswirkung hätten diese verschiedenen Übersetzungen für die Auslegung und 
tiefere Bedeutung dieses Textes? Welche Auswirkung hätte dies auch auf die Erfüllung und 
historische Anwendung der Prophetie? Es ist doch ein Unterschied ob Frevel am 
"Täglichen" geübt wird, oder ob ein Heer mit dem Beständigen dahingegeben wird, wie es 
Menge und sogar die adventistische Simonbibel übersetzt!  
Es ist auch ein Unterschied ob ein Heer mit dem Beständigen dahingegeben wird, oder ob 
dem Kleinen Horn ein "Heer" im Kampf gegen das "Tägliche" gegeben wird, wie es der 
hebräische Text nahelegt. Hier müßte man sich nämlich die Frage stellen, wer wohl mit 
diesem Heer gemeint sein könnte. Das brächte uns auch in der Auslegung und der 
historischen Deutung auf eine sehr wichtige Spur von Ereignissen, die sich im Papsttum 
erfüllen müßten. 
 
Welche Übersetzung ist nun tatsächlich richtig? 
 
Einige Sicherheit kann uns eine gute Kenntnis der hebr. Sprache vermitteln. Doch 
anscheinend tun sich selbst gelehrteste Leute sehr schwer bei diesem Text. Welche andere 
Hilfe könnten wir nun in Anspruch nehmen, um zu einer rechten Übersetzung zu kommen, 
ohne den wahren und ursprünglich von Gott beabsichtigten Sinn der Stelle zu verdrehen? 
Hier ist es angebracht, sich an das Prinzip zu halten, "die Bibel darf nur durch die Bibel 
ausgelegt und gedeutet werden"!  Wie aber kann man dieses Prinzip hier anwenden? Durch 
welche andere Stelle oder Stellen in der Bibel könnten wir Dan. 8:12 auslegen? 
Hier gilt es zu bedenken, daß Daniel 8 nicht die letzte Vision des Daniel war. Nach Daniel 8 
folgt noch eine gewisse Vision in Kp. 9! Gabriel kommt, um Daniel zu helfen, ein besseres 
Verständnis betreff der 2300 Abende und Morgen zu bekommen. Doch in dieser 
Begegnung mit dem Engel von Kp. 9 geht es nicht um die Fragen, die Dan. 8:12 aufwirft. Es 
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geht nicht so sehr um das himmlische Heiligtum und um das Vorgehen des Kleinen Horns 
und dem Heer, das ihm gegeben wird. Es geht auch nicht um die Übertretung bzw. den 
Abfall. 
Wenn daher in der Vision von Daniel 9 noch keine endgültige Erklärung für Daniel 8:11-12 
kommt, dann sollten wir erwarten, daß Daniel darüber vielleicht noch später etwas erfährt. 
Ist das aber der Fall?  
Finden wir nach Kp. 9 noch eventuell Hinweise und Informationen, die uns helfen könnten, 
genau zu verstehen, was in Dan. 8: 12 wirklich gemeint ist? 
 
Wenn, dann kann es nur mehr in der letzten Vision des Daniel vorkommen, die er ab Kp. 10 
bis zu Kp. 12 beschreibt. Was erfahren wir aus dieser letzten Vision des Daniel, das uns 
helfen kann, zu einer richtigen Deutung von Dan. 8:12 zu kommen? 
 
 
Die Parallele in Dan. 11: 30-35 zu Dan. 8:11-14 
 
Ein aufmerksames Vergleichsstudium zwischen Daniel 8:11-12 und Daniel 11:30-35 wird 
uns zeigen, daß es sich in diesen beiden Texten um die selbe Geschichte und selbe 
historische Situation handeln muß. Wir sollten daher erwarten, daß uns an dieser Stelle von 
Gott selbst zusätzliche Informationen gegeben werden, die verschiedene Fragen, die in 
Daniel 8 noch offen geblieben sind, beantworten können. 
Um diese Parallelen deutlicher zu sehen, betrachten wir den nachfolgenden Vergleich der 
Aussagen von Daniel 8 und 11. (Die Reihenfolge der Texte in der linken Spalte sind nicht 
chronologisch, sondern sinngemäß geordnet, so daß der Vergleich deutlicher erkennbar 
wird.) 
 
 

Daniel 8. 11-12 und 23-25 Daniel 11:30-35 
 
 
V.24b Er wird die Starken vernichten, und 
gegen den heiligen Bund richtet sich sein 
Sinnen... 
 
 
 

V. 23 Er wird mächtig sein, doch nicht 
durch seine eigen Macht. 
 
V. 11 Ja, es wuchs bis zum Fürsten des 
Heeres und nahm ihm das "Tägliche" weg 
und verwüstete  die Wohnung seines 
Heiligtums 
V. 12a "Und wegen (od. auf Grund) der 
Sünde (Übertretung,) wurde ihm ein Heer  
gegen das Beständige (Tamid) gegeben,  
 
 
 V.12b Es (das Heer oder Horn?) warf die 
Wahrheit zu Boden  und es handelte  und 
es gelang ihm." 
V.24  und es wird ihm durch Betrug  
gelingen.... 

 

 
30b .... er wird  entmutigt sein und umkehren 
und gegen den heiligen Bund ergrimmen und 
handeln. Und er wird umkehren und schlau 
(Weisheit, Intelligenz, Verständnis haben) 
sein mit jenen, die den heiligen Bund 
verlassen. 

 
31 Und Streitkräfte  von ihm (Armeen) 
werden an seiner Seite stehen 
 
 und sie  werden das Heiligtum, (Miqdash) die 
Stärke, entweihen (verschmutzen) und sie  
werden das "Tägliche  " (Tamid) abschaffen 
und sie  werden das Greuel (bild) der 
Verwüstung  aufstellen.  
 
 
 
32 Und diejenigen, welche gottlos gegen den 
Bund handeln, wird er durch Betrug  zum 
Abfall  bringen; aber diejenigen vom Volk, die 
ihren Gott kennen werden stark sein und 
erfolgreich handeln. 
 
33 Und die Verständigen unter dem Volk 
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V. 24b Und er wird ungeheures Unheil 
anrichten, und es wird ihm gelingen, was er 
tut. 

 
 
 
 
 

V.14 Dann wird das Heiligtum wieder geweiht 
(gereinigt) werden. 
 
 
 
V. 25b Und er wird überheblich werden, und 
unerwartet wird er viele verderben und wird 
sich auflehnen gegen den Fürsten aller 
Fürsten..." 

werden viele unterweisen (lehren), aber sie 
werden fallen durch Schwert, Flammen, 
durch Gefangenschaft und Plünderung 
(Raub) viele Tage. 
 
34 Und wenn sie fallen, wird ihnen mit einer 
kleinen Hilfe geholfen werden, aber viele 
werden sich nur aus Heuchelei (Betrug) ihnen 
anschließen. 
 
35 Und einige von den Verständigen werden 
fallen,  
um sie zu prüfen , reinigen  und weiß zu 
machen, bis zum Ende hin; das seine 
bestimmte Zeit hat. 
 
36 Und der König wird gemäß seines 
Gutdünkens handeln und sich selbst 
verherrlichen und groß machen über jeden 
Gott und er wird wieder den Gott aller Götter 
Unerhörtes reden und er wird Gelingen 
haben  bis der Zorn vollendet wird und das, 
was bestimmt ist, sich erfüllt. 
 
37 Weder den Gott seiner Väter wird er 
achten, noch die Sehnsucht der Frauen, noch 
irgend einen Gott wird er achten, sondern er 
wird sich über alles erheben. 

 
 

 
Wenn wir uns im Rahmen dieses Kapitels zunächst nur  auf den Vergleich von Dan. 8:12 mit 
Dan. 11:31 beschränken, dann erkennen wir, daß in Daniel 11:31 von einem Heer die Rede ist, 
welches gegen das Heiligtum und das "Tägliche" eingesetzt wird. Es kann sich hiermit nur um 
das Heer des Königs von Norden handeln, der ein Bild für das Papsttum darstellt.  
Dem Papsttum wird daher in seinem Vorgehen gegen das Heiligtum und das "Tägliche" ein 
Heer bzw. Streitkräfte beigestellt werden. Das ist bemerkenswerter Weise genau das, wovon 
nun auch in Dan. 8:12 die Rede ist. Diese Verbindung sah schon A.T. Jones in seiner 
Auslegung von Dan. 8,12.16 
Zu einer solchen Deutung kommen wir allerdings nur, wenn wir uns genau an dem Grundtext 
orientieren. Keine einzige deutsche Übersetzung gibt diesen Text richtig wieder. Es muß daher 
Satan sehr am Herzen liegen, daß dieser Zusammenhang im Text nicht erkannt wird und damit 
auch von der Erfüllung in der Geschichte abgelenkt wird. In diesem Sinne kann verstanden 
                                                           
16 ANOTHER important and suggestive specification concerning the Ecclesiastical Empire is that "a host was given him . . . by reason of 
transgression."1 Transgression is simply sin, because "sin is the transgression of the law." Therefore, this statement in Daniel is in itself the 
original suggestion from which Paul wrote his expression, "the man of sin." It was by sin, by reason of transgression by courting the 
elements of sin and playing into the hands of trangression by that the man of sin gathered to himself the "host" which gave to him the power 
that has ever characterized his sway.   
By apostasy in doctrine, in discipline, in philosophy, in rites, the Catholic Church had gathered to herself such a host that she was able to 
crowd herself upon the Roman State, to its ruin. And, now, still by reason of transgression, she gathers to herself another host -- even the 
host of barbarians -- by means of which she will exalt herself to the headship of the world. This is usually spoken of as the conversion of the 
barbarians; but, by every evidence in the case, it is manifest that such a term is a misnomer. A host gained only by reason, by means, of 
transgression, could be only a host gathered from the elements of iniquity, by means of iniquity; and the working of the power thus gained 
could be only the working of iniquity; even as described "the mystery of iniquity."   (CD  Words of the Pionieers) 
In weiterer Folge schildert A.T. Jones die Geschichte von den Franken unter Chlodwig, der dem Papsttum mit seinen Armeen zur Hilfe kam. 
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werden, was es in Daniel 8:24 bedeutet, wenn es heißt: "Er wird mächtig sein, doch nicht durch 
oder in seiner eigenen Macht!" 
 
Nun wird aber niemand der Ausleger von Daniel 11:31 in dem Heiligtum, von dem dort die Rede 
ist, an das himmlische Heiligtum denken, welches durch dieses Heer entweiht werden sollte. 
Vielmehr wird hier wohl ein irdisches Heiligtum gemeint sein, welches von diesem Heer in 
Angriff genommen wird.  
Diese Überlegung mag schon manche adventistische Ausleger dazu geführt haben, das 
Heiligtum in Dan. 8:31 als den buchstäblichen Tempel in Jerusalem zu sehen, der von den 
Armeen der Römer um 70 n.Chr.zerstört wurde, wie es Dr. Hans Heinz z. Bsp. auslegt. 17 
Der Zusammenhang mit Daniel 8 müßte uns aber sagen, daß es sich vielmehr um ein Bild für 
die NT-Gemeinde handelt, welches als Heiligtum gesehen werden kann. Was mit dieser 
Gemeinde durch den Angriff des Königs des Nordens und seinem Heer geschehen sollte, wird 
uns offensichtlich in Dan. 11.32-35 ohne bildhafte Sprache weiter beschrieben. Es handelt sich 
um einen feindlichen Angriff auf das Volk Gottes und den heiligen Bund der Wahrheit, die beide 
zunichte gemacht werden sollten.  
Von dieser Deutung aus gesehen, können wir ebenfalls zum Schluß kommen, daß uns die 
Prophetie von Daniel 8 und 11 in dem Bild des Kampfes des Kleinen Horns gegen das 
Heiligtum und gegen das "Tägliche", nicht in erster Linie auf ein Geschehen im Himmel, 
sondern auf Erden hinlenken möchte. Natürlich ist alles, was das Kleine Horn hier auf Erden tut, 
gleichzeitig ein Angriff auf das, was im Himmel vor sich geht. Doch hier auf Erden, soll den 
Gläubigen das genommen werden, was ihnen vom Himmel her zum Heil gegeben wurde. Sie 
sollten davon abgehalten werden, den Weg der Erlösung so zu hören, zu verstehen und zu 
glauben, wie es ihnen der Himmel offenbaren möchte. Das Kl. Horn wird daher in all diesen 
Texten und Bildern von Daniel 8: 11-12 als eine satanische Macht beschrieben, die dem Volke 
Gottes auf Erden, den wahren Weg der Erlösung wegnehmen und zerstören wird, und an seiner 
Stelle einen falschen Weg der Vergebung, Rechtfertigung, Heiligung und Vollkommenheit vor 
Augen stellen wird. 
Unsere Aufgabe wird und muß es nun weiterhin sein, herauszufinden, ob dieser Kampf sich nur 
von Außen auf die Gemeinde zubewegen wird, oder ob es dem Kleinen Horn auch gelingen 
soll, sein Werk der Zerstörung des Heiligtums auch innerhalb der Gemeinde erfolgreich zu oder 
nicht?  
 
All dieses antigöttliche Geschehen gegen das "Heiligtum" sollte sich nun auch gemäß der 
Prophetie des Daniel in einem ganz bestimmten Zeitrahmen abspielen. Diesen Rahmen wollen 
wir uns nun noch kurz ansehen, bevor wir dann alles miteinander verbinden und sehen, wie sich 
das in der geschichtlichen Situation beim Aufkommen und in der Entwicklung des Papsttums 
erfüllt hat.  

 
 
 

Die Prophetie über den Zeitrahmen der Entweihung un d Zerstörung des 
neutestamentlichen Heiligtums 

 
Wenn wir Daniel 8:13 lesen, dann wird dort von einem Engel in der Vision die Frage gestellt, wie 
lange sich dieser Prozeß der Zerstörung des Heiligtums hinausziehen sollte? Die Antwort wird in 
Dan. 8: 14 dann auch promt von einem "anderen Heiligen" gegeben. "Bis 2300 Abende und 
Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wied er geweiht werden." 
 
Wir sollten in diesem Zusammenhang berücksichtigen, daß es im Buch Daniel nicht nur diese 
eine Zeitspanne in bezug der Zerstörung und Wiederweihe des neutestamentlichen Heiligtums 
gibt. Wir sollten beachten, daß es 3 spezielle Zeitweissagungen darüber gibt. Die erste ist 
                                                           
17 Dr. Hans Heinz in "Zeichen; Zeiten und Regenten" S. 222-223 
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zunächst tatsächlich die 2300 Abende und Morgen, die von dem Beginn der Zeit reichen, da das 
AT- Heiligtum wiederhergestellt werden sollte bis zu dem Zeitpunkt, da das NT-Heiligtum wieder 
hergestellt werden würde. Die anderen zwei finden wir dann noch in Dan. 12: 11-12. 
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B.) Die Prophetie über die Wiederaufrichtung des al ttestamentlichen und 

neutestamentlichen Heiligtums  

 
Befehl zum Wiederaufbau            Beginn der Wiede rweihe 
des AT - Heiligtums            des himml. bzw. NT-H eiligtums 

457 v.Chr                1843/44 

   I_______________________________2300 A+M._____________________________I 

 

 
Wir dürfen aus dieser Zeitspanne der 2300 Jahre nicht schlußfolgern, daß dies gleichzeitig die 
gesamte Zeitdauer des "Wüstliegens" des NT-Heiligtums darstellt. Das würde bedeuten, daß 
das Heiligtum von dem in Daniel 8 die Rede ist von 457 vor Chr. bis 1844n. Chr. entweiht sein 
würde. Doch wir können das Heiligtum von Dan. 8 nicht mehr im Alten Testament suchen.  Der 
Zeitpunkt ab dem das NT Heiligtum entweiht bzw. zerstört werden sollte, kann ja erst in der Zeit 
ab dem Aufkommen des Papsttums gesucht werden. Erst durch dieses soll das "Tägliche " 
weggenommen und das "Greuelbild der Verwüstung" aufgestellt werden.  
Nun haben wir weiter unten noch genau sehen, mit welcher Entwicklung innerhalb der Kirche 
der Beginn für die Niederwerfung des NT-Heiligtums in Verbindung gebracht werden muß.. Es 
geht also der prophetisch vorhergesagten Wiedererrichtung des NT-Heiligtums auch eine 
prophetisch vorhergesagte Zeit und Zeitdauer der Zerstörung und des Wüstliegens des 
Heiligtums voraus, wie dies auch im AT über das buchstäbliche Heiligtum geschehen ist und 
damals genau 70 Jahre dauerte. 
 
Wenn wir die Prophezeiungen des Daniel genau studieren, dann werden wir erkennen, daß die 
"Niederwerfung des neutestamentlichen Heiligtums" über einen Zeitraum von 1290 bzw. 1335 
Jahre dauern soll.  In Daniel 12, 11-12 lesen wir: "Von der Zeit an, da das ""Tägliche" (Opfer) 
abgeschafft und das Greuelbild der Verwüstung aufge stellt wird, sind 1290 Tage. Wohl 
dem, der da wartet 1335 Tage!"    
In dieser Prophezeiung haben wir, nach meinem Verständnis, die genaue Zeitspanne 
angegeben, während dessen das neutestamentliche Heiligtum "zerstört liegen wird"! Es ist dies 
nach unserem adventistischem Verständnis von 508 bis  1798 bzw. 1843/44.  
Folgende Darstellung sollte alle Zeiten aufzeigen, die mit der Zerstörung und der Wiederweihe 
des neutestamentlichen Heiligtums in Verbindung zu bringen wären. 
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Die Prophetie über die Zerstörung und Wiederaufrich tung des  

NT-Heiligtums nach Daniel 8+12  

 

               
457 v.Chr.         Zeit des Heidn. Rom  Z  e  i  t     d  e  s    p  ä  p  s  t  l  i  c  h  e  n    R   o  m               1844 
I_M-P_I____GR___I_______Rom_______I____I_____________________ _________________           _ I_____      _I 
           331 v.    168 v.         476 n.  
 
     Beginn des Papsttums              Gefangennahm e des Papstes 
 
        538               1798 
        I___________________ 1260 Jahre___ ________ ____I 

    Zeit der besonderen Vorherrschaft des Papsttums 
 
 
      Die Zeit der Niederwerfung des NT-Heiligtums  
 
    Zeit des Kaisers Chlodwig  
    "Wegnahme des "Täglichen"    Franz. Revolution 
 
      508 n. Chr.               1798 
         I________________________1290 Jahre_______ ___________I 
 
     508 n. Chr.                           1843/44 
         I_________________________1335 Jahre______ ____ ______________I 
           Die Zeit der Verwüstung des  NT. Heiligtums 

 
 

 
Folgende historische Ereignisse stehen kurz dargestellt an der Basis dieser Erklärung: 
 

Das Szenario der geistlichen  u. politischen Machte ntfaltung der Kirche im frühen Europa  

 

330  Ende der Christenverfolgungen durch Kaiser Konstantin I 

  o Verlegung des Kaisersitzes v. Rom nach Konstantinopel 

  o Rom gehört den zukünftigen Bischöfen und Päpsten 

350  Verbot des Heidentums u. heidn. Opfer in ihren Tempeln (durch Konstantinus II; ein Sohn 

Konstantin I) 

380  Theodosius erklärt die kath. Kirche zur Staatskirche 

382 Theodosius legt den Titel Pontifex Maximus nieder 

 
450 n.Chr.  Erklärung von Papst Leo  in einer Predigt über die Bedeutung des katholischen 

Roms  
 

"Das alte Rom sei lediglich die Verheißung des späteren Roms, und der Ruhm des alten 
Roms werde in dem katholischen Rom wieder auferstehen. Romulus und Remus seien 
lediglich Vorläufer Petri und Pauli. Die Nachfolger des Romulus seien lediglich die 
Vorläufer der Nachfolger Petri. So wie das alte Rom die Welt regierte, so werde das neue 
Rom durch den Sitz des heiligen und gesegneten Petrus, des Oberhauptes der Welt, die 
Welt beherrschen." (Zitiert in "Der bereitete Weg", S. 70 - A.T. Jones, Edelsteinverlag) 
 

495  Brief von Papst Gelasius an oström. Kaiser um dessen Ergebenheit  
 

Papst Gelasius  (492-496)  schrieb schon am Beginn dieser politischen Entwicklung an 
den oströmischen Kaiser Anastasius I. ein sehr bemerkenswertes Wort:  
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"Es gibt zwei Einrichtungen, von denen die Welt in letzter Instanz beherrscht wird: Die 
heilige Macht der Päpste und die königliche Macht. Aber die Machtbefugnis der Kirche 
wiegt schwerer, weil sie sich selbst beim Jüngsten Gericht vor dem Herrn aller Könige 
verantworten müssen. Der Kaiser wird darauf hingewiesen, mit welcher Liebe Du jenen 
zu gehorchen hast, die die göttlichen Sakramente spenden." (M. Pacaut: Histoire de la 
Papauté, Paris, 1976, S 42,43 zitiert in "Wer wird die Welt beherrschen", S. 159 - Pierre 
Lanarés) 
 
 

602 
 

Papst Gregor der Große schrieb an Kaiser Phocas um das Jahr 602 
Ich sollte dich vielleicht angefleht haben, die schwer geprüfte Kirche des Apostels Petrus 
unter deinen besondere Schutz zu nehmen. Denn je mehr du Gott fürchtest, desto mehr 
mußt du auch seine Apostel fürchten, zu denen gesagt wurde: Du bist Petrus... Dir will 
ich geben ...  Ich zweifle daher nicht aber du solltest darauf achten und dich zwingen, ihn 
an dich zu binden, durch den du von deinen Sünden losgesprochen wirst. Möge er nun 
hinfort der Beschützer Deines Reiches sein; möge er dein Beschützer auf Erden sein; 
möge er dein Fürsprecher im Himmel sein; damit du nach einem langen Lauf des Lebens 
die Belohnung, die dir dort im Himmlereich zusteht, für die Befreiung deiner Untertanen 
von ihrer Last, unter der sie litten, genießen kannst, dadurch daß du sie auf Erden 
glücklich gemacht hast.” ECE CHAPTER XIII. RESTORATION OF THE WESTERN 
EMPIRE page  219  paragraph 3 CD Word of the Pioneers 

 
 

Papst Bonifatius VIII.,  (1294- 1303) angetan mit einem Brustpanzer und Helm, mit 
einem erhobenen Schwert in der Hand, zeigte sich zu seiner Zeit der Menschenmenge 
und rief aus: 
"Es ist kein anderer Cäsar, kein anderer König, kein anderer Kaiser als ich, der 
souveräne Hohepriester und Nachfolger der Apostel" 
Dann erklärte er ex cathedra: "Darum behaupten, bestimmen und verkündigen wir, daß 
es jedem Menschen zur Erlösung notwendig ist, dem Pontifex von Rom untertan zu 
sein!" ("Der bereitete Weg", S. 71 - A.T. Jones, Edelsteinverlag) 

496-508  Der Frankenkönig Chlodwig wird katholisch und mit ihm ein Großteil Europas 

 

 

Kaiser Chlodwig als politischer Arm für die geistli che und politische 

 Machtentfaltung der Kirche.  

 

496 Taufe des Frankenkönig Chlodwig I .  18      

(Siehe Papstbesuch in Frankreich; 21.Sept. 1996 = 1500 Jahre Kirche in Frankreich!  

Kritik an Verbindung von Kirche und Staat)    
 

                                                           
18 Clotilda, a niece of the Burgundian king, "was educated" in the profession of the Catholic faith. She married Clovis, the pagan king of the pagan 
Franks, and strongly persuaded him to become a Catholic. All her pleadings were in vain, however, till A. D. 496, when in their great battle with the 
Alemanni, the Franks were getting the worst of the conflict, in the midst of the battle Clovis vowed that if the victory could be theirs, he would 
become a Catholic. The tide of battle turned; the victory was won, and Clovis was a Catholic. Clotilda hurried away a messenger with the glad news to the 
bishop of Rheims, who came to baptize the new convert.   
But after the battle was over, and the dangerous crisis was past, Clovis was not certain whether he wanted to be a Catholic. He said he must consult his 
warriors; he did so, and they signified their readiness to adopt the same religion as their king. He then declared that he was convinced of the truth of the 
Catholic faith, and preparations  were at once made for the baptism of the new Constantine, Christmas day, A. D. 496. " 
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Die Eroberungen Chlodwigs  
 

496  Eroberung der Allemannen  

498  Die Galloromanen  

500 Die Burgunder  

507 Die Westgoten  

508  Kaiser Chlodwig führt damit den Großteil Europas unter Zwang dem katholischen 

Glauben zu!  
 
 o Damit beginnt die uneingeschränkte mittelalterliche Herrschaft der Kirche über Kaiser,  
    Könige und Völker in Europa. 

 o Päpste, Bischöfe und Priester stellen sich an die Stelle Jesu als Vermittler und 

Fürsprecher! 

 o Der Papst übernimmt den Titel Pontfex Maximus (oberster Brückenbauer) 

 
Das Tägliche  ist damit abgeschafft und das Greuelbild der Verwü stung vorbereitet ( Dan 
12, 11-12) 
 
Es ist dies also mit der Zeit der Bekehrung des Kaiser Chlodwigs zu sehen, als dieser das 
gesamte Frankenreich der Kirche zufügte, und diese ab jener Zeit ihr Ersatzpriestertum über 
weite Teile des frühen Europas ausüben konnte.  
„Mit der persönlichen Bekehrung Chlodwigs, König de r Franken (um 496) gewann der 
Bischof von Rom einen mächtigen Verbündeten, um sei ne Interessen zu verteidigen und 
andere barbarische Stämme zu bekehren. Während 12 J ahrhunderten, ist das Schwert 
Frankreichs, die „älteste Tochter der Kirche“ ein w irksames Instrument geworden, um 
die päpstliche Autorität zu erhalten und auszubreit en.“ 19 
 
Aus dieser kurzen historischen Betrachtung wird uns auch klar, wie sehr sich Daniel 8:12 + 24a 
und Daniel 11:31 erfüllten, wenn wir dort lesen, daß das Kleine Horn nicht durch seinen eigene 
Macht groß werden würde, sondern daß ihm Armeen bzw. Streitkräfte zur Seite stehen werden!  
Das hat sich sowohl in der Entwicklung unter Kaiser Chlodwig erfüllt, der mit all seinen Armeen 
einen großen Teil des frühen Europas der Kirche zuführte, aber auch in der Niederwerfung der 
"drei Hörner" bei denen politische Streitkräfte dem Papsttum zur weiteren Macht verhalfen, wie 
wir gleich noch sehen werden!   
Im Hintergrund dieser Eroberungen Chlodwigs stand bemerkenswerter Weise auch der religiöse 
Kampf um die Trinitätslehre, in den sich sowohl die oströmischen Kaiser als auch Chlodwig mit 
voller kirchlicher Autorität  einschaltete.20 

                                                           
19 (R.F. Cottrell, op. Cit., p. 184;   Zitiert in „DANIEL“ cours en 12 Lecons von Alfred Richli. CADEC Bern Kirchenfeldstr. 8 (1977) 
 
20 The pope sent Clovis a letter congratulating him on his conversion. As an example of the real value of his religious instruction, it may 
be well to state that some time after his baptism, the bishop delivered a sermon on the crucifixion of the Saviour; and while he dwelt upon 
the cruelty of the Jews that transaction, Clovis exclaimed, "If I had been there with my faithful Franks, they would not have dared to do it!" "If 
unscrupulous ambition, undaunted valor and enterprise, and desolating warfare, had been legitimate means for the propagation of pure 
Christianity, it could not have found a better champion than Clovis. For the first time the diffusion of belief in the nature of the Godhead 
became the avowed pretext for the invasion of a neighboring territory." -- Milman.4 "His ambitious reign was a perpetual violation of moral 
and Christian duties; his hands were stained with blood in peace as well as in war; and as soon as Clovis had dismissed a synod of the 
Gallican Church, he calmly assassinated all the princes of the Merovingian race." -- Gibbon.5   
The bishop of Vienne also sent a letter to the new convert, in which he prophesied that the faith of Clovis would be a surety of the victory of 
the Catholic faith; and he, with every other Catholic in Christendom, was ready to do his utmost to see that the prophecy was fulfilled. The 
Catholics in all the neighboring countries longed and prayed and conspired that Clovis might deliver them from the rule of Arian 
monarchs; and in the nature of the case, war soon followed.   ( CD Word of the Pioneers) 
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Es war daher ganz einfach eine enge Verbindung zwischen Kirche und Staat, die Daniel in 
dieser Prophetie vorhersagte. Sie führte letztlich zur Verfolgung der Andersgläubigen und zur 
Machtentfaltung der Kirche im Mittelalter. Wird das auch in Zukunft so sein, wenn das Greuel 
der Verwüstung kurz vor dem Kommen Jesus aufgestellt werden sollte, von dem Jesus in 
Matth. 24:15 sprach? 
 
Sowohl der "Greuel der Verwüstung", (Dan. 11:31 + 12:11) als auch "verwüstende Frevel" in 
Daniel 8:13b kann als das selbe Ereignis in der Geschichte gesehen werden. Es deutet auf den 
eigentlichen Beginn des Papsttums um 538 n. Chr. hin. Dieses Datum steht im Zusammenhang 
mit folgenden Ereignissen und Fakten der Geschichte. 
 
 
 
Das Ausreißen der drei arianischen Mächte vor dem A ufkommen des Papsttums  
 
 
439   werden die Heruler durch Theoderich dem Großen vernichtet. Die Ostgoten (ebenfalls  
         arianische Christen) übernehmen damit die Herrschaft über die Stadt Rom 
 
533   Edikt des Kaisers Justinian,  der den Bischof von Rom zum Haupt aller Bischöfe erhebt. 
 
534   folgt die Niederschlagung der Vandalen (arianische Christen) durch den oströmischen  
        General Belisar. 
 
538  werden die Ostgoten ebenfalls durch Belisar aus Rom vertrieben und in der Folge  
        aufgerieben 
 
Damit schreitet die Kirche zu immer größeren Machtansprüchen und die Zeit für die 
Verfolgungen sind absehbar. Das Greuelbild der Verwüstung ist damit aufgestell t. 
 
 
All diese historischen Ereignisse zählen zu den wesentlichsten Faktoren, die mit der Zerstörung; 
Entweihung bzw. Verunreinigung des neutestamentlichen Heiligtums zu tun haben. Wir sehen 
auch daraus sehr deutlich, daß es sich nicht in erster Linie um ein Geschehen im Himmel 
handelt, sondern vor allem auf Erden. Alle Aktionen des Kleinen Horns sind auch gemäß dieser 
historischen Entwicklung gegen das Volk Gottes und gegen die Wahrheit gerichtet. Zu dieser 
Zeit ging es besonders um die katholische Trinitätslehre, den Sonntag, die Petrusnachfolge und 
die Autorität der Bischöfe über die staatliche Macht, die vor allem durch das einzige Recht der 
Sakramentespendung der Priester und Bischöfe begründet wurde. 
 
Welches Heiligtum wird also nach all diesen Überlegungen konkret verwüstet, entweiht bzw. 
verunreinigt? Ist es nur das himmlische Heiligtum, wie wir es meistens in unseren Auslegungen 
betonen, wenn es um Daniel 8, 11-12 geht? Betrifft es nicht viel mehr auch die Gemeinde bzw. 
das Volk Gottes und den einzelnen Gläubigen ? 
 
 
 
B.) Das Heiligtum, welches verunreinigt wird 
 
Wenn wir wissen wollen, was unter der Reinigung des Heiligtums in letzter Konsequenz zu 
verstehen ist, müssen wir, wie ich es oben schon sagte, zunächst genau wissen, welches 
Heiligtum mit den oben genannten Tatsachen überhaupt verunreinigt wird. In dieser Frage 
glauben die meisten Adventisten heute allgemein, daß in Daniel 8, 14 nur  vom himmlischen 
Heiligtum die Rede sein kann. Daß dies nicht immer so war, und unsere Pioniere und auch 
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E.G.White noch eine andere Dimension darin erkannten, werden wir im Laufe der Studie noch 
deutlicher sehen. 
 
An dieser Stelle möchte ich aber auch darauf hinweisen, daß es nicht zuletzt auch durch den 
Einfluß von Desmond Ford heute schon viele in unseren Reihen gibt, die in dem Kl. Horn von 
Daniel 8 nicht mehr das Papsttum, sondern eher einen der Diadochenkönige, Antiochus 
Epiphanes (um 165 v. Chr.) sehen. So sieht es bemerkenswerter Weise auch die ganze 
protestantische, evangelikale und auch zum Teil katholische Welt, allerdings aufgrund 
jesuitischem Einfluß. Daraus folgt auch, daß das Heiligtum, welches in diesem Textabschnitt 
entweiht und verwüstet wird, eher im damaligen, buchstäblichen Tempel in Jerusalem gesehen 
wird. 
Diese Auslegung Ford´s wird aber von der offiziellen adventistischen Theologie abgelehnt und 
mit großem Recht als Irrlehre zurückgewiesen. Leider aber gibt es heute doch immer mehr 
Theologen, Prediger und Gemeindeglieder, die diese Irrlehre doch nicht so ganz verwerfen, 
sondern sogar verteidigen. Offensichtlich sind sie sich dessen noch gar nicht völlig bewußt, was 
diese Irrlehre für letzte Folgen für die Gemeinde und auch für den Glauben des Einzelnen 
bedeuten wird. Möge diese Studie ebenfalls dazu beitragen, uns dies noch mehr bewußt zu 
machen. 
 
Wenn nun aber mit dem Heiligtum von Daniel 8, 10-14 nicht der buchstäbliche Tempel gemeint 
sein kann, sondern in erster Linie das himmlischen Heiligtum gemeint wäre, wie es besonders 
von unseren Theologen gegen Ford verteidigt wurde, dann sollten wir uns natürlich auch ganz 
konkret die Frage stellen, wodurch denn dieses Heiligtum im Himmel, nach all dem, was wir 
schon historisch darüber sagten, nun wirklich entweiht und verunreinigt wird? 
 
 
Ein Hinweis bezüglich unserer bisherigen Deutung de r Verunreinigung des Heiligtums 
 
In den folgenden Erklärungen möchte ich den Leser darauf aufmerksam machen, daß ich 
aufgrund tieferen Nachdenkens über diese Frage auf eine weitere Unstimmigkeit in unseren 
Erklärungen über die Verunreinigung des Heiligtums gestoßen bin. Deshalb erlaube ich mir auf 
den folgenden Seiten, eine traditionelle adventistische Erklärung über den Prozeß der 
Verunreinigung des Heiligtums, wie ich sie bisher selbst immer gegeben habe, zu hinterfragen 
und auf gewisse Unstimmigkeiten aufmerksam zu machen. Ich möchte aber gleichzeitig eine 
Erklärung dafür geben, von der ich heute persönlich meine, daß sie biblisch besser begründet 
ist.  
Zugegebener Weise habe ich sehr lange gezögert, auf diese Ungenauigkeit in unserer 
Erklärung über die Verunreinigung des Heiligtums hinzuweisen. Ich bin mir bewußt, daß ich 
mich dabei dem Risiko großer Kritik aussetze, da es selbst für gläubige Menschen 
erfahrungsgemäß immer sehr schwer ist, von langgehegten Vorstellungen und Überzeugungen 
abzugehen, auch dann, wenn uns die Bibel etwas anderes sagt. Doch ich denke, daß es richtig 
und gottgewollt ist, daß wir uns nicht fürchten sollen, unsere Erklärungen der Schrift, und seien 
sie noch so alt und von Vielen geglaubt, auch immer wieder in Frage zu stellen, und anhand 
des Wortes Gottes zu prüfen. 
 
Ich habe mich in diesem Detail inzwischen auch schon mit Professoren an der Adrews 
Universität, sowie mit manchen Predigern und Gemeindgliedern besprochen, die über diese 
Erklärungen wohl sehr verwundert waren, jedoch konnten sie mich bisher noch auf keinen 
Fehler in dieser nun anderen Sichtweise aufmerksam machen. Roy Gane, ein Professor an der 
Andrews Universität, der sich mit dieser Frage 1997 in einer speziellen Doktorarbeit beschäftigt 
hat, die mir leider noch nicht zur Verfügung steht, bestätigte mir, daß diese Darstellung der 
Verunreinigung des Heiligtums, wie ich es nun hier in dieser Studie zur Diskussion stellen 
möchte, genau dem entspricht, wie es vom Neuen Testament her gesehen werden könne. Er 
meinte jedoch, daß die Verunreinigung des Heiligtums im Alten Testament auch anders 
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gesehen werden könne, ermutigte mich aber gleichzeitig sehr, am Thema weiter zu arbeiten, 
was ich mit dieser Studie schon getan habe. 
Was nun auch immer daraus entstehen mag, geht es mir letztlich darum, daß wir in unseren 
Erklärungen der Schrift genau sind. Alles, was wir sagen, darf nicht nur unserer Logik 
entsprechen, sondern muß mit Gottes Wort begründet werden können. Es geht mir jedoch nicht 
darum, ein Dogma aus meinen diesbezüglichen Überlegungen zu machen, sondern ein 
Problem zur Diskussion zu stellen, daß mir bei dieser näheren persönlichen Betrachtungsweise 
gekommen ist.  
 
 
1. Die traditionelle adventistische Sicht von der V erunreinigung und Reinigung des 
Heiligtums 
 
In unserer traditionellen Sicht erklären wir die Verunreinigung, wie auch die Reinigung des 
Heiligtums meistens im Vergleich mit dem Dienst des Priesters im alttestamentlichen Heiligtum. 
An dieser Stelle reden wir plötzlich nicht mehr von Daniel 8, sondern sind mit einem Sprung im 
alttestamentlichen Heiligtumsgeschehen und erklären es wie folgt:  
Nach einer begangenen Sünde kommt der Sünder mit seinem Opfertier ins Heiligtum, bekennt 
seine Sünden auf das Opfertier, schlachtet das Tier mit eigener Hand, während der Priester das 
Blut auffängt und damit in das Heilige geht und es dort auf die Hörner des Räucheraltars gibt 
und auf den Vorhang sprengt. Dadurch, so erklären wir, wird die Sünde auf das Heiligtum 
übertragen und dieses auch im gewissen Sinne verunreinigt. Das geschah jeden Tag während 
des Jahres, und am Ende des Jahres, am großen Versöhnungstag, wurde das Heiligtum von all 
diesen Sünden, die auf diese Weise ins Heiligtum gelangten, gereinigt. 
Auf das NT übertragen käme es auf ähnliche Weise zu einer Verunreinigung des himmlischen 
Heiligtums, indem wir unsere Sünden auf Jesus bekennen und er durch sein Blut nicht ins 
irdische, sondern ins himmlische Heiligtum ging.  
Gleichzeitig sprechen wir auch davon, daß alle guten aber auch bösen Taten der Menschen in 
den himmlischen Büchern aufgezeichnet werden. Diese Bücher werden im 
Untersuchungsgericht untersucht, und bekannte und bereute Sünden werden dann 
ausgestrichen. Der Name des bekennenden Sünders wird daraufhin im Lebensbuch bleiben 
und die Sünden letztlich auf Satan gelegt.  
Damit erschöpft sich oft in unseren Erklärungen die Verunreinigung und Reinigung des 
Heiligtums. Wir beschränken damit sowohl den Prozeß, der die Verunreinigung als auch den 
Prozeß der Reinigung des Heiligtums betrifft, zum Großteil und hauptsächlich auf ein 
himmlisches Geschehen. Aber ist es das wirklich? 
 
 
2. Das Wirken des Kl. Horns in der Verunreinigung d es Heiligtums 
 
Bei diesem oben genannten Vorgang der Verunreinigung des himmlischen Heiligtums sollte uns 
nun auffallen, daß plötzlich überhaupt nicht mehr vom Kl. Horn geredet wird, sondern nur mehr 
hauptsächlich von den bekannten Sünden der Gläubigen, die das Heiligtum verunreinigen! 
Nach dem Text in Daniel 8, 10-12 verunreinigen und entweihen aber offensichtlich nicht  die 
Sünden des Volkes das Heiligtum, sondern das, was das Kleine Horn tut!   Die Gläubigen 
werden in diesem Geschehen der Verunreinigung und des Frevels am Heiligtum scheinbar im 
Text gar nicht erwähnt!  
In unseren bisherigen Erklärungen haben wir in erster Linie den Akzent bei der Verunreinigung 
des Heiligtums gerade darauf gelegt, wie nach alttestamentlichem Vorbild unsere  Sünden, die 
wir auf das "Opferlamm" bekennen, das Heiligtum verunreinigen, und nicht unbedingt die 
Vergehen des Kl. Horns! Doch nach Daniel 8, 10-12 ist es vielmehr das Kl. H orn , welches 
seine Werk des Frevels am Heiligtum verrichtet und damit letztlich das Heiligtum 
entweiht oder verunreinigt! 
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Es vergeht sich gegen Gott, seine Wohnung, gegen das Tägliche und den himmlischen 
Versöhnungsdienst Jesu! 
Es vergeht sich gegen die "Wahrheit" und das Gesetz Gottes und wirft es zu Boden!  
Es verbreitet Irrtümer betreffend des Heils- und Erlösungsweges Gottes! 
Es verführt durch seine Irrlehren die Gläubigen aber auch Ungläubige! 
 
Wir müssen daher zwischen dem Verunreiniger und dem, wodurch und wo das Heiligtum nach 
Daniel 8 verunreinigt wird, deutlich unterscheiden! 
Ich gehe in dieser Argumentation natürlich von der Überzeugung aus, daß all das, was das 
Kleine Horn am Heiligtum macht, ganz offensichtlich einer Entweihung oder Verunreinigung des 
Heiligtums gleichkommt, auch wenn das in Daniel 8, 10-12 nicht ausdrücklich durch ein 
bestimmtes Wort so gesagt wird. Wenn aber vom Kleinen Horn gesagt wird, daß es dem 
Fürsten des Heeres das "Tamid" (Tägliche oder Beständige) wegnimmt, das Heiligtum 
verwüstet, Frevel am "Täglichen" verübt, die Wahrheit zu Boden wirft und das Heiligtum zertritt, 
dann denke ich, daß es von der Idee her gerechtfertigt ist, in diesem Falle von einer Entweihung 
oder Verunreinigung des Heiligtums zu reden. Es ist mir aber bewußt, daß dies eine nicht von 
allen unseren Auslegern vertretene Sichtweise ist. 21  
 
Wo genau spielt sich aber diese Verunreinigung nach dieser oben dargestellten Sicht ganz 
konkret ab? Wo genau wird denn Frevel am täglichen Opfer verübt? Wo wirkt denn das Kl. Horn 
ganz konkret gegen das Heiligtum und gegen die Wahrheit? Wo wird, bzw. wurde denn die 
Wahrheit zu Boden geworfen? Was und wo wird denn überhaupt genau genommen 
verunreinigt? Ich denke, daß es sehr wichtig ist, daß wir darüber etwas tiefer nachdenken. Zum 
Teil haben wir dies schon etwas oben weiter im Zusammenhang mit der Geschichte des 
Papsttums getan, doch hier wollen wir uns nun noch etwas tiefer damit beschäftigen.  
 
 
3. Der genaue Ort und der Prozeß der Verunreinigung  des Heiligtums 
 
Den Ort der Verunreinigung können wir nur dort suchen, wo das Kleine Horn bzw. der Geist des 
Kl. Horns wirkt. Und das ist in erster Linie hier auf Erden.  Das Kl. Horn wirkt ja nicht im 
Himmel! Es hat durch die ganze Geschichte sein Werk gegen Gott und sein Wort in erster Linie 
hier auf Erden  getan! Als Paulus damals schon sagte: "es regt sich bereits das Geheimnis 
des Frevels" (2.Tessl. 2,7), dann wollte er die Christen damals ebenfalls schon darauf 
aufmerksam machen, daß dieser Geist des Antichristen sein Werk nicht im Himmel, sondern 
auf Erden, "in den Kindern des Unglaubens tut. (Eph.2,2) Paulus wollte auch bewußt machen, 
daß der Mensch der Gesetzlosigkeit nicht nur außerhalb, sondern auch und vor allem innerhalb 
der Gemeinde, im "Tempel Gottes" sein Werk tun wird! (Apg. 20,30) 
Nach 1.Kor.3,16 ist aber dieser Tempel nicht in erster Linie der Tempel im Himmel, sondern es 
ist die Gemeinde Gottes auf Erden , und nach 1.Kor. 6,19+20 kann es auch der einzelne 
Gläubige sein.  
Genau das kommt auch in der Deutung des Engels Gabriel in Daniel 8, 24.25 zu Ausdruck. Wie 
schon weiter oben ausgeführt, spricht dieser Abschnitt von einem betrügerischen, hinterlistigen 
und auch gewaltvollen Vorgehen gegen das "heilige Volk". 
Diese Überlegungen sagen uns sehr deutlich, wo und was eigentlich verunreinigt wird. Wir 
sahen auch schon, wie Daniel 11:30-35 diese Sichtweise von der Verunreinigung des irdischen 
geistlichen Heiligtums bestätigt. Das letzte Ziel der Verunreinigung und der Entweihung ist der 
einzelne Mensch bzw. jeder einzelne Gläubige und dadurch auch die ganze Gemeinde. Die 
Verunreinigung spielt sich daher in erster Linie hier auf Erden ab, und erst in zweiter Linie im 
Himmel!  
 
Wer aber ist der wahre Verunreiniger dieses Heiligtums laut Daniel 8 und 2.Tessl. 2 ? 
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C.) Das Kleine Horn und der Mensch der Gesetzlosigk eit! 
 
1. Eine Parallele zwischen Daniel 7+8 und 2. Tessl.  2 
 
"..Der Mensch der Sünde,  (bzw. der Gesetzlosigkeit!) der Sohn des Verderbens, der da ist 
der Widersacher und sich überhebt über alles , was da ´Gott oder Gottesdienst heißt, so 
daß er sich setzt in den Tempel Gottes vorgibt, er sei Gott" 
Wenn wir den Textabschnitt von 2.Tessl 2, 3- 10 etwas genauer betrachten, werden wir 
erkennen, daß Paulus an dieser Stelle in dem Bild des "Menschen der Sünde" bzw. der 
Gesetzlosigkeit wohl dieselbe Macht beschreibt, wie Daniel unter dem Bild des Kl. Horns, 
sowohl in Daniel 7 als auch in Daniel 8.  Es gibt daher eine Identität zwischen dem "Kl. Horn" in 
Daniel 7+8 und dem "Menschen der Gesetzlosigkeit" in 2.Tessl.2! 
Daniel wird in seiner Vision von Kp. 7 zunächst der Kampf des Kl. Horns gegen das Gesetz 
Gottes und im Kp. 8 der Kampf gegen das Heiligtum und seinen Dienst  gezeigt. Was Daniel 
daher in zwei unterschiedlichen Visionen von ein und der selben Macht gezeigt wird, davon 
spricht auch Paulus in 2.Tessl.2.  Er faßt den Kampf des Kl. Horns gegen das Gesetz und 
gegen das Heiligtum in einem Bild zusammen. So gesehen sprechen Daniel 7+ 8 als auch 2. 
Tessl. 2 eindeutig von den selben Entwicklungen und der selben Macht.  
Diese beiden Dimensionen des Wirkens dieser antigöttlichen Macht, welche also Daniel in Kp. 7 
+ 8 sieht, werden in 2.Tessl. 2 von Paulus in dem Bild des Menschen der Gesetzlosigkeit , der 
sich in den Tempel (= Heiligtum) setzt und sich gegen jeglichen wahren Gottesdienst 
erhebt , zusammengefaßt! Daniel 7 und 8 müssen wir daher auch im Lichte von 2. Tessl. 2 
betrachten und umgekehrt! 
 
Nun wäre es aber zu eng und eingeschränkt gesehen, würden wir in dem Menschen der 
Gesetzlosigkeit nur das mittelalterliche Papsttum sehen. Ich denke, daß Paulus über die 
mittelalterliche Dimension des Menschen der Gesetzlosigkeit (Kl. Horn) hinausgeht, und vor 
allem auch die endzeitliche Phase dieser antigöttlichen Macht im Auge hat. Paulus spricht in 
diesem Text nicht mehr so sehr die Phase der mittelalterlichen Verfolgung an, sondern in erster 
Linie die Phase der endzeitlichen Verführung. Er spricht von der Zeit, wo der "Gesetzlose" 
auftreten wird "in der Macht Satans, mit allerlei lügenhaften Zeic hen und Kräften und 
Wundern."  
Da wir wissen, daß die Kirche in mittelalterlicher Zeit noch keine Zeichen und Wunder 
aufweisen konnte, mit denen sie die Menschen verführt hätte, sondern höchstens mit brutaler 
Gewalt die Heiligen verfolgte, kann damit nicht vordergründig die Zeit des mittelalterlichen 
Wirken des Papsttums gemeint sein. Wenn wir den Beginn der Zeit der Wunder in der Kirche 
finden wollen, wird es wohl nur in Zusammenhang mit den Marienerscheinungen zu bringen 
sein. Wobei dies interessanter Weise erst nach 1844 nachzuweisen ist.  
Genau genommen begann es mit den Marienerscheinungen in Lourdes ab 1854! Inzwischen 
aber haben die Zeichen und Wunder durch die charismatische Welle, seit den 70iger und 80iger 
Jahren, von der Pfingstbewegung, über die evangelischen Kirchen in die katholische Kirche 
großen Eingang gefunden. Es ist die Bewegung, die heute immer mehr alle Christen mit der 
Kirche (dem Kl. Horn) zu vereinen sucht und auch mit ihr in der Frage des Sonntags eine 
Einheit im Bereich der "Gesetzlosigkeit " geworden ist. Aus dieser Überlegung heraus sehe ich 
im Menschen der Gesetzlosigkeit nach 2.Tessl. 2 nicht nur mehr das Papsttum, sondern auch 
alle Kirchen und Gemeinschaften, die sich mit ihr im Kampf gegen Gott, sein Gesetz, sein 
Heiligtum, den wahren Gottesdienst, die wahre Anbetung und ganz allgemein gegen die 
göttliche Wahrheit vereinen, und dadurch den letzten endzeitlichen Abfall bewirken und 
herbeiführen.  
Nach Paulus setzt sich also der  "Mensch der Gesetzlosigkeit" in den Tempel Gottes  und gibt 
sich dort aus, als wäre er Gott. D. h. er handelt mit göttlicher Autorität in der christlichen 
Gemeinde, dem irdischen Heiligtum der ganzen neutestamentlichen Zeit. Ziel dieser Herrschaft 
war es immer, und ist es auch heute noch, die Gemeinde von dem wahren Gottesdienst, von 
der wahren Anbetung und der göttlichen Wahrheit wegzubringen! Da wahre Anbetung nicht 
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ohne rechten Umgang mit der Wahrheit, dem Gesetz, der Sünde und Sündenvergebung und 
Versöhnung möglich ist, wird logischerweise das Ziel des Menschen der Gesetzlosigkeit sein, 
sich über die göttliche Wahrheit  , das göttliche Gesetz  und den göttlichen Versöhnungsdienst  
zu erheben und den Menschen zur Sünde und zu falscher Anbetung zu verleiten! Das bedeutet 
nach Daniel 8: er verwüstet die Wohnung seines Heiligtums, übt Fre vel am Täglichen und 
wirft die Wahrheit zu Boden.! 
 
Da aber nach Paulus nicht nur die gesamte Gemeinde als "Tempel Gottes", sondern auch jeder 
einzelne gläubige Mensch ebenfalls als ein "Tempel Gottes" gesehen werden kann, muß jeder 
Gläubige damit rechnen, daß der Geist des Menschen der Gesetzlosigkeit auch in sein 
Innerstes eindringen möchte. Überall wo er eingelassen wird, bewirkt er Abweichen und Abfall 
von der Wahrheit, Ungehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber, und dadurch auch ein falsches 
Sündenbewußtsein. Die Folge davon wird also ein sündiges Leben sein. An die Stelle von 
Wahrheit tritt Irrtum und Irrlehre. Dies führt in weiterer Folge zu falscher Anbetung und dadurch 
zu einer falschen Lebensführung im Leben des einzelnen Gläubigen. Durch kann es letztlich 
auch in der Gemeinde zum großen Abfall von der Wahrheit kommen.  
Daraus können wir ebenfalls erkennen, daß dieser Prozeß der Entweihung und Verunreinigung 
des Heiligtums durch das Wirken des Geistes und der Macht der Gesetzlosigkeit seit 1844 noch 
nicht aufgehört hat. Das Ziel Gottes ist es aber, daß diesem Treiben der Verunreinigung sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Gemeinde ein Ende gesetzt wird.  
Damit dies aber geschehen kann, müssen wir ein noch viel klareres Verständnis haben von den 
Umständen und dem Weg, der zu einer Verunreinigung des Heiligtums führt. Dazu wollen wir 
uns nicht auf unser traditionelles Denken verlassen, sondern das Wort Gottes etwas genauer 
befragen und dabei unsere althergebrachte Vorstellung etwas auf die Seite tun! 
 
 
2. Konkrete Beispiele der Verunreinigung und Entwei hung des Heiligtums in AT-Zeit! 
 
An dieser Stelle wollen wir am Beispiel des alttestamentlichen Heiligtum verstehen, wie und 
durch welche Umstände das irdische Heiligtum in den Augen Gottes wirklich verunreinigt 
werden konnte. Wenn wir das richtig verstanden haben, wird es uns nicht mehr schwer fallen, 
zu erkennen, wodurch auch das himmlische Heiligtum wirklich verunreinigt werden kann. 
 
Wie ich oben schon erklärte, beschränken wir uns in unseren traditionellen Erklärungen darauf, 
zu sagen, daß das Heiligtum verunreinigt wird, wenn der Sünder in Israel mit seinem Opfertier 
in die Stifthütte ging, seine Sünden auf dieses Tier bekannte, und dies dann schlachtete. 
Daraufhin ging der Priester mit etwas Blut dieses Tieres in die Stiftshütte. So wurde die Sünde 
zunächst auf das Heiligtum übertragen und dadurch auch in einer gewisser Weise verunreinigt! 
So habe ich es auch selbst bis zum Zeitpunkt dieser Studie geglaubt, erklärt und gelehrt. 
Nun möchte ich aber an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, daß ich bei genauerer und 
kritischer Betrachtungsweise dieser Darstellung bisher nicht einen einzigen Bibeltext  fand, 
der diese Übertragung des Blutes durch den Priester auf das Heiligtum, im Sinne einer 
Verunreinigung darstellt! Wir wollen uns daher fragen, in welchem Bibeltext konkret steht, daß 
die Übertragung des Blutes auf das Heiligtum tatsächlich einer Übertragung der Sünde auf das 
Heiligtum entspricht, und daß dadurch  das Heiligtum auch wirklich verunreinigt wird. 
Ich wage zu fragen, ob diese Erklärung lediglich unserer Logik oder der Logik mancher 
Bilbelausleger entsprang, die wir dann auch als Adventisten, ohne näher zu hinterfragen, 
übernommen haben, und ob wir nun weiter bei dieser Darstellung wirklich festhalten sollten? 
Könnte diese Übertragung des Blutes nicht auch eine andere, für unsere Heiligtumslehre noch 
viel tiefere und zutreffendere Bedeutung haben? Wir sollten jedenfalls unsere Erklärungen der 
Schrift nicht nur auf menschlicher Logik gründen, sondern sie müssen grundsätzlich mit 
biblischen Aussagen belegt werden können. Wir müsse auch in der Lage sein, 
Auslegungsprinzipien mit der Bibel begründen zu können. Wir sagen ja zum Beispiel auch nicht, 
daß es logisch ist, wenn wir die prophetische Zeit mit dem Jahr-Tag-Prinzip berechnen, sondern 
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wir geben für dieses Prinzip der Interpretation mindestens zwei bis drei Bibelstellen an. So 
müßten wir es auch mit dem Prinzip der Auslegung bezüglich der Verunreinigung des 
Heiligtums tun. 
 
 
Das Blut ein Mittel der Reinigung und nicht der Ver unreinigung 
 
In meinem persönlichen Studium habe ich bisher keinen Bibeltext gefunden, der mir konkret 
sagt, daß der Priester mit dem Blut des Opfertieres das Heiligtum sinngemäß verunreinigte. Das 
wird auch von STA Theologen offen zugegeben.  
Die jüdische Tradition kennt übrigens ebenfalls keine Verunreinigung des Heiligtums durch 
Blutübertragung. Diese Handlung wird nach jüdischem, Verständnis vom Heiligtumsgeschehen 
nie mit Verunreinigung, sondern immer mit Reinigung in Verbindung gebracht. Denn in allen 
Texten, wo der Priester mit dem Blut ins Heiligtum geht, ist davon die Rede, daß er damit die 
Sühnung  für den Sünder vollzieht, und dem Sünder dadurch vergeben  wird! Jedes Mal, wenn 
der Sünder mit einem Opfer ins Heiligtum kam, seine Sünde auf das Tier bekannte, und der 
Priester für ihn gemäß der unterschiedlichen Opfer wirkte, wird dies als eine Handlung zur 
Sühnung und Vergebung  beschrieben und nicht  als eine Handlung der Verunreinigung. (Lies 
dazu selbst die Opfervorschriften von 3.Mose Kp.1- Kp.7)  
Möglich, daß nun jemand sagen könnte, daß durch diese Blutübertragung ja nur der Sünder 
von Sünde gereinigt, doch im Gegensatz dazu würde doch das Heiligtum dadurch verunreinigt 
werden! 
Wäre aber diese Übertragung des Blutes auf das Heiligtum wirklich als eine bildliche 
Verunreinigung des Heiligtums zu sehen, müßten wir doch zumindest einen einzigen Bibeltext 
finden, der eine solche Handlung als Verunreinigung des Heiligtums darstellt. Doch dies ist 
bemerkenswerter Weise nirgends der Fall! Es gibt in der Bibel hunderte Texte, die von 
Verunreinigung, Entweihung und Entheiligung sprechen. Alle Texte stehen aber im 
Zusammenhang mit illegalen, rebellischen, gegen Gottes Gebote gerichtete Handlungen. Mir ist 
jedoch in der ganzen Bibel kein Text bekannt, in dem nur irgendwie ausgedrückt ist, daß mit der 
Blutübertragung durch den Priester auf das Heiligtum, die Sünde in das Heiligtum gelangt, und 
dieses dadurch verunreinigt wird.  
Außerdem sollten wir  auch bedenken, daß kein Priester einen Auftrag hatte, in irgend einem 
Fall das Heiligtum auf legale, Gott wohlgefällige Weise zu entweihen! Im Gegenteil wurde im 
Alten Testament den Priestern von Gott sogar vorgeworfen, daß sie das Heiligtum entweihen!   
Zeph. 3, 4   
Wenn aber die Blutübertragung  durch den Priester als eine Entweihung oder Verunreinigung 
des Heiligtums zu sehen wäre, müßte es doch zumindest einen Vers in der Bibel geben, der 
diese Handlung als eine legale Verunreinigung durch den Priester erlaubte.  
Wir müßten uns in solch einer Interpretation und gemäß der Prinzipien unserer eigenen 
Bibelauslegung sogar auf mindestens zwei oder drei Bibelstellen stützen können. Kann es sein, 
daß wir in dieser Frage mehr unserer Logik, als dem offenbarten Wort Gottes folgten? 
Ganz generell kann man von der Bibel her sagen, daß durch die Blutübertragung auf das 
Heiligtum zwar wohl buchstäblich eine gewisse Verunreinigung stattfand, jedoch sagt kein Satz 
ihn der Bibel, daß damit eine symbolische Verunreinigung, sondern eher immer eine gewisse 
Reinigung stattfand.  
So war es auch bei allen möglichen profanen Verunreinigungen der Israeliten. War es die 
Verunreinigung durch Aussatz, durch Berührung mit einem Toten, durch Blutfluß einer Frau, 
Samenerguß eines Mannes etc...; immer war es das Blut eines darauffolgenden Opfertieres, 
welches von solchen Verunreinigungen befreite.  Die Verunreinigung fand bereits bei der 
Erscheinung einer Krankheit oder der Berührung eines Toten oder bei einem Samenerguss 
statt! Die Zeremonie mit dem Blut diente bereits immer zur Reinigung der verunreinigten 
Person. 
Deshalb lesen wir auch in Heb.9,22 :" Denn nach dem Gesetz wird fast alles mit Blut gereinigt , 
und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung!" 
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Auch in 3. Mose 6,23 lesen wir zusammenfassend sehr deutlich, was mit dem Blut, welches von 
den Opfern ins Heilige gebracht wurde, wirklich bewirkt werden sollte! "Aber von allen 
Sündopfern, von deren Blut etwas in die Stiftshütte gebracht worden ist, um die Sühnung zu 
vollziehen im Heiligen. ...!" Sühnung vollziehen bedeutet aber nach meinem Verständnis, eher 
Reinigung als Verunreinigung im Heiligen! 
So war es ja auch am großen Versöhnungstag! Das Blut des Sündopfers, sowohl von Aaron als 
auch des Sündopfers für das Volk, sollte das Heiligtum an diesem Tag nicht verunreinigen, 
sondern genau das Gegenteil bewirken! Es sollte eine Entsühnung des Heiligtums bedeuten! 3. 
Mose 16, 11 +15- 20!!! 
 
Gibt es zwei unterschiedliche Bedeutungen in der Bl utübertragung 
 
Von den biblischen Texten her gesehen bestand kein Unterschied zwischen dem, was mit dem 
Blut eines Sündopfers im täglichen Dienst und dem Blut eines Sündopfers am großen 
Versöhnungstag bewirkt wurde. In beiden Fällen ging es grundsätzlich um Entsühnung, 
Vergebung und Reinigung!  
In unserer traditionellen Erklärung bedeutete jedoch das Blut, welches täglich ins Heilige 
gebracht wurde, „Verunreinigung des Heiligtums“ und das Blut, welches am Großen 
Versöhnungstages hineingebracht wurde deuten wir als „Reinigung des Heiligtums“. 
 
Die Frage ist jedoch berechtigt, warum die Blutübertragung während des täglichen Dienstes 
eine andere Bedeutung haben sollte als die selbe Handlung der Blutübertragung am Großen 
Versöhnungstages? Im einen Fall also Verunreinigung, und im anderen Fall Reinigung.  Müßte 
die Blutübertragung oder die Anwendung des Blutes von Opfertieren im Heiligtum nicht immer 
eine gleiche oder ähnliche Funktion haben? Warum sollte die Blutübertragung am großen 
Versöhnungstag Reinigung bedeuten? Ist es nur deshalb, weil an diesem Tag das Blut nicht ins 
Heilige, sondern ins Allerheiligste getragen wurde? Welchen anderen Grund oder Unterschied 
gäbe es sonst noch? 
 
Diese Frage versuchen heute STA-Theologen so zu beantworten, indem man sagt und lehrt, 
daß am Großen Versöhnungstag weder auf den Bock für den Herrn, noch auf den Bock für den 
Priester ein Sündenbekenntnis abgelegt wurde. So z. Bsp. Dr. Roy Gane in einer 
Zusammenfassung seiner Dissertation.22 Am Tag der Versöhnung soll demnach kein 
Sündenbekenntnis auf den Bock, durch dessen Blut das Heiligtum entsühnt bzw. gereinigt 
wurde, abgelegt worden sein, weil davon in 3.Mose 16 nicht ausdrücklich die Rede ist. 
Als weitere Begründung gibt man an, daß nur reines Blut das Heiligtum reinigen konnte! Das 
wäre jedoch nicht der Fall gewesen, wenn, so wie im täglichen Dienst ein Sündenbekenntnis 
auf das Tier abgelegt worden wäre.  
Der adventstische Autor Clifford Goldstein faßt diese Idee wie folgt zusammen: Am großen 
Versöhnungstag wurde Blut in das Heiligtum gebracht, wo es in der zweiten Abteilung verspritzt 
wurde. Diesmal allerdings wird keine Erwähnung von Händeauflegen auf das Tier  gemacht, 
dessen Blut hineingebracht wird. In anderen Worten, keine Sünde wurde auf das Tier in diesem 
Teil des Dienstes bekannt. Es ist „reines“ Blut , mit keinem Bekenntnis von Sünde auf ihm, wie 
es im Gegensatz im täglichen Dienst geschah. Dieses „reine“ Blut  nimmt dann alle Sünden 
(genau so, wie wenn es alle Sünden des einzelnen Sünders aufnehmen würde) auf, und 
entfernt sie aus dem Heiligtum.“ 23 

                                                           
22 Dr. Roy Gane, „The Rituals of the Day of Atonements as a Theological and Typological System“ Andrews University  1966 in Fußnote 
S.18-19     
23 Clifford Goldstein in seinem Büchlein „1844 made simple“ p. 89 
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Es ist sehr bemerkenswert daß sich Theologen, wie Dr. Roy Gane und auch Dr. Davidson in 
solchen Erklärungen auf Beschreibungen der Mischna und des Talmuds stützen!24 Dieser 
Argumentation kann ich persönlich keinesfalls folgen, da ich glaube, daß dies der Symbolik des 
Bockes für den Herrn im neutestamentlichen Sinn nicht entspricht. Der Bock stellt ja so deutlich 
wie kein anderes Opfertier im AT, den Opfertod Jesu und damit auch das Versöhnungsopfer am 
Kreuz dar. So lesen wir es u.a. in dem Buch  “Wir haben einen Fürsprecher” S. 126   Der erste 
Bock war ein Symbol für Jesus , der am Kreuz die Versöhnung für unsere Sünden schuf” 
Nun ist ja Jesus nicht das eine Mal ohne unsere Sünden beladen gestorben und ein anderes 
Mal mit unseren Sünden. Es ist daher sehr befremdend, wenn man heute anfängt zu erklären, 
daß am großen Versöhnungstag gerade auf dem Opfertier, das in ganz besonderer Weise den 
Sühnetod Jesu darstellte, kein Sündenbekenntnis abgelegt wurde.  
Wenn es auch stimmt, daß in 3.Mose 16 tatsächlich kein besonderer Hinweis auf ein 
Händeauflegen auf den Bock für den Herrn und auf den Stier des Hohenpriesters gegeben wird, 
heißt das nicht automatisch, daß ein solches Händeauflegen auf diese Opfertiere nicht doch 
gemacht wurde. Es genügt doch, wenn Gott dem Aaron gebietet, diese Tiere als „Sündopfer“ 
darzubringen. Aaron wußte in diesem Fall schon aus 3 Mose 1-4, was bei einem Sündopfer und 
auch bei allen anderen Opfern getan werden mußte, bevor das Tier geschlachtet wurde. Es gab 
kein Sündopfer, ohne vorheriges Sündenbekenntnis, egal zu welcher Zeit und an welchem Tag 
dies geschah?  
Wenn Aaron in 3.Mose 16 ausdrücklich befohlen wurde, auf den Bock für Asasel die Hände 
aufzulegen, und das nicht auch bezüglich der anderen Tiere extra noch gesagt wurde, dann hat 
das nur damit zu tun, daß Gott erst bei dieser Gelegenheit die genauen Vorschriften für die 
verschiedenen Opfer am Großen Versöhnungstag gab, während er die anderen Vorschriften 
schon einige Zeit vorher gab. Diese Vorschriften für den Großen Versöhnungstag kamen 
übrigens unmittelbar nach dem Tag, als zwei der Söhne Aarons umkamen, weil sie 
offensichtlich Handlungen vornahmen, die ihnen Gott nicht erlaubt und geboten hatte. (Siehe 3. 
Mose 16,1) 
 
Es ist daher schon sehr eigenartig, wenn solche Zusammenhänge nicht berücksichtigt werden, 
und dann mit all den oben genannten Argumenten gearbeitet wird, nur um letztlich die Idee 
aufrecht zu erhalten, daß durch das Blut, welches jeden Tag ins Heiligtum getragen wurde, das 
Heiligtum verunreinigt wurde! Ist es nicht viel vernünftiger, diese von der Bibel her nicht 
gestützte Idee fallen zu lassen, und die Blutübertragung auf das Heiligtum immer im Sinne einer 
symbolhaften Reinigung und nicht im Sinne einer Verunreinigung zu sehen? Wir hätten es 
daher sowohl beim täglichen Dienst als auch am Großen Versöhnungstag mit einer Zeremonie 
der Reinigung zu tun. Beim täglichen Dienst würde es sich um eine provisorische Reinigung (= 
provisorische Vergebung bzw. Versöhnung) handeln, und am Großen Versöhnungstag hätten 
wir es mit einer endgültige Reinigung (endgültige Vergebung und Versöhnung) zu tun.  
 
Der Unterschied war lediglich darin zu sehen, daß das Blut am Großen Versöhnungstag auch in 
das Allerheiligste gebracht wurde, und dieses ebenfalls von den Verunreinigungen des Volkes 
entsühnt werden sollte, was während des täglichen Dienstes noch nicht geschah!  
 
 
Die wahre Reinigung des Heiligtums am Großen Versöhnungstag hatte daher nicht nur mit dem 
Sündopfer zu tun, sondern auch und besonders mit dem Bock für Asasel, durch den letztlich 
alle Sünden aus dem Heiligtum geschafft und damit endgültig beseitigt wurden! 
 
Wenn das Heiligtum vorher nur und erst durch das Blut eines Opfertieres verunreinigt werden 
hätte können, müßten wir doch fragen, wodurch denn in diesem Fall eigentlich das Allerheiligste 

                                                           
24 Zum Unterschied von Roy Gane, der weder ein Sündenbekenntnis am Stier Aarons annimmt meint Dr. Davidson, daß Aaron wohl auf 
sein Sündopfer (dem Stier) seine Sünden am Gr. Versöhnungstag bekannte, doch nicht am Bock für den Herrn (dem Sündopfer für das 
Volk). 
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vor dem großen Versöhnungstag verunreinigt werden konnte, wenn doch während des ganzen 
Jahres kein Blut von Opfertieren ins Allerheiligste getragen wurde? Und doch wurde auch das 
Allerheiligste von allen Unreinheiten der Kinder Israel am großen Versöhnungstag gereinigt. 
Das aber muß heißen, daß das Allerheiligste nicht erst durch das Übertragen des Blutes eines 
Sündopfers verunreinigt werden konnte, sondern durch einen ganz anderen Prozeß. Es kann 
nicht erst durch das Übertragen des Opferblutes im jährlichen Dienst geschehen sein! Es wäre 
auch nicht denkbar, daß das Heiligtum oder das Allerheiligste durch Blutübertragung am 
Großen Versöhnungstag einerseits verunreinigt, doch durch die selbe Handlung gleichzeitig 
auch gereinigt werden konnte!  
 
All diese Überlegungen würden auch genau der Symbol ik von Daniel 8 entsprechen, wo 
das Heiligtum ja auch nicht durch irgendein Sündenb ekenntnis auf ein Opfertier und 
dessen Blut verunreinigt und entweiht wird! In Dani el 8 ist überhaupt von keinem 
Opferryhtus und keiner Blutübertragung auf ein Heil igtum die Rede, und doch handelt es 
sich dort offensichtlich um eine Verunreinigung des  Heiligtums. Wenn eine solche 
Verunreinigung durch Opferblut geschehen könnte, mü ßte man doch erwarten, daß in 
diesem prophetischen Zusammenhang davon die Rede se i. 
 
Wenn nun das irdische Heiligtum in keiner Weise durch das Übertragen des Blutes der 
Opfertiere, auf welche die Sünden bekannt wurden, verunreinigt werden konnte, stellt sich 
natürlich die Frage, wodurch es dann sonst verunreinigt werden konnte? Es gibt im AT eine 
Reihe von Texten, die ganz deutlich aussagen, wodurch das Heiligtum wirklich verunreinigt 
werden konnte. Ich führe nachfolgend nur einige Texte an, die uns die Richtung angeben 
können, und uns erlauben eine generelle Antwort auf diese Frage zu geben. Wir müssen uns in 
dieser so wichtigen Frage unbedingt auf biblische Aussagen stützen könne, die deutlich von 
einer Verunreinigung oder Entweihung des Heiligtums sprechen. Das ist in all den 
nachfolgenden Beispielen ganz konkret der Fall, so daß wir uns nicht auf unsere adventistische 
Logik, sondern auf göttliche Weisung stützen können.  
 
 
Wodurch das AT-Heiligtum verunreinigt wurde  
 
A.) Durch sündige Handlungen, die mit dem Heiligtum  direkt in Verbindung standen 
 
Jer.32, 34 Wenn Götzen in das Haus des Herrn gestellt wurden, bzw. 

Götzendienst im Tempel betrieben wurde. Siehe auch Hes. 5,11  u. 
Hes. 8,6-18 / Jer. 7:30 
 

Ps. 74, 7 /   Wenn Heiden buchstäblich den Tempel zerstörten. Klgl.2,17  /  Jes. 
63,18 
Auch wenn Heiden unbeschnitten in den Tempel gingen. Apg. 22, 28-
29 
Siehe auch Hes. 24: 21  

3. Mose 21,23 Wenn ein "Sohn" = (männlicher Nachkomme) Aarons, der einen 
körperlichen Fehler hatte, am Altar gedient hätte. 
 

Hes. 23, 38 Wenn das Volk sündigte und Götzendienst betrieb und am selben Tag 
noch ins Heiligtum ging, um dort anzubeten. Womöglich ohne Opfer 
und ohne um Vergebung zu bitten! 
 

3. Mose 21,12 Wenn ein Priester wegen irgend eines Toten im Volk (Beerdigung 
bzw. Trauerzeit) seinen Dienst im Heiligtum unterbricht und aus dem 
Heiligtum geht. 
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3. Mose 15, 30-33 Wenn Israeliten mit verschiedenen Unreinheiten in den Tempel 
gingen. Was nach meinem Verständnis eine konkrete Darstellung für 
jegliche Verunreinigung durch Sünde darstellte. 
 

Hes. 44:7; Apg. 
22:28-29 

In dem Fremde und am Herzen und am Fleisch unbeschnittene Leute 
in den Tempel gelassen wurden. 

 
Keine dieser hier oben erwähnten Handlungen hat mit Reue, mit Sündenbekenntnis und 
Blutübertragung durch den Priester auf das Heiligtum zu tun. Und doch spricht die Bibel in 
diesem Zusammenhang von einer "Verunreinigung des Heiligtums"! 
Alle Texte sprechen von Fehlverhaltensweisen und Übertretungen göttlicher Gebote, die in 
irgend einem Bezug zum Heiligtumsgeschehen standen. Doch es gibt auch andere Texte, die 
von einem Verunreinigen des Heilgtums sprechen, ohne daß ein Fehlverhalten in direktem 
Zusammenhang mit dem Heiligtum vorliegt. 
 
 
B.) Die Verunreinigung durch sündige Handlungen, di e unabhängig vom Heiligtum von 

Sündern im Volk vollbracht wurden. 
 
4. Mose 19, 13 + 
20 

Wenn jemand einen Toten berührte oder durch sonst irgend eine 
Handlung  verunreinigt wurde und sich nicht durch vorgeschriebene 
Reinigungszeremonien entsündigte.  
 

Hes. 5: 5-11 Israel  verunreinigte das Heiligtum während sie in Gefangenschaft 
waren und es dort verwarfen, nach allen Ordnungen und Geboten 
Gottes zu leben. (Vergleiche besonders Hes. 5: 6+11 mit Hes. 36!)   
Siehe Auch BG.253 
 

 
Hes.36:17-23 Wenn die Führer, die Priester und das Volk heidnischen Sitten und 

Gebräuchen nachgingen, verunreinigten sie dadurch den Namen des 
Herrn und im Vergleich mit Hes. 5:5-11 wurde dadurch auch das 
Heiligtum verunreinigt! 
 

 
Hes.22, 26  Wenn Priester das Gesetz brachen, keinen Unterschied zwischen 

Reinem und Unreinem machten und den Sabbat übertraten. 
 

 
Hes.28, 18 Wenn vom Volk oder vom Einzelnen Israeliten Missetat und unrechter 

Handel betrieben wurde. 
 

 
Zeph. 3, 4 Wenn Propheten leichtfertig und voll Trug waren und das Gesetz 

verkehrt deuteten. 
 

 
3. Mose 20, 1-8 
 

Wenn Eltern in Israel ihre Kinder dem Moloch geopfert haben. Wenn 
Geister beschwört und Zeichendeuterei im Volk betrieben wurde. 
Siehe auch Hes. 23,39 
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Ez. 37: 23 Die Israeliten wurden aufgerufen, sich selbst (als ein geistlicher 
Tempel oder geistl. Heiligtum, in dem Gott wohnen wollte) nicht mehr 
durch Götzen und Greuelbilder und allen Sünden  zu verunreinigen 
und zu entheiligen. Siehe auch Hes. 14,11. 
 

 
All diese Beispiele zeigen sehr deutlich, daß nicht nur Greuelsünden das Heiligtum ohne 
Blutübertragung verunreinigten, sondern daß das Heiligtum durch jede Sünde, und ohne der 
Handlung der Blutübertragung verunreingt wurde. Die Bibel macht keinen Unterschied zwischen 
kleineren Sünden, die das Heiligtum nur durch Blutübertragung verunreinigen und eventuell 
solchen besonderen Greuelsünden, die das Heiligtum auch ohne Blutübertragung 
verunreinigen. Der Unterschied lag lediglich in der Konsequenz und Strafe, die eine solche 
jeweilige Sünde nach sich zog. Grundsätzlich wurde jedoch das Heiligtum durch jede Sünde 
verunreinigt, da biblisch gesehen jeder Ungehorsam vor Gott in letzter Konsequenz als Greuel 
gilt. So sehen wir es auch in 1.Sam. 15,23, wo der Prophet Samuel zu König Saul sagt: „Denn 
Ungehorsam  ist Sünde wie Zauberei, und Widerstreben wie Abgöt terei und Götzendienst. 
 
Es ist daher so, daß all diese oben unter Punkt B genannten sündigen Handlungen das 
Heiligtum genauso verunreinigten, wie die Greuelsünden in 3.Mose 20,1-4, ohne daß der 
Sünder mit dem Heiligtum direkt in Verbindung kam. Diese Texte sprechen von einer 
Verunreinigung des Heiligtums, wo auch keinerlei Tieropfer im Tempel und auch keinerlei 
priesterliche Handlung mit Blutübertragung im Spiel war. Das führt uns zu dem Schluß, daß alle 
biblischen Aussagen, die von einer Verunreinigung des Heiligtums sprechen, immer im 
Zusammenhang mit sündigen, gesetzesübertretenden Handlungen von Personen stehen, und 
nicht mit Sündenbekenntnis und Blutübertragung auf das Heiligtum. 
Es bestätigt sich daher, was wir schon wiederholt sagten, daß es keine einzige Bibelstelle gibt, 
die konkret von einer Verunreinigung des Heiligtums spricht, wo Opferblut auf das Heiligtum 
übertragen, oder sonst wie im Tempel angewandt wurde. Das Blut von Opfertieren steht daher 
in der gesamten Bibel nie im Zusammenhang mit irgend etwas Verunreinigenden. 
Hier könnte man noch das Beispiel von der Tempelreinigung  Jesu im Neuen Testament 
erwähnen. Diese Tempelreinigung fand statt, nachdem es zu einer vorherigen Verunreinigung 
des Tempels kam. Das geschah auch hier nicht durch die Übertragung von Blut von 
Opfertieren, sondern durch die Händler und Wechsler, die den Tempel durch unerlaubte Dinge 
und unerlaubtes Verhalten verunreinigten sowie auch durch die Priester, die ein solches 
Handeln billigten. 
 
 
Gibt es doch eine Verunreinigung durch Blutvergieße n ?  
 
Manche adventistische Ausleger sagen, daß es in der Bibel auch Stellen gibt, die Blut doch 
auch mit Verunreinigung und Entweihung in Verbindung bringen. Tatsächlich gibt es solche 
Texte, die von einer gewissen Art der Verunreinigung im Zusammenhang mit Blut sprechen. So 
zum Beispiel in 2.Sam.1,21+22   Jes 59,3  Klagl. 4,14    4. Mose 35,33-34    Ps. 106,38. 
Wenn wir all diese Texte lesen, ist hier jedoch niemals von dem Blut die Rede, welches der 
Priester ins Heiligtum trägt. Es sind Texte, die im Zusammenhang mit einem gewaltvollen und 
ungerechten Blutvergießen im Lande stehen: Es wäre meines Erachtens theologisch 
unmöglich, solche Beispiele von einem ungerechten Blutvergießen, als Beweis dafür zu 
nehmen, daß das Blut eines Opfertieres, welches durch den Priester in das Heiligtum getragen 
wird, dieses tatsächlich verunreinigen kann. 25 
 

                                                           
25  Eine solche Erklärung wird in einer Studie in dem Buch "The Sanctuary and the atonement" auf S 94-95 gegeben. (Review and Herald 
Publishing Association, Washington DC.  
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Deshalb denke ich, daß die obige Liste von Texten ganz klar und unmißverständlich aufzeigt, 
was die Bibel sagt, wodurch das Heiligtum verunreinigt werden kann. Nach all diesen Texten 
kommen wir zur Schlußfolgerung, daß das Heiligtum grundsätzlich immer dann verunreinigt 
wurde, wenn einzelne Leute - seien es Priester, Oberste, oder einzelne aus dem Volk bzw. das 
ganze Volk - irgendwelche Sünden vollbrachten. Auch wenn in der Bibel nicht bei jeder Sünde, 
die jemand tat, gleich berichtet wird, daß dadurch das Heiligtum verunreinigt wurde, so lassen 
all die obigen Texte und Beispiele sicher sehr deutlich darauf schließen, daß jede begangene 
Sünde  im Volk, im Augenblick der sündigen Tat oder sündi ger Worte, aber auch sündig 
gehegter Gedanken, das Heiligtum verunreinigte!  
Diese Interpretation ließe sich noch durch einen anderen Vergleich einer "Entweihung oder 
Verunreinigung"  verdeutlichen. 
 
Die Verunreinigung des Heiligtums und die Entweihun g des Namens des Herrn 
 
Die Verunreinigung und Entweihung des Heiligtums könnten wir auch mit einer Entweihung 
des Namens des Herrn  in Parallele setzen! Man könnte sagen, daß alles, wodurch das 
buchstäbliche israelitische Heiligtum verunreinigt oder entheiligt werden konnte, auch 
gleichzeitig der Name des Herrn in Israel entheiligt bzw. entweiht wurde. Diesbezüglich lesen 
wir in 3. Mose 20. 3  "Und ich will mein Antlitz kehren gegen einen solchen Menschen und will 
ihn aus seinem Volk ausrotten, weil er dem Moloch eines seiner Kinder gegeben und (dadurch) 
mein Heiligtum unrein gemacht  und meinen heiligen Namen entheiligt hat."  
Wenn wir die Bibel richtig lesen und studieren, würden wir entdecken, daß alle Sünden, durch 
die der Name des Herrn entheiligt oder entweiht wurde, gleichzeitig auch das Heiligtum 
verunreinigten. Die Entheiligung  bzw. Verunreinigung des Namens des Herrn und die 
Entheiligung bzw. Verunreinigung des Heiligtums sind daher synonyme Vorgänge. Vor beiden 
wurden die Israeliten immer wieder gewarnt es zu tun! "Ihr sollt... den Namen Gottes nicht 
entheiligen!"   (3. Mose 19, 12) "Entheiligt nicht meinen heiligen Namen , damit ich geheiligt 
werde unter den Kindern Israel!" (3. Mose 22,32)   
Das selbe ist auch mit dem dritten Gebot gemeint; wo wir aufgefordert sind, den Namen Gottes 
nicht zu mißbrauchen.(2. Mose 20, 7)  Jesus will, daß der Name Gottes geheiligt werde. (Mt. 6, 
9) Das kann letztlich nur durch den guten Lebenswandel und den vollkommenen Gehorsam 
seiner Kinder geschehen. 
Auch E. G. White sah diese enge Verbindung zwischen der Entheiligung des Namens Gottes 
und einer Verunreinigung des Heiligtums, wenn sie schreibt: „Ihr sogenannter Glaube war eine 
Farce, wenn sie einerseits sagten: „Hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist 
des Herrn Tempel!“, andererseits aber von Gottes Wesen ein Zerrbild lieferten, seinem Namen 
Schande machten und sein Heiligtum verunreinigten .  (BG. 253) 
Wenn daher der Name des Herrn durch Ungehorsam, Gesetzesübertretung und bösen 
Lebenswandel entheiligt und verunreinigt werden kann, dann kann der Name des Herrn im 
umgekehrten Sinne durch Bekehrung, Vergebung, Reinigung, Gehorsam und Veränderung des 
Wesens und Verhaltens des Sünders wieder "heilig gemacht, bzw. geheiligt werden. Diese 
Sichtweise wird am Beispiel Israels in Hes. 36,16 - 27 sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.  
 
Nun käme niemand von uns auf den Gedanken, daß der Name des Herrn erst entweiht würde, 
wenn ich meine Sünde bekenne und um Vergebung dafür bitte, sondern vielmehr schon im 
Augenblick der Tat. In diesem Fall wäre jede Sünde, die wir begehen, eine Entweihung des 
Namens des Herrn und damit auch gleichzeitig eine Verunreinigung des Heiligtums.  
Die Verunreinigung des Heiligtums kann daher auf keinen Fall durch ein aufrichtiges und 
reumütiges Sündenbekenntnis auf ein Opfertier, und durch dessen auf das Heiligtum 
übertragene Blut stattfinden. 
 
Weitere Argumente für den biblischen Weg der Verunr einigung des Heiligtums 
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Um die bisher gemachten Gedanken bezüglich der Verunreinigung des Heiligtums noch weiter 
zu vertiefen und zu bestätigen, können wir noch einen anderen Weg der Argumentation gehen. 
Nämlich indem wir einfach versuchen das Heiligtum noch etwas erweitert zu definieren. Wir 
wollen uns daher fragen, welche Definitionen und Synonyme wir in der Bibel für das Heiligtum 
finden. 
 
 
Synonyme für das Heiligtum 
 
1.) Unser Leib ein "Heiligtum"  
 
Wenn wir zum Beispiel das Heiligtum nicht nur als himmlisches Heiligtum, sondern auch 
unseren Leib darin sehen (1. Kor. 6: 19), dann wird dieser Leib vor Gott nicht dann verunreinigt, 
wenn ich meine Sünde reumütig bekenne und bereue, sondern wohl vielmehr vorher, da ich die 
Sünde begehe. Folgende Aussagen von E.G. White bestätigen diese Sichtweise. 
Jesus erklärte der Menge und danach besonders seinen Jüngern, daß die Verunreinigung 
nicht von außen, sondern von innen heraus geschehe. Reinheit und Unreinheit betreffen 
die Seele : die böse Tat, das böse Wort, der schlechte Gedanke, jede Übertretung des 
Gesetzes  verunreinigten den Menschen,  aber nicht die Vernachlässigung äußerlicher, von 
Menschen beschlossener Verordnungen.   LJ 391 
"Die ganze Handlung zielte darauf hin, den Israeliten die Heiligkeit Gottes und seine Abscheu 
von der Sünde einzuprägen und ihnen darüber hinaus zu zeigen, daß keiner mit der Sünde in 
Berührung kommen kann, ohne sich dadurch zu verunreinigen. Deshalb wurde jeder 
aufgefordert, in sich zu gehen und Buße zu tun, während des Versöhnungswerk vor sich ging." 
(E.G. White,  „Wir haben einen Fürsprecher" S. 122) 
 
Die Reinigungs- und Opferzeremonien bei gewissen Verunreinigungen und Sünden der 
Israeliten zeigen, daß vor diesen Zeremonien eine Verunreinigung des Menschen stattgefunden 
hatte, von der er durch die Zeremonie gereinigt werden konnte. Die Zeremonien, bei denen zum 
Teil oft nur Wasser doch im Heiligtum immer Blut verwendet worden war, war also nicht im 
Sinne einer Verunreinigung, sondern im Sinne einer Reinigung zu verstehen. 
Auch E.G. White spricht davon, dass unser Seelentempel dann aufhören wird ein entweihtes 
Heiligtum zu sein, wenn wir im Glauben und in der Liebe die Gerechtigkeit Christi und somit die 
Vergebung Jesu annehmen.  
 „Wir danken Gott, dass es Seelen gibt,die ihren Mangel an etwas einsehen, das sie nicht 
besitzen: an Gold des Glaubens und der Liebe, an dem weißen Leinen der Gerechtigkeit 
Christi, an der Augensalbe geistlicher Erkenntnis. Wer diese köstlichen Gaben besitzt, dessen 
Seelentempel gleicht nicht einem entweihten  Heiligtum. RH 23.07.89L;  zitiert bei H.Mayer 
„Mineapolis 1888“ 
Solange also Sünde in uns wohnt und Sünde nicht vergeben wird, gleicht unser Seelentempel 
einem entweihten Heiligtum. Es wird somit nicht verunreinigt bzw. entweiht, wenn wir unsere 
Schuld zu Jesus bringen, sie ihm gegenüber bekennen und um Vergebung bitten, sondern 
wenn wir Sünde begehen. 
 
2.) Die Gemeinde ein "Heiligtum" 
 
Hier könnten wir uns ebenfalls die Frage stellen, wie man die Gemeinde als Heiligtum 
entweihen oder verunreinigen kann?  
Könnten wir uns denken, daß die Gemeinde zu dem Augenblick verunreinigt würde, da ein 
Glied dieser Gemeinde ein aufrichtiges Sündenbekenntnis ablegt? Ist es nicht vielmehr 
dadurch, daß jemand eine Sünde begeht, die einen Schatten auf die Gemeinde wirft? Im 
Augenblick des Bekenntnisses dieser Tat könnte der Schatten eher wieder beseitigt und der 
Ruf der Gemeinde wieder hergestellt werden. 
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Es ist nur zu logisch, daß ich mich durch jede Sünde zunächst selbst verunreinige, damit 
gleichzeitig auch die Gemeinde, aber in weiterer Folge auch den Namen des Herrn und das 
himmlische Heiligtum verunreinige und entweihe. Und das nicht erst im Augenblick, wo ich 
meine Sünde bekenne, sondern schon im Augenblick der Tat! 
 
3.) Der Thron Gottes ein "Heiligtum" 
 
Nach Jeremia 17:12 wird der Thron Gottes als die Stätte seines Heiligtums definiert. "Aber die 
Stätte unseres Heiligtums ist der Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn." 
Auch aus diesem Blickpunkt können wir die Frage stellen, wodurch allein der Thron Gottes 
verunreinigt werden könne? Es wäre vollkommen unbiblisch und auch unlogisch zu meinen, 
man würde den Thron Gottes entweihen und verunreinigen können, wenn man aufrichtig und 
reumütig mit seinen Sünden vor diesen Thron Gottes kommt, um seine Sünde zu bekennen. 
Vielmehr kann aber der Thron Gottes gerade durch unser sündhaftes Verhalten und jede 
einzelne Sündige Tat verunreinigt werden. Das geschieht dadurch, daß wir in letzter 
Konsequenz  durch unsere Übertretung des Gesetzes Gottes zum Ausdruck bringen, daß wir 
das Gesetz Gottes und damit seine Regierung und seinen Thron entweder nicht anerkennen 
wollen oder nicht können. In jedem Fall würden wir damit in Satans Anklage gegen die 
Ungerechtigkeit und Unhaltbarkeit des göttlichen Gesetzes einstimmen. Das aber bedeutet 
ganz klar eine Entweihung und Verunreinigung des Thrones Gottes. 
Wenn wir aber unsere Sünde bekennen und auch lassen, würde damit der Thron Gottes von 
den gemeinen Anklagen Satans befreit werden und damit gerechtfertigt und gereinigt werden. 
Verunreinigung findet daher auch in diesem Fall nur durch Sünde und nicht durch 
Sündenbekenntnis statt. 
 
4.) Gott selbst ist ein "Heiligtum" 
 
In Hes. 11:16 lesen wir: So spricht Gott der Herr: Ja ich habe sie fern weg unter die Heiden 
vertrieben und in die Länder zerstreut, doch bin ich  ihnen nur wenig zum Heiligtum  geworden 
in den Ländern, in die sie gekommen sind. 
 
In dieser Definition des Heiligtums finden wir einen ähnlichen Gedanken wie oben mit dem 
Namen Gottes oder den Thron Gottes. Wenn Gott sich selbst als ein Heiligtum sieht, dann 
sollten wir auch hier fragen, wie dieses Heiligtum, also Gott selbst, verunreinigt oder entweiht 
werden kann? Auch in diesem Fall kann es nicht unser reumütiges Sündenbekenntnis, sondern 
viel mehr unsere Sünde, die wir begehen, sein. Nur durch sündiges Verhalten können wir Gott 
als ein reines und heiliges Heiligtum entweihen, verunreinigen oder beschmutzen. 
 
5.) Der Garten Eden ein "Heiligtum"  
 
Ich denke, daß wir uns als Adventisten einig sind, daß auch das ursprüngliche Paradies ein 
reines "Heiligtum" war. Wodurch aber wurde dieses Heiligtum verunreinigt oder entweiht? Auch 
in diesem Fall konnte es nicht durch das Sündenbekenntnis von Adam und Eva geschehen 
sein, sondern vielmehr durch den Ungehorsam, den sie vorher begangen hatten.  
 
Wenn nun die Verunreinigung all dieser nun besprochenen "Heiligtümer" und die Entheiligung 
bzw. die Verunreinigung des israelitischen Heiligtums in der Wüste oder im buchstäblichen 
Tempel synonyme Vorgänge sind, dann müßte es folgerichtig bedeuten, daß nur durch 
Bekehrung, Sündenbekenntnis Vergebung, Heiligung und vollkommenen Gehorsam den 
Geboten Gottes gegenüber auch das "himmlische Heiligtum" wieder gereinigt und vor weiterer 
Verschmutzung bewahrt bliebe. 
 
6.) Der Himmel als ursprüngliches "Heiligtum" 
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Überlegen wir noch, daß der Himmel vor dem Fall Luzifers und seiner Engel, ein reines 
Heiligtum war. Auch diesbezüglich sollte es erlaubt sein zu fragen, ab welchem Augenblick 
dieses Heiligtum entweiht bzw. verunreinigt wurde. Ich denke, daß niemand auf die Idee käme 
zu sagen, daß die Verunreinigung des himmlischen Heiligtums zu dieser Zeit durch irgend ein 
Sündenbekenntnis von Satan oder einer seiner Engel verunreinigt worden wäre. Es versteht 
sich von selbst, daß ab der Zeit, da Satan anfing gegen Gott zu sprechen und dann auch zu 
handeln und Engel auf seine Seite zu ziehen, das Heiligtum verunreinigt wurde. Im Gegenteil 
dazu können wir sagen, hätte Satan seine Sünde und sein Vorgehen gegen Gott ernsthaft und 
aufrichtig bereut, wäre das himmlische Heiligtum schon damals wieder gereinigt worden. 
Möglicherweise hätte es dadurch nie einen Sündenfall hier auf Erden gegeben, durch den die 
Verunreinigung des himmlischen Heiligtums weiter fortgesetzt wurde.  
Bedenken wir dabei auch, welche Parallele es hier zu Daniel 8:14 gibt. Wird nicht gerade dieses 
himmlische Heiligtum erst wieder vollständig gereinigt werden, wenn alle Sünde und Rebellion 
aufhören wird, und Satan samt seinen himmlischen und irdischen Anhängern vernichtet sein 
wird? 
 
 
Konnten nur Israeliten „das Heiligtum“ verunreinige n?  
 
Die Verunreinigung des Heiligtums auch durch Heiden ? 
 
Erwähnenswert ist, daß in AT- Zeit nicht die Heiden das israelitische Heiligtum verunreinigten, 
sondern fast alle Texte sprechen von dem, was innerhalb der Gemeinde Gottes getan wurde. 
Es war daher nicht das sündige Tun der Heiden, welches das israelitische Heiligtum 
verunreinigte, sondern das Tun und Verhalten der Priester, aber auch der sogenannten 
gläubigen Israeliten!  
Heiden konnten allerdings ebenfalls das israelitische Heiligtum verunreinigen, indem sie z. Bsp. 
unbeschnitten, d. h. unbekehrt, in das jüdische Heiligtum eindrangen, aber auch indem sie das 
Heiligtum buchstäblich zerstörten. (Bspl. bei Zerstörung des Tempels!)  Jes.63,18   KLg. 2,7   
Hes.24, 21   Hes.7,24  
 
Wie war es aber bei persönlichen Sünden von Heiden? Wenn wir auch nicht daran denken, 
dass Heiden durch ihre persönlichen Sünden das israelitische Heiligtum verunreinigten, muß 
dass dann auch heißen, dass sie damit überhaupt kein Heiligtum verunreinigen konnten? Wie 
ist das im Blick auf das himmlische Heiligtum zu sehen?  
Können wir nicht davon ausgehen, daß jede Sünde eines Heiden, wie auch der Juden, schon 
damals in den Himmelsbüchern eingetragen wurden, und das auch heute noch so ist, bzw. wird, 
und daß damit ebenfalls das himmlische Heiligtum verunreinigt wird? 
 
Als Jesus starb, hat er auch die Sünden der Heiden, und die der ganzen Welt ans Kreuz 
getragen. (1.Joh. 2,2      2. Kor. 5,19) Durch seinen Kreuzestod hatten prinzipiell alle Menschen 
die Möglichkeit erhalten, dass ihre Sünden aus den himmlischen Büchern ausgetilgt werden 
und dass sie auch persönlich von ihren Sünde frei werden. Doch nur die, welche an Gott 
glauben und das Blut Jesu zu ihrer Reinigung im Glauben in Anspruch nehmen, können letztlich 
tatsächlich frei und gereinigt werden. 
Alle Sünden der unbekehrten Menschen, ob Heide, Jude, Christ oder Adventist etc., die ab dem 
Zeitpunkt ihrer sündigen Tat das himmlische Heiligtum verunreinigen, können nur durch das 
Blut Jesu von ihnen genommen, aus den Himmelsbüchern getilgt und am Ende der Zeit auf 
Satan gelegt werden. So lange sie sich nicht bekehren und im Glauben zu Gott und ihrem 
einzigen Erlöser kommen, bleiben ihre Sünden in den Büchern des Himmels verzeichnet und 
am Ende müssen sie die dafür vorgesehene Strafe selber tragen. (Berücksichtigt werden aber 
im Gericht sicherlich die Umstände, unter denen Heiden gelebt haben, und wie weit sie die 
Möglichkeit Erkenntnis Gottes zu erlangen, genützt haben.) 
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Stellen wir uns nun bezüglich der Verunreinigung des Heiligtums noch eine weitere Frage. 
 
Wodurch wurde das Heiligtum vor der Zeit Moses veru nreinigt ? 
 
Wenn wir sagen, daß nach alttestamentlichen Vorbild das Heiligtum nur bzw. erst durch das 
Sündenbekenntnis des Glaubenden und das Übertragen von Blut eines Opfertieres auf das 
Heiligtum verunreinigt werden konnte, müssen wir doch fragen, auf welche Weise die 
Verunreinigung des Heiligtums zu der Zeit stattfand, als es noch kein Heiligtum auf Erden gab? 
Wurde in dieser Zeit kein Heiligtum verunreinigt? 
Es kann doch nicht sein, daß vor der Sintflut und vor Mose gläubige Menschen „das Heiligtum“ 
nicht verunreinigen konnten! Zu dieser Zeit gab es allerdings noch keinen Priester, der das Blut 
in das Heilige trug, um dort symbolisch eine Verunreinigung zu bewirken. Doch im endzeitlichen 
Versöhnungsgeschehen muß das Heiligtum doch auch von diesen Sünden gereinigt werden! 
Würde das nicht geschehen, könnten sie ja nicht gerettet werden. Das bedeutet, daß es auch 
schon zu dieser Zeit eine Verunreinigung im himmlischen Heiligtum durch die Sünden der 
Gläubigen und Ungläubigen gegeben haben mußte, als es noch kein irdisches Heiligtum 
gegeben hatte. Wie jedoch konnte zu der Zeit das himmlische Heiligtum verunreinigt werden, 
als es noch kein irdisches Heiligtum gab. Es müßte auf die selbe Weise geschehen sein, wie 
dies in der ganzen neutestamentlichen Zeit bis heute geschieht, wo es ja auch kein irdisches 
Heiligtum gibt, auf welches eine Blutübertragung möglich ist.  
Die Verunreinigung des himmlischen Heiligtums konnte daher damals, und so auch heute, nicht 
von der Existenz und einem priesterlichen Dienst im irdischen Heiligtum abhängig sein.  
 
Der genaue Zeitpunkt der Verunreinigung des Heiligt ums 
 
Nach all dem, was wir also bisher über den wahren Prozeß der Verunreinigung des Heiligtums 
gesagt haben, können wir zu keiner anderen Schlußfolgerung kommen, als daß das 
israelitische Heiligtum im Alten Testament zu dem Zeitpunkt verunreinigt wurde, da die Sünden 
im Volk Israel begangen wurden, und nicht erst als der Priester mit dem Blut ins Heiligtum ging! 
Zu diesem Zeitpunkt ging es eher schon um eine gewisse Reinigung bzw. Versöhnung von 
Sünde.  
Bevor also ein Sünder seine Sünden auf ein Opfertier bekannte und das Blut durch den Priester 
in das Heilige gelang, war bereits der Sünder selbst und das Heiligtum im Augenblick der 
Begehung der Sünde verunreinigt worden. Diese Tatsache scheint mir im Verständnis der 
Verunreinigung und der Reinigung des Heiligtums sehr wichtig zu sein. Eine solche Überlegung 
kann uns eine tiefere und erweiterte Dimension in unserem Verständnis über die Reinigung des 
Heiligtums eröffnen.  
 
Nach dieser Darstellung würde das AT-Heiligtum nicht erst durch das Blut der Opfertiere 
verunreinigt worden sein, sondern eben schon im Augenblick des Begehens einer Sünde im 
Volk. Zu diesem Augenblick findet auch im Himmel etwas statt, was ein deutlicher Hinweis und 
ein klares Bild für die Verunreinigung des himmlischen Heiligtums darstellen muß. Es ist die 
Eintragung der jeweiligen gerade begangenen Sünden in die himmlischen Berichtsbücher, was 
ohne Frage eine Verunreinigung des Heiligtums darstellt. 
In diesem Sinne gibt es auch eine Aussage von E.G. White: "Jeder Fehler, jeder Irrtum, für wie 
unbedeutend wir ihn auch ansehen mögen, hinterläßt in diesem Leben eine Narbe und in den 
himmlischen Büchern einen Flecken . (OHC,277  übersetzt in Ged. über das Buch Daniel S. 50) 
 
Die Eintragung der Sünden in den himmlischen Bücher n - eine Verunreinigung des 
Heiligtums 
 
Wenn mit der Vollbringung einer Sünde und der damit verbundenen Eintragung der Sünde in 
den himmlischen Büchern tatsächlich eine Verunreinigung des Heiligtums stattfindet, muß das 
im umgekehrten Sinn bedeuten, daß mit der Vergebung und Trennung von Sünde und der 
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daraus folgenden Tilgung der Sünden aus den himmlischen Büchern, das Heiligtum wieder 
gereinigt wird. Daß mit diesem Prozeß im Untersuchungsgericht das Heiligtum tatsächlich 
gereinigt sein wird, bestätigt uns auch der Geist der Weissagung. 
 "Dann (im Untersuchungsgericht!) werden aufgrund des sühnenden Blutes Christi die Sünden  
aller aufrichtigen Bereuenden aus den Büchern des Himmels gelöscht . So wird das Heiligtum 
von den verzeichneten Sünden befreit bzw. gereinigt ." PP 334-335 
 
"...so soll die Reinigung  des himmlischen (Heiligtums) durch das Wegschaffen oder austilgen 
der dort aufgezeichneten Sünden vollzogen werden. Ehe dies aber geschehen kann, müssen 
die Bücher untersucht werden....  Die Reinigung  des Heiligtums schließt deshalb eine 
Untersuchung, ein Gericht ein." (GK. 423)  
Auch diese Überlegung sollte uns zeigen, daß die Verunreinigung des Heiligtums nicht erst im 
Zusammenhang mit dem Bekenntnis der Sünde, sondern schon zur Zeit des Begehens der 
Sünde stattfindet; weil eben die Sünden schon zu diesem Zeitpunkt in die himmlischen Bücher 
verzeichnet werden.  
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, daß die Aussagen von E.G. White, in denen sie 
die Verunreinigung des Heiligtums mit der Blutübertragung der Opfertiere auf das Heiligtum 
beschreibt, (PP.331-333) nicht ohne diese ihrer Aussagen bezüglich der Vorgänge bei der 
Reinigung des Heiligtums betrachtet werden sollten, wie sie sie in diesen beiden Zitaten 
beschreibt.  
Wenn die Reinigung des Heiligtums mit dem Austilgen und Wegschaffen der aufgezeichneten 
Sünden aus den himmlischen Büchern zu tun hat, dann müßte konsequenter Weise die 
Verunreinigung des Heiligtums mit dem Vorgang der Eintragung in den himmlischen Büchern in 
Verbindung gebracht werden.  
Wir stehen hier nach meiner Einschätzung vor dem Problem, entweder die einen oder die 
anderen ihrer dazu gemachten Aussagen gelten zu lassen. Es ist offensichtlich, daß E. G. 
White sich in der Frage des Prozesses der Verunreinigung sehr stark an den Erklärungen der 
Pioniere orientierte. Wenn es jedoch möglich ist, daß dieses Detail bezüglich des Vorgangs der 
Verunreinigung des Heiligtums noch nicht in seiner Fülle erkannt wurde, so ist es doch Gottes 
Führung zu verdanken, daß sowohl E.G. White als auch die Pioniere doch zur richtigen Sicht 
bezüglich der Reinigung des Heiligtums kamen. Auch in meiner hier formulierten Studie meine 
ich zu keiner anderen Schlulßfolgerung und Erklärung über die Reinigung des Heiligtums zu 
kommen, wenn auch der Weg der Verunreinigung ein etwas anderer ist. 
 
Der Unterschied zwischen buchstäblicher und symboli scher Verunreinigung des 
Heiligtums  
 
Wir müssen eine Unterscheidung machen zwischen der Verunreinigung, die durch das 
Begehen einer Sünde zustande kommt, und der buchstäblichen Verunreinigung, die durch das 
Übertragen des Blutes eines Opfertieres durch den Priester auf das Heiligtum, sicherlich auch 
zustande kam. Das aber kann nicht als symbolhafte Verunreinigung des Heiligtums durch 
Übertragen von bekannten und bereuten Sünden gesehen werden. 
Es versteht sich von selbst, daß durch die Anwendung und Übertragung von Blut auf die Hörner 
des Altars oder durch das Besprengen des Vorhangs mit dem Blut eines Opfertieres eine 
buchstäbliche Verunreinigung der betroffenen Teile im Heiligtum zustande kam. Das jedoch 
sollte nicht automatisch dazu führen, daß wir daraus auch gleichzeitig auf eine symbolische 
Verunreinigung des Heiligtums kommen und es so interpretieren. Um dies so deuten zu 
können, bedarf es konkreter biblischer Texte, die eine solche Interpretation zulassen. Wo aber 
sind solche biblischen Hinweise? Wie wir weiter unten noch sehen werden, gibt es solche Texte 
in der Bibel nicht! 
  
 
Die wirkliche Bedeutung des Übertragen des Blutes v on Opfertieren 
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Nachdem was wir bisher überlegt haben, müßte das Übertragen des Blutes eines Opfertieres 
eine andere Bedeutung haben, als eine bildhafte oder symbolische Verunreinigung des 
Heiligtums durch die vom Sünder bekannte Sünde. Es kann höchstens eine sinnhafte 
Bedeutung für die Aufzeichnung, der vom Sünder bekannten Sünden im Heiligtum sein. Mit 
anderen Worten könnte man sagen, daß durch das Übertragen des Blutes auf das Heiligtum die 
Sünden, für die der Sünder um Vergebung bat, im Heiligtum symbolisch vermerkt werden. Es 
ging dabei um die Übertragung von Schuld, die sich der Sünder durch seine Sünde aufgeladen 
hatte. Das muß aber nicht eine symbolische Verunreinigung des Heiligtums bedeuten, da ja die 
Verunreinigung bereits vor dem Bekenntnis des Sünders im Augenblick bzw. zur Zeit der 
Vollbringung der Sünde stattfand. In diesem Fall würde die Blutübertragung des Priesters auf 
das Heiligtum keine symbolische verunreinigende Bedeutung und Wirkung haben. Es wäre 
vielmehr ein Akt, durch den im symbolischen Sinn ein Bericht der Erinnerung an schon 
vergebene Sünden  im Heiligtum deponiert bzw. vermerkt wird. 
So sieht es übrigens auch der Lektionsschreiber zu dem Thema der Reinigung des Heiligtums 
am 16.Okt. 4.Viertel 1994  S. 39    Er schreibt über den Sinn der Blutübertragung unter 
anderem: " In allen Fällen symbolisiert die Arbeit des amtierenden Priesters die Vergebung 
und Reinigung  der Sünder und das Aufbewahren des Berichtes  über die Sündenvergebung  
im Heiligtum....  
Doch obwohl das Blut die Sünder von der Verurteilung befreite, blieb der Bericht über die 
vergebenen Sünden im Typ bestehen". 
In die selbe Richtung gehend erklärt auch C.M.Maxwell die Handlung der Blutübertargung. 
Maxwell schreibt: „Dadurch trug er eine Aufzeichnung von Sünde, die jemand vor Gott bekannt 
hatte, in das Heiligtum.“ 26 
 
Mit dieser Darstellung könnte ich mich gut identifizieren. In diesem Falle würden wir nicht mehr 
von einer Übertragung der Sünden auf das Heiligtum und damit von einer Verunreinigung des 
Heiligtums durch die bekannten Sünden sprechen, sondern von einem Aufbewahren des 
Berichtes über die bekannten Sünden , die zunächst vergeben wurden. In diesem Fall würde 
zwar der Sünder im Augenblick des Bekennens auf das Opfertier von seiner Sünde befreit sein, 
doch die Sünden, welche das Heiligtum schon vorher im Augenblick der Tat verunreinigten, 
würde noch immer im Heiligtum aufgezeichnet bleiben. Diese Aufzeichnung der vom Sünder 
schon bekannten Sünde würde ich nicht mehr als eine Verunreinigung sehen, wie es z. Bsp. 
Maxwell noch tut.27 Es käme zu der schon vorher das Heiligtum verunreinigenden 
Aufzeichnung der Sünden lediglich der Vermerk hinzu, daß dem Sünder für seine bekannten 
Sünden Vergebung gewährt wurde. Wenn dies im AT so war, dann überträgt sich das auch auf 
das NT.  
 
Was tat Jesu mit seinem Blut als er ins himmlische Heiligtum einging? 
 
Hier sollten wir einfach überlegen, was es bedeutete, daß Jesus mit seinem Blut ins 
himmlischen Heiligtum ging. Hat er mit seinem Blut irgend etwas im Himmel verunreinigt, wie 
wir es bisher von dem Blut des Priesters im AT gesagt und erklärt haben? Wenn im AT der 
Priester mit dem Blut des Opfertieres das Heiligtum verunreinigt hätte, dann würde dies im 
übertragenem Sinn bedeuten, daß Jesus nach seiner Auferstehung, als er gemäß Hebr. 9, 11-
12 mit seinem eigenen Blut ins himmlische Heiligtum ging, alle Sünden der Gläubigen auf das 
himmlische Heiligtum übertragen hätte und dieses damit erst verunreinigt worden wäre. In 
diesem Fall wäre ja Jesus der Verunreiniger des himmlischen Heiligtums und nicht das Kleine 
Horn, wie es in Daniel 8  beschrieben wird! 
 

                                                           
26 C.M.Maxwell, „Sag es der ganzen Welt“  S.87 Adventverlag Hamburg 
27 C.M.Maxwell, „Sag es der ganzen Welt“  S.87 Adventverlag Hamburg 
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Doch der Hebräerbrief sagt uns ebenfalls genau das Gegenteil. Jesus hat durch und mit seinem 
Blut nicht eine Verunreinigung in den Himmel gebracht, sondern eher die Voraussetzung für 
eine endgültige Reinigung von Sünde, des Sünders und des Heiligtums geschaffen. Jesus 
konnte daher nach seiner Auferstehung bzw. bei seiner Himmelfahrt nicht erst alle Sünden der 
Menschen in den Himmel gebracht, und dadurch das himmlische Heiligtum verunreinigt haben! 
Er hat aber die Bedingung und die Garantie geschaffen, damit dem Sünder der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft vergeben werden kann. 
Das Heiligtum im Himmel kann nicht durch das Blut Jesu, mit welchem er vor seinen Vater kam, 
verunreinigt worden sein, denn es war ja in gewisser Weise schon vor dem Tod Jesu bereits 
durch all die Sünden der Menschen, die vorher schon begangen wurden verunreinigt, und wird 
auch seither immer noch verunreinigt. Diese Verunreinigung können wir konkret darin sehen, 
daß alle begangenen Sünden der Menschen im Augenblick der sündigen Taten von Engeln in 
den himmlischen Büchern aufgezeichnet werden. 
 
So konnte das Blut, mit dem Jesus nach seinem Tode bildhaft in das himmlischen Heiligtum 
ging, letztlich nur die Reinigung des Sünders und des Heiligtums von den Sünden im Auge 
haben, die ihm von Gläubigen auferlegt werden. Wenn dies bei Jesus als unseren Priester bzw. 
Hohenpriester so gesehen werden muß, dann können wir es auch im Dienst des 
alttestamentlichen Priesters nicht anders sehen! Die Übertragung des Blutes konnte daher nicht 
mit einer Verunreinigung des Heiligtums in Verbindung gebracht werden, denn dieses wird 
bereits im Augenblick der sündigen Tat verunreinigt und nicht erst durch das 
Sündenbekenntnis! 
Ich denke auch nicht, daß wir durch unser Sündenbekenntnis irgend etwas im himmlischen 
Heiligtum verunreinigen können. Sündenbekenntnis hat doch immer Reinigung zur Folge ! 
Es gibt in der ganzen Bibel keinen einzigen Text, der darauf hinweist, daß durch 
Sündenbekenntnis irgend ein Vorgang der Verunreinigung, weder im irdischen noch im 
himmlischen Heiligtum stattfand noch stattfindet. Ganz im Gegenteil heißt es: "Wenn wir unsere 
Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und reinigt  uns von 
aller Ungerechtigkeit." (1. Joh. 1,9) 
An dieser Stelle sei erwähnt, daß E.G.White mit den Pionieren zwar ebenfalls noch die 
Erklärung hatte, daß das alttestamentliche Heiligtum durch die Blutübertragung des Priesters im 
gewissen Sinne verunreinigt wurde, doch ich habe bemerkenswerter Weise bisher noch keinen 
einzigen Text gefunden, wo sie dies auch auf das himmlische Heiligtum überträgt. Es gibt keine 
Aussage, wo sie davon spricht, daß Jesus mit seinem Blut ins himmlische Heiligtum ging, und 
damit das himmlische Heiligtum verunreinigte, um es dann am himmlischen großen 
Versöhnungstag davon zu reinigen, wie dies beim alttestamentlichen Priester der Fall gewesen 
sein sollte!  
Sie spricht lediglich davon, daß Jesus durch sein Blut zunächst bei seinem himmlischen Vater 
Vergebung erwirkte, die Sünden aber trotzdem noch in den Büchern verzeichnet bleiben, um 
erst während bzw. am Ende des Untersuchungsgerichtes aus den Büchern getilgt zu werden. 
"Das Blut Christi legte Fürbitte für reumütige Gläubige ein und verschaffte ihnen Vergebung und 
Annahme beim Vater, doch standen ihre Sünden noch immer in den Büchern verzeichnet. .. 
Und wie im Schattendienst die Reinigung des irdischen Heiligtums durch das Wegschaffen der 
Sünden, durch die es befleckt worden war, vollbracht wurde, so soll die Reinigung  des 
himmlischen durch das Wegschaffen oder austilgen der dort aufgezeichneten Sünden vollzogen 
werden. Ehe dies aber geschehen kann, müssen die Bücher untersucht werden....  Die 
Reinigung  des Heiligtums schließt deshalb eine Untersuchung, ein Gericht ein." (GK. 423)  
 So lesen wir es ja auch im Hebräerbrief. Es steht dort nicht, daß Jesus "durch sein eigen Blut 
ein für allemal in das Heilige eingegangen ist", um es zu verunreinigen, sondern um für uns eine 
"ewige Erlösung" zu erwerben. "Wieviel mehr wird das Blut Christi,... unser Gewissen 
reinigen ..."  (Heb. 9, 12-14) 
Wir werden wohl nicht darum herumkommen, uns in Zukunft auch mit den Aussagen von E.G. 
White und den Pionieren zu diesem Thema noch näher zu beschäftigen, und sie im Blick auf 



Die 2300 Abende und Morgen                                                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     72 

das gesamte Bild der Reinigung und Verunreinigung des Heiligtums zu sehen. Dies jedoch 
würde den Rahmen und meine Absicht mit dieser Studie sprengen. 
 
Das Blut im Heiligtum ist immer ein Symbol der Rein igung und nicht der Verunreinigung 
 
In Hebr. 9,22 lesen wir, daß Reinigung und Vergebung von Sünde nur durch Blut möglich ist.  
"Denn nach dem Gesetz wird fast alles mit Blut gere inigt, und ohne Blutvergießen 
geschieht keine Vergebung." 
Bei Johannes lesen wir: "und das Blut Jesu Christi macht uns rein von alle r Sünde!"( 1. 
Joh. 1, 7) 
Diese Tatsache können wir im gesamten Zeremonialgesetz finden. Wo immer im 
Zusammenhang mit dem Heiligtum Blut verwendet wurde , geschah es nie zu irgend einer 
Form der Verunreinigung oder Übertragung einer Veru nreinigung auf irgend etwas oder 
irgend jemanden, sondern immer zur Sühnung, Vergebu ng oder Reinigung von Sünde .  
Diese Wahrheit wird in der Beschreibung der verschiedenen Sündopferzeremonien, die immer 
mit dem  Blut von Opfertieren im Heiligtum in Verbindung standen, besonders klar zum 
Ausdruck gebracht. 
Auf Grund dieser Überlegungen ist die Frage daher durchaus angebracht und berechtigt, was 
durch das Blut des Tieres, auf welche der Sünder sein Bekenntnis ablegte, letztlich auf das 
irdische als auch auf das himmlische Heiligtum übertragen werden konnte? 
 
Was auf das himmlische Heiligtum durch das Sündenbe kenntnis übertragen wird 
 
Wenn im Zusammenhang mit unserem Sündenbekenntnis etwas auf den Himmel übertragen 
wird, dann kann es nicht unsere Sünde sein, sondern nur der Bericht über unsere auf Jesus 
bekannten Sünden. In den himmlischen Büchern wird daher verzeichnet, welche Sünde ich 
bereut und auf Jesus bekannt habe und welche nicht. Durch unser Sündenbekenntnis würde,- 
wie im AT - der Bericht über die Sünden, für die der Sünder um Vergebung bat, aufgezeichnet 
werden. 
Dieser Bericht wird im Untersuchnungsgericht mit dem Bericht all meiner begangenen Sünden 
verglichen. Sollte sich dabei herausstellen, daß ich mehr Sünden begangen habe, als ich 
bekannt und als ich um Vergebung bat, dann würde ich wegen all der nicht bekannten und nicht 
bereuten und nicht aufgegebenen Sünden doch verloren gehen. 
 
3. Der Weg der geistlichen Verunreinigung des Heili gtums 
 
Nach all den nun gemachten Überlegungen fragen wir uns noch einmal, wie der wirkliche Weg 
zur Verunreinigung des Heiligtums aussieht? Es würde nach meinem Verständnis wie folgt 
aussehen: 
Der Mensch wird durch das Wirken des Menschen der Sünde bzw. der Macht der 
Gesetzlosigkeit, unter satanischer Beeinflussung dazu gebracht, durch Irrlehren zu falschen 
Gottesvorstellungen, und falschem Sündenbewußtsein zu kommen. Jede Irrlehre und jedes 
Weglassen von Wahrheiten, jede Übertretung der Gebote, jede Mißachtung der Anweisungen 
des Wortes Gottes verunreinigt in der Folge das eigene Denken und Handeln jedes einzelnen 
Gläubigen  und daraufhin auch das Denken und Handeln der Gemeinde.   Auch E.G. White sagt 
uns, was Satan durch falsche Lehren an den Menschen bewirkt. 
„Satan gewinnt durch falsche Lehren und Überlieferungen die Gewalt über den Verstand, und 
indem er die Menschen in den Irrtum verführt, entstellt er ihr ursprüngliches Wesen.....“ LJ 669   
Falsche Lehren führen letztlich zu einem sündigen Verhalten  des einzelnen und der ganzen 
Gemeinde, und auf diese Weise zu einer Verunreinigung des Heiligtums. Im AT bedeutete dies, 
daß im Augenblick der sündigen Tat das buchstäbliche, irdische Heiligtum verunreinigt wurde, 
aber gleichzeitig wurde damit natürlich auch schon damals das himmlische Heiligtum 
verunreinigt, da ja auch diese Sünden schon im Himmel aufgezeichnet wurden. So gesehen 
gibt es keine Verunreinigung eines irdischen Heiligtums ohne einer gleichzeitigen 
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Verunreinigung des himmlischen Heiligtums. Weder das eine noch das andere Heiligtum konnte 
daher erst durch das Übertragen des Blutes verunreinigt werden. 
 
 
4. Der Weg einer vierfachen Verunreinigung des Heiligtums 
 
Wenn wir alle bisherigen Aspekte berücksichtigen kommen wir zu einer sehr klaren Sicht 
bezüglich einer Verunreinigung des irdischen wie auch des himmlischen Heiligtums. 
 
Jede Sünde, die im AT vom Volk Israel begangen wurde, verunreinigte in erster Linie den 
Sünder selbst und damit den Tempel Gottes bzw. das Heiligtum in ihm. In einem zweiten Schritt 
wurde dadurch auch die Gemeinde verunreinigt, doch gleichzeitig auch das buchstäbliche 
Heiligtum, welches unter ihnen war, aber auch gleichzeitig das himmlische Heiligtum. Es war 
also der Ort, wo ihm seine Sünde auch wieder vergeben und genommen werden konnte. Dies 
war im AT das irdische aber gleichzeitig auch das himmlische Heiligtum, wo ja jede Sünde in 
den Büchern des Himmels eingetragen wird. Auf die selbe Weise kommt es auch im NT zu 
einer Verunreinigung des Sünders, der Gemeinde und des himmlischen Heiligtums! 
Jede Sünde, die ein Mensch und nicht nur ein Gläubiger begeht, verunreinigt ihn grundsätzlich 
zunächst selbst vor Gott. Ist es ein gläubiger Mensch, verunreinigt er damit auch seine 
Gemeinde. In beiden Fällen aber, ob durch gläubige oder ungläubige Menschen Sünde 
begangen werden, werden die Sünden in den Himmelsbüchern aufgezeichnet, und dies hat im 
selben Augenblick eine Art Verunreinigung des himmlischen Heiligtums zur Folge.  
 
Erkennt der Gläubige aber seine Sünde, bekennt und bereut er sie, wird die Sünde auf Jesus - 
unseren Hohen Priester  und unser Sündopfer  zugleich - übertragen. Er aber hat schon 
damals alle Sünden der Welt auf das Kreuz getragen.  Dadurch wurde Jesus zwar zum 
Sündenträger und in diesem Sinne für uns zur Sünde gemacht, ohne aber selbst dadurch 
verunreinigt worden zu sein. (2.Kor. 5,21  Jes. 53,4-5)  
 
Durch das Blut Jesu aber werden alle Sünden, die durch ein aufrichtiges Sündenbekenntnis auf 
Jesus gelegt werden vergeben, bzw. gereinigt. 
Das Bekenntnis unserer Sünden kann daher weder im Sinne einer Verunreinigung des 
irdischen noch eines himmlischen Heiligtums verstanden werden. Es ist vielmehr als eine 
Reinigung im Sinne der zugerechneten Gerechtigkeit (= Vergebung!) zu verstehen, der aber die 
verliehene Gerechtigkeit (= Heiligung!) folgen muß, wenn die Vergebung letztlich gültig bleiben 
soll. Ansonsten könnte man nur von einer provisorischen Vergebung sprechen, wie wir später 
noch sehen werden. 
 
Nach diesen Überlegungen konnte weder das irdische Heiligtum durch Sündenbekenntnis 
verunreinigt werden, noch kann dadurch das himmlische Heiligtum verunreinigt werden! Wenn 
das Heiligtum verunreinigt werden konnte, dann nur durch die Sünde, die irgendwo und von 
irgend jemand begangen wurde, bzw. begangen wird. 
 
Nun gibt es in der Verunreinigung des Heiligtums einen individuellen Aspekt und einen 
historischen Aspekt. Das heißt, einerseits wird das Heiligtum durch jeden einzelnen Gläubigen 
während seiner persönlichen Lebenszeit verunreinigt und andererseits wird das Heiligtum durch 
die Sünden der Gesamtheit der Gläubigen durch die ganze Geschichte hindurch verunreinigt. 
Vergessen wir aber dabei die Rolle des Kleinen Horns und des Menschen der Gesetzlosigkeit 
nicht. Wir müssen bedenken, daß diese Verunreinigung ja letztlich durch das Wirken des 
antigöttlichen Geistes und in der NT -Zeit insbesondere durch das Kl. Horn bzw. den Menschen 
der Gesetzlosigkeit geschieht. Immer wieder müssen wir berücksichtigen, daß es in Daniel 8 
nicht  in erster Linie um die Verunreinigung des himmlischen Heiligtums durch unsere Sünden 
geht, sondern  um die Verunreinigung, die durch das Wirken des Kl. Horns geschieht! 
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D.) Die historische Verunreinigung des Heiligtums d urch das Kl. Horn 
 
An dieser Stelle wollen wir uns die Frage stellen, wie das Heiligtum während der Geschichte 
und der Wirkungszeit des Kleinen Horns ganz konkret verunreinigt wurde. 
 
 
1. Die Entwicklung und der Zustand in der Urgemeind e 
 
Schon im frühen Christentum hat man angefangen, ein falsches Evangelium zu verbreiten. (Gal. 
1, 6-8) Auch die Irrlehre von dem falschen Priestertum und dem falschen Erlösungsweg wurde 
schon sehr bald verkündigt, und damit schlichen sich auch viele andere Irrlehren in die 
Gemeinde ein. Sie verdrängten in der Folge auch weitere Heilswahrheiten und Gebote und 
Vorschriften Gottes. Dadurch kann man sehr deutlich von einer Verunreinigung des irdischen 
Heiligtums,  nämlich der Gemeinde, sprechen, und erst in weiterer Folge von einer 
Verunreinigung des himmlischen Heiligtums! Dieses falsche Priestertums- und das daraus 
resultierende falsche Erlösungsdenken und die weiteren Irrlehren, die daraus entstanden, 
verunreinigten immer mehr das Volk Gottes, die Gemeinde auf Erden. 
 
2. Eine Verunreinigung des Heiligtums in drei Dimen sionen 
 
Das Heiligtum, welches nach dem Textzusammenhang in Daniel Kp. 8, 11-13 verunreinigt 
wurde, ist daher nach genauem Überlegen in dreifacher Sicht zu sehen! Tatsächlich 
verunreinigt wird durch das Wirken der antigöttlichen Macht: 
1. Der einzelne Gläubige  
2. Die Gemeinde Gottes auf Erden 
3. Das himmlische Heiligtum (Ein buchstäbliches irdisches Heiligtum gibt es ja in der Zeit des 
Kl.Horns nicht mehr!? 
 
Erst von diesem Verständnis aus können wir zur rechten und letzten Erklärung von der 
Reinigung des Heiligtums kommen. Wo muß daher das Heiligtum wieder gereinigt werden? 
 
 
3. Die Reinigung des Heiligtums betrifft vor allem die Gemeinde auf Erden 
 
Die Reinigung des Heiligtums muß dort beginnen, wo ihre Verschmutzung durch das Kleine 
Horn bzw. durch den Menschen der Gesetzlosigkeit begonnen hat. Und dies war historisch 
gesehen nicht in erster Linie im Himmel, sondern auf Erden. Es war letztlich im Denken 
einzelner Menschen, die mit ihren Irrlehren das Denken und Handeln anderer Menschen 
beeinflußten und zur Sünde verleiteten. 
 
Nun sagt uns der Text, daß das Heiligtum wieder  geweiht = gereinigt werden sollte! Hier 
möchte ich noch den Akzent auf das "wieder " geweiht oder gereinigt legen. Das legt den 
Schluß nahe, daß das Heiligtum schon einmal rein war! 
Wann aber kann man von einer Reinheit des Heiligtums im Sinne der drei oben genannten 
Bereiche überhaupt sprechen? 
 
 
E.) Die Zeit, als das Heiligtum noch rein war 
 
Wenn wir nun von der dreifachen Sicht des Heiligtums ausgehen, dann stellen wir uns folgende 
Fragen. 
 
Wann war der einzelne Gläubige auf Erden jemals rein? 
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Wann war die Gemeinde auf Erden jemals rein? 
Wann war das himmlische Heiligtum jemals rein? 
 
Die Antwort wäre eindeutig! 
 
o Der einzelne Gläubige war seit dem Sündenfall niemals mehr vollkommen rein! 
o Die Gemeinde war seit dem Sündenfall niemals vollkommen rein! 
o Auch der Himmel ist seit dem Sündenfall, der allerdings im Himmel begann, in gewisser 
Weise verunreinigt  
   worden. 
 
Die Zeit, wo das himmlische Heiligtum und damit der ganze Himmel einmal rein war, war vor 
dem Sündenfall im Himmel! Hat somit die "Wiederreinigung bzw. "Wiederweihe" des Heiligtums 
in Daniel 8 möglicherweise sogar mit der gesamten Reinigung des Himmels und nicht nur mit 
dem, was sich hier auf Erden durch den Sündenfall abspielte zu tun? Dieser Frage werden wir 
am Ende dieser Studie noch einmal begegnen und sie dort auch zu beantworten suchen. 
Wir können also zunächst auf alle Fälle sagen, daß auch der Himmel vor dem Fall Luzifers, 
vollkommen rein war!  
Wenn wir im Heiligtum auch den einzelnen Gläubigen und die Gemeinde sehen, und die 
Gemeinde dort gesehen werden kann, wo sich zwei oder drei versammeln in seinem Namen, 
dann war auch dieses irdische Heiligtum zur Zeit als Adam und Eva noch zu zweit im Paradies 
waren, vor dem Sündenfall auf dieser Erde vollkommen rein. Die "Reinigung des Heiligtums" 
müßte daher die Wiederherstellung dieses ursprünglichen Zustandes in allen drei 
Bereichen zum letzten Ziel haben! 
 
Welches Heiligtum wurde aber konkret durch das Kleine Horn gemäß Dan. 8 verunreinigt? 
 
 
1. Das Heiligtum, welches durch das Kleine Horn ver unreinigt wurde 
 
In Daniel 8 geht es grundsätzlich nicht um die Verunreinigung vor der Zeit  des Wirken des 
Kleinen Horns. Es geht in diesem Abschnitt auch nicht so sehr um die ursprüngliche 
Verunreinigung durch die Sünde im Himmel, oder durch den Sündenfall im Paradies, sondern 
es geht um die Verunreinigung während des Wirkens des Kl. Horns. 
 
Es geht in Daniel 8 in erster Linie um das, was durch das Aufkommen des Kl. Horns bzw. des 
Papsttums und im weiteren Sinn dem Aufkommen des historischen und endzeitlichen 
Menschen der Sünde bzw. der Gesetzlosigkeit verunreinigt wurde und noch wird. Wir können 
daher hauptsächlich nur von der Verunreinigung durch das Wirken der gottfeindlichen Mächte in 
neutestamentlicher Zeit sprechen.  
Wenn somit nach Daniel 8 dieses "neutestamentliche Heiligtum" erst durch das Aufkommen 
und Wirken des Kl. Horns, bzw. des Menschen der Gesetzlosigkeit (508 bzw 538 
n.Chr.)verunreinigt wurde, und daher nach 2.300 Abenden und Morgen wieder gereinigt werden 
wird, dann müssen wir uns zunächst fragen, welches Heiligtum dann nur gemeint sein konnte. 
Von diesem Heiligtum müßte dann auch gesagt werden können, daß es vor dem Aufkommen 
dieser antigöttlichen Bewegung, also vor 508 bzw. 538n.Chr. schon einmal rein gewesen ist! 
Wann aber, vor dem Aufkommen des Kl. Horns, kann man sagen, daß das Heiligtum rein war? 
 
 
2. Als das "Neutestamentliche Heiligtum" noch rein war 
 
Wenn das Papsttum erst im 4. - 5. Jhdt. aufkam, dann muß in Daniel 8 vordergründig ein 
Heiligtum gemeint sein, welches vor dieser Zeit noch rein war. Ich denke, daß dies nur mit der 
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Gemeinde zur Zeit der Urchristen so gesehen werden kann. Inwiefern aber kann man von der 
Reinheit der Urgemeinde sprechen? 
Als Jesus auf diese Erde kam, tat er dies auch um alle Wahrheiten, die durch die Zeit vor  
seinem ersten Kommen verloren gegangen waren, wiederherzustellen. Er kam auch, um alle 
Irrtümer und falschen Glaubensvorstellungen und Glaubensformen auszuräumen und eine 
reine Gemeinde zu gründen. Vor Pilatus sagte er: "Ich bin gekommen, um für die Wahrheit zu 
zeugen!" (Joh.18,37)  
 
So gesehen kann man in der Reinheit, der durch Jesus gebrachten urchristlichen Lehre und 
des Lebens der Gemeinde selbst, ein Bild für ein reines irdisches Heiligtum sehen. Diese 
Reinheit ging durch die Jahrhunderte frühchristlicher und mittelalterlicher Irrlehren und 
sündhaften Lebens sehr bald und immer mehr verloren. Doch nach 2.300 Abenden und Morgen 
verheißt uns das prophetische Wort eine "Wiederweihe" eine "Wiederreinigung" des Heiligtums. 
(Dan. 8,14)  
Nach einem näheren Studium dieser Stelle in Verbindung mit Daniel 9 25-27 auf das ich hier 
nicht eingehen möchte, führt uns diese Zeit der 2300 Abende und Morgen nach dem 
prophetischen Jahr-Tag-Prinzip von 457 v. Chr. bis 1844. Das müßte bedeuten, daß die 
Gemeinde ab 1844 wieder zu dem ursprünglichen Stand der vollkommenen Reinheit der 
Lehre,  aber auch der vollkommenen Reinheit des Lebens  kommen sollte. 
Die Reinigung des Heiligtums setzt daher voraus, daß es eine vollkommene Wiederherstellung 
der ursprünglich von Gott geoffenbarten Wahrheiten und Lehren, die alle, - ob "groß oder klein" 
-  zur Erlangung unseres Heils notwendig sind, aber daß es auch eine Wiederherstellung des 
von Gott ursprünglich gewollten Lebens seiner Kinder geben muß. Das meint die 
Wiederherstellung des Ebenbildes Gottes im Leben, Denken und in der Gesinnung des 
Menschen. 
Die Reinigung des Heiligtums muß daher auch eine Aufdeckung der Irrlehren über das Kleine 
Horn mit sich bringen. Es muß eine Erkenntnis über alle Irrlehren, Unwahrheiten und 
Traditionen, die durch die ganze Welt- und Kirchengeschichte hindurch sich in die Gemeinde 
Gottes eingeschlichen, und diese geprägt und verführt haben, mit sich bringen. Es muß der 
falsche Erlösungsweg, der im Christentum und in allen Religionen der Welt, aber auch unter 
Umständen in der Gemeinde Gottes gelehrt und praktiziert wird, aufgedeckt und korrigiert 
werden. Es muß zu einem klarerem Verständnis über das Gesetz Gottes, seine Gerechtigkeit, 
und Heiligkeit und damit zu einem klarerem Sündenverständnis und einer klareren Sicht von der 
Rechtfertigung und Vervollkommnung des Sünders kommen.  
 
Der falsche oder oberflächliche Umgang mit der Sünde, die falsche Anbetung, das falsche 
Priestertum und der falsche Mittlerdienst Christi mit seinem falschen Gottesdienst muß 
aufgedeckt, an den Pranger gestellt und aufgegeben werden. Unvollständige Sichtweisen über 
das himmlischen Heiligtum, über Rechtfertigung, Heiligung, Vollkommenheit, über den 
vollkommenen Sieg über Sünde im Leben der Gemeinde und den Abschluß des Dienstes Jesu 
im himmlischen Heiligtum müßten immer mehr herausgestellt und erkannt werden. Das alles 
sollten wir nach der Prophetie nicht vor, sondern erst ab dem Ende der 2300 Abende und 
Morgen, also ab 1844 erwarten. Dort sollte der Prozeß dieser Reinigung des Heiligtums nicht 
schon abgeschlossen sein, sondern erst beginnen und sich bis zum Ende fortsetzten! Wir 
sollten daher nicht erwarten, daß alle diese Erkenntnisse schon damals in der Zeit unserer 
Pioniere bis ins letzte gewonnen werden konnten. Gott wird bis zum Ende der Zeit seinem Volk 
immer noch Wahrheiten offenbaren, die bis dahin noch verborgen blieben.  
Wie sieht es nun mit der Erfüllung dieser Prophetie über die Reinigung des Heiligtums aus? 
 
 
3. Zeit und Umstände für die Wiederherstellung der reinen Lehre 
 
Nach adventistischem Verständnis erfüllt sich tatsächlich seit 1844 die Prophezeiung für die 
Wiederherstellung der Wahrheit durch die Entstehung und weltweite Ausbreitung der 
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Adventgemeinde, die Gott genau zu dem Zeitpunkt ins Leben gerufen hat, auf die der Prophet 
hingedeutet hat. Dieser Gemeinde hat Gott viele seiner Wahrheiten und Gebote, die im Laufe 
der Wirkungszeit des Kleinen Horns und dem Wirken des Geistes des Menschen der 
Gesetzlosigkeit verändert wurden, bzw. sogar verloren gingen, letztlich auch durch die Hilfe des 
Geistes der Weissagung, wieder neu offenbart und erkennen lassen. Wir dürfen aber nicht den 
Fehler machen zu glauben, daß Gott damit schon am Ende ist. 
Seit 1844 wirkt Gott einerseits zur Wiederentdeckung längst verloren gegangener Wahrheiten, 
aber auch zur Vervollständigung des göttlichen Heilsgeschehens, indem er auch noch weitere 
und tiefere Erkenntnisse vermittelt. Das Ziel sollte sein, daß auch unser Leben in größere 
Übereinstimmung mit der Wahrheit, wie sie im Leben und in der Lehre Jesu war, kommen 
sollte. Nur dadurch ist Wachstum in Erkenntnis, Glauben und Heiligung möglich. 
Ob wir schon am Ende dieses Prozesses, sowohl der Vollendung unserer irdischen Heiligung, 
als auch der vollkommenen Wiederentdeckung und des vollen Verständnisses aller Wahrheiten, 
die uns Gott vor dem Kommen Jesu noch offenbaren möchte sind, sagen uns verschiedene 
Aussagen von E.G. White in Zusammenhang mit der Frage, warum Jesus noch nicht auf diese 
Erde wiederkam! Auch wenn sie in diesen Aussagen vor allem die Situation um 1844 im Auge 
hat, werden wir uns doch fragen müssen, ob das Prinzip dahinter, warum Jesus noch nicht 
wiederkam, auch heute noch gilt? 
 
 
VI. Wovon die Gemeinde noch gereinigt werden muß, b evor Jesus kommen kann.  
 
1. Das verunreinigte Heiligtum als Ursache für die Verzögerung der Wiederkunft 
 
Viele Adventisten haben heute große Probleme mit dem Gedanken einer Verzögerung der 
Wiederkunft Jesu. Es ist aber nicht meine Absicht in diesem Rahmen diese Frage ausführlich 
zu behandeln. Ich habe es inzwischen in meiner Studie über die 144.000 getan. An dieser 
Stelle nur einige wesentliche Überlegungen, die in den Rahmen dieser Arbeit passen, wobei ich 
lediglich auf einige interessante Aussagen des Geistes der Weissagung hinweisen möchte. 
In folgenden Zitaten ist es sehr interessant zu erkennen, welche Gründe E.G. White hier angibt, 
warum Jesus damals um 1844 noch nicht wiederkam? Meistens sagen wir, daß die Zeit dafür 
noch nicht da war oder eben, daß sich William Miller so und so in der vorhergesagten Zeit irrte. 
So richtig dies auch ist, nennt uns der Geist der Weissagung doch auch einen ganz anderen 
Grund. 
 
"Mein begleitender Engel sagte: "Sie sind wieder in ihren Erwartungen enttäuscht worden. 
Jesus kann noch nicht zur Erde kommen.  Sie müssen (erstens ) noch größere Prüfungen um 
seinetwillen erdulden. (Zweites ) Sie müssen die Irrtümer und Überlieferungen aufgeben, die sie 
von Menschen angenommen haben, und sich (drittens ) ganz zu Gott und seinem Wort 
wenden. Sie müssen (viertens)  gereinigt, geläutert und bewährt werden. Diejenigen, welche 
diese bittere Prüfung erdulden, werden einen ewigen Sieg erlangen." (In Klammer vom 
Verfasser!) (EG, 234+235 [229]) 
 
„Er muß sich von allen sündhaften Auffassungen reinigen , die im Falle ihrer Annahme vom 
wahren Wort Gottes wegführen hin zu unsicheren, menschlichen Plänen und hin zur 
Schwächung und Verdorbenheit. Er muß dem Wirken des Feindes widerstehen, der durch 
unehrenhafte Gefäße wirkt. Indem er die Schrift unter viel Gebet erforscht, wird er einen Pfad 
finden, dem er folgen kann: nicht dem Pfad der Menschen, sondern einem Pfad, der zum 
Himmel führt. 
Das Werk der Reinigung ist ein persönliches Werk.  Niemand kann dieses Werk für einen 
andern verrichten. "Wenn ein Mensch sich daher selbst von diesen Dingen reinigt, wird er ein 
Gefäß zu Ehren sein, geheiligt und geeignet für des Meisters Gebrauch" (KJV). Der Geist 
Gottes wird durch geheiligte, menschliche Werkzeuge wirken und sie dazu führen, daß sie in 
rechter Weise wirken. Fähigkeit und Gnade werden verliehen. Menschen werden mit ernstem 
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Verlangen erfüllt, die Wahrheit des Evangeliums zu verkündigen: fest, entschieden und deutlich 
(RH, 5. Febr. 1901). 
 
All das bedeutet ebenfalls "Reinigung des Heiligtums"! Unter "Reinigung oder 
Wiederherstellung des Heiligtums" verstehen wir daher den umgekehrten Prozeß dessen, was 
das Kleine Horn am Heiligtum und mit der Wahrheit getan hat und immer noch tut. In diesem 
Sinn wird das Heiligtum erst dann wirklich und endgültig gereinigt sein, wenn auch die Irrtümer 
und Überlieferungen und Traditionen, die sich im Laufe der Welt- und Kirchengeschichte unter 
die Wahrheit des Volkes Gottes gemischt haben, von diesen wieder vollkommen befreit sein 
wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob es für uns wichtige oder unwichtige, "große oder kleine" 
Wahrheiten, Seligkeitsfragen oder Detailfragen betrifft.  
Es geht einfach auch darum, ob wir eine biblische Aussage richtig oder falsch sehen und 
interpretieren, ob wir eine traditionelle oder eine wirklich biblisch begründete Auslegung oder 
Erklärung von biblischen Texten haben. Wer die Liebe zur Wahrheit hat, dem wird es nicht egal 
sein, ob er selbst in scheinbar unbedeutenden Fragen es richtig oder falsch sieht. Wir sollten 
uns daher auf die Suche nach solchen Irrtümern und Traditionen in unseren 
Glaubensvorstellungen und unserer Bibelauslegung machen, wenn wir, wie es das nächste 
Zitat zum Ausdruck bringt, uns selbst von den Irrtümern  reinigen sollten, die von den Heiden 
und Papisten (Papsttum) eingeführt wurden! 
 
"Ich sah, daß diese wartenden Seelen noch nicht geprüft waren, wie sie geprüft werden sollten. 
Sie waren noch nicht frei von Irrtümern. Ich sah die Gnade und die Güte Gottes darin, daß er 
dem Volk auf der Erde eine Warnung und wiederholte Botschaften sandte, um sie zu einer 
sorgfältigen Forschung des Herzens und dem Studium der Schrift zu führen, auf daß sie sich 
selbst von den Irrtümern reinigen möchten, welche von den Heiden und Papisten eingeführt 
waren." (EG, 242 [236]) 
 
Bedenken wir, daß E. G. White in der Tatsache, daß noch nicht alle Irrlehren aus der Gemeinde 
ausgeräumt sind, sogar einen Grund der Verzögerung der Wiederkunft Jesu sah! 
Jedenfalls ist es das Ziel Gottes, bei seinem Kommen eine reine Gemeinde vorzufinden, die 
auch von allen Irrtümern gereinigt sein wird, und in Einheit der Lehre und der Erkenntnis 
dastehen wird. Eph. 4, 13+14  /  Eph. 5,27 
 
Um diese Einheit hat auch Jesus in Johannes Kp. 17 gebetet. Um diese Einheit waren auch die 
Apostel immer wieder bemüht. 1.Kor. 1,10   /  1.Petr. 3,8a 
 
Die Verheißung, daß dies noch vor dem Kommen Jesu erreicht werden wird, ist uns deutlich 
gegeben, und darauf wollen wir bauen. Gleichzeitig müssen wir aber damit rechnen, daß die 
Macht des Kleinen Horns und die Macht und der Geist der Gesetzlosigkeit alles tun wird, um 
diesem Prozeß der Einheit in Lehre, Erkenntnis und Glaube mit Vehemenz entgegenwirken 
wird! Auf diese Weise soll der Reinigung des Heiligtums, welches letztlich auch die Gemeinde 
der Übrigen darstellt, entgegengewirkt werden. Doch die Verheißungen Gottes sollten und 
werden uns hier von großer Bedeutung sein! 
 
 
2. Göttliche Verheißungen für die zukünftige Einhei t der Gemeinde 
 
Viele Adventisten kommen heute immer mehr in Zweifel und Unsicherheit ob der Führung der 
Gemeinde durch den Geist Gottes. Viele haben jegliche Hoffnung auf eine Einheit in der Lehre 
und im Leben der Gemeinde aufgrund verschiedener Entwicklungen in unserer weltweiten 
Gemeinde schon längst aufgegeben. Deshalb meine ich, daß es wichtig ist, uns zu fragen, 
welchen Plan Gott mit seiner Gemeinde in dieser Richtung hat. Persönlich bin ich heute 
dankbarer als je zuvor, daß uns Gott durch E.G. White vor allem auch zu dieser Frage eine 
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klare Aussicht gegeben hat. Folgende Aussagen mögen uns die Richtung zeigen, die Gott 
seine Gemeinde in den Wirrnissen dieser Zeit führen wird. 
"Die Zeit für eine gründliche Erneuerung ist gekommen: wenn sie beginnt, wird Gebetsgeist  
alle Gläubigen erfüllen und Uneinigkeit und Streit aus der Gemeinde verbannen. Alle, die nicht 
in christlicher Gemeinschaft lebten, werden sich eng aneinanderschließen... Es wird keine 
Verwirrung mehr geben, weil sie alle im Geist vereint sind. Die Schranken, die die Gläubigen 
voneinander trennten, werden niedergerissen, und Gottes Diener reden von den gleichen 
Dingen. Der Herr wird mit seinen Dienern zusammenwirken!"  ZIII 217 
"Dann werden die Gläubigen ein Herz und eine Seele sein. Und der Herr wird sein Wort 
mächtig machen in der Welt. Neue Städte und Dörfer und Gebiete werden betreten werden; die 
Gemeinde wird sich erheben und erleuchten, weil ihr Licht gekommen ist, denn die Herrlichkeit 
des Herrn ist über ihr aufgegangen. Neubekehrte werden zur Gemeinde hinzugetan werden 
und jene, die jetzt beanspruchen, bekehrt zu sein, werden in ihren eigenen Herzen die 
umwandelnde Kraft der Gnade Christi verspüren. Dann wird Satan aufgeschreckt sein, und wird 
zu heftigsten Verfolgungen gegen das Volk anstacheln."  RH extra 23.Dez. 1890   
"Dann werden die Hirten vollkommen eins sein, und die Einigkeit der Hirten wird von der 
Gemeinde gefühlt werden." (EG, 52 [52]) 
 
 
3. Wie weit wird es in dieser Einheit der Lehre kom men?  
 
Was sollten wir diesbezüglich erwarten? 
 "Wir werden versichert, daß die Wächter es mit Augen sehen werden, wenn der Herr Zion 
bekehrt, und daß in der Zeit des Endes die Verständigen es verstehen  werden . Wenn dies 
erfüllt ist, wird eine Einheit des Glaubens unter allen herrschen, die Gott zu den Verständigen 
zählt; denn diejenigen, die es in Wirklichkeit recht verstehen, müssen es notwendigerweise 
auch   g l e i c h    verstehen." (EG, 130 [127]) 
Wir sollten uns daher nicht zufrieden geben mit unseren Erkenntnissen, solange wir noch zu 
viele Unterschiede in unseren Erklärungen des Wortes haben; seien es theologische Fragen, 
oder prophetische Erkenntnisse über Daniel und Offenbarung, aber auch Lebensstilfragen. Wir 
sollten uns diesbezüglich nicht einer ökumenischen Toleranz hingeben, die einfach nur das 
Verbindende und nicht auch das Trennende in der Lehre und in der Interpretation anspricht. 
Beachten wir auch daß die Verheißung der völligen R einigung von Irrtümern, die die 
völlige Einheit in der Lehre nach sich ziehen wird,  nicht  für die Zeit vor  1844 gegeben 
wird, sondern für die Zeit des Endes ! Dan. 12,4, 9+10 
 
In diesem Sinne wird auch das Heiligtum der Gemeinde  nicht vor dieser Zeit vollständig von 
Irrtümern gereinigt sein! 
Jesus würde aber nicht vor dieser Reinigung wiederkommen. Denn das Wort Gottes sagt: "Ihn 
muß der Himmel aufnehmen, bis  alles wiederhergebracht  wird, wovon Gott geredet hat durch 
den Mund seiner Heiligen Propheten von Anbeginn" Apg. 3, 21 
 
Auch in dieser Aussage ist von einer Wiederherstellung der Wahrheit vor dem Kommen Jesu 
die Rede! Wenn all das aber wiederhergestellt sein wird, wovon die Propheten geredet haben, 
gibt es keinen Grund mehr für eine weitere Verzögerung seines Kommens.  
Wenn Jesus also heute noch nicht da ist, könnte es auch mit der Tatsache zusammenhängen, 
daß die Gemeinde noch nicht von allen Irrtümern und Unwahrheiten, die durch den Geist des 
Menschen der Sünde  eingeführt wurden, gereinigt ist, und seien es auch in unseren Augen 
keine groben oder wesentlichen Irrtümer. 
 
4. Durch welches Mittel soll es letztlich zu dieser  Einheit kommen? 
 
"Wenn die Gaben nötig waren, um die Einheit der ersten Gemeinde zu bewahren, wie viel 
nötiger sind sie jetzt, um diese Einheit wieder herzustellen!  Daß es die Absicht Gottes ist, diese 



Die 2300 Abende und Morgen                                                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     80 

Einheit der Gemeinde in den letzten Tagen wieder herzustellen, ist zur Genüge aus den 
Weissagungen ersichtlich.  
Was anders kann diese Einheit herbeiführen, als die Gaben, die zu diesem Zwecke gegeben 
wurden ?" (EG, 130 [127]) 
 
Ohne diese Gaben des Geistes, die Gott der Gemeinde gibt, kann es nicht zu dieser Einheit 
kommen. Das steht auch in Eph. 4, 11+12 
Der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten! (Joh 16,13 ) Der Heilige Geist wird dies aber 
nicht ohne Menschen tun, denen er besondere Gaben der Erkenntnis verleiht. 
 
Was aber müssen wir dazu beitragen, daß es zu der letzten Einheit und vollständigen 
Übereinstimmung in der Lehre und Erkenntnis kommen kann? Ich lasse in der Folge einfach 
dem Geist der Weissagung die Antwort über. 
 
 
5. Ohne Forschen in der Schrift, keine Einheit 
 
„Wenn wir die Wahrheit nach unserem eigenen Gutdünken lehren, werden wir erleben, daß 
nicht immer völlige Eintracht  herrschen wird, wie es sein sollte. Wenn wir aber die Wahrheit 
lehren, wie sie in Jesus ist, werden wir im Geiste des wahren Erziehers lehren; wir werden 
nicht verschiedene Meinungen haben  und nicht beharrlich an unseren eigenen Ideen 
festhalten, sondern wir werden völlig miteinander übereinstimmen . Und während wir so 
lehren und glauben, daß Jesus uns hilft, die Wahrheit zu verkündigen, wie sie in ihm ist, dürfen 
wir seine Hilfe erwarten und haben.“ (RH, 10. Mai 1887) BK 454 
 
"...indem wir jedes Jotta (jot) und jeden Buchstaben (title), die wir als etablierte Wahrheit 
ansehen, näher untersuchen, indem wir die Schrift mit der Schrift vergleichen, würden wir in 
unserer Interpretation der Schrift Irrtümer entdecken. Christus will, daß der Erforscher seines 
Wortes, seinen Spaten tiefer in das Bergwerk der Wahrheit eindringen läßt. (RH, 12. July 1898, 
S. 438 - zitiert in PF IV, 1149) 
 
"Wenn wir als Volk begreifen, was uns dieses Buch (Offenbarung) bedeutet, wird es unter uns 
eine große Erweckung geben. ... Wenn die Bücher Daniel und Offenbarung  besser 
verstanden werden, wird dies bei den Gläubigen zu einer ganz anderen religiösen Erfahrung 
führen." (ZP, 94) 
 
"Studiert die Offenbarung  in Verbindung mit Daniel, denn die Geschichte wird sich 
wiederholen... Wir sollten heute, wo wir uns solch großer religiöser Vorteile erfreuen, ein weit 
größeres Wissen besitzen, als es der Fall ist." (ZP, 96) 
 
"Wir müssen Gottes Wort viel gründlicher studieren. Besonders sollten Daniel und die 
Offenbarung mit größerer Aufmerksamkeit erforscht werden als je zuvor in der Geschichte 
unseres Werkes." (ZP,  
 
"Wir müssen vieles lernen  und sehr vieles vergessen  (we have many lessons to learn and 
many, many to unlearn!). Gott und allein der Himmel sind unfehlbar. Wer da glaubt, er brauche 
nie eine geschätzte Auffassung aufzugeben oder nie seine Meinung zu ändern, der wird 
enttäuscht werden. So lange wir mit entschiedener Beharrlichkeit an unseren eigenen 
Vorstellungen und Meinungen festhalten, können wir nicht zur Einheit gelangen, um die 
Christus betete. Ich habe nie von mir behauptet unfehlbar zu sein.  Gott ist alleine unfehlbar. 
Sein Wort ist wahrhaftig, und bei ihm gibt es keinen Wechsel und keine Spur von Veränderung." 
(AB I, 36 / GG I, 38; RH, Juli 1892 - Nr.26) 
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"Es gibt für niemanden eine Entschuldigung, wenn er sagt, es gäbe keine weitere Wahrheit 
mehr, die offenbart werden sollte und, daß alle unsere Auslegungen der Schrift ohne Irrtum 
seien. Die Tatsache, daß gewisse Lehren während Jahren als wahr gehalten wurden, ist kein 
Beweis, daß unsere Ideen unfehlbar sind. Das Alter (einer Ansicht, Lehre oder Auslegung) wird 
einen Irrtum nicht zur Wahrheit machen und Wahrheit kann es sich leisten, fair zu sein. (and 
truth can afford to be fair). Keine wahre Lehre wird durch ernstes Forschen etwas verlieren." 
(PF IV, 1149)  Counsels to writers and Editors,  1946  S.35 
 
"Fortschreitendes Licht wird über alle großen prophetischen Wahrheiten scheinen, und sie 
werden in Frische und Helligkeit gesehen werden, weil die hellen Strahlen der Sonne der 
Gerechtigkeit das ganze erleuchten wird." (PF IV, 1150) 
 
"Keiner soll glauben, daß menschliche Meinungen verewigt werden sollten. Jemand, der den 
Standpunkt einnimmt, daß er niemals seine Ansichten ändern wird, bewegt sich auf 
gefährlichem Boden. Denjenigen, die ihre Meinungen für unveränderlich halten, ist nicht zu 
helfen; denn sie sind nicht bereit, Rat und Ermahnungen von ihren Brüdern anzunehmen. ( BK. 
171 Brief 12,1911)     
 
"Licht, Brüder, benötigen wir, mehr Licht!...Für alle die zuhören wollen, hat er zunehmendes 
Licht.  Laßt alle gewappnet und gerüstet sein und zum Kampf erscheinen." ZP 354 
 
"Jene, die ihre Kräfte dem Studium des Wortes Gottes und besonders dem Studium der 
Prophezeiungen, die auf diese letzten Tage hinweisen, weihen, werden durch die Entdeckung 
von wichtigen Wahrheiten belohnt werden. (Manuscript 1899; S. 75) 
 
"Wenn der Geist offen bleibt und ständig im Feld der Offenbarung forscht, werden wir reiche 
Schätze (deposits) der Wahrheit finden. Alte Wahrheiten werden in neuen Aspekten offenbart 
und Wahrheiten werden erscheinen, die beim bisherigen forschen übersehen wurden. 
(Manuscript 1897, S. 75 - zitiert in PF IV, 1148) 
 
All diese Aussagen zeigen, daß wir nicht dem Irrtum verfallen dürfen, daß uns der Heilige Geist 
ohne unser persönliches Interesse an der Schrift und ohne unser persönliches Suchen, 
Forschen und Studieren im Wort, die Irrtümer offenbaren und uns von ihnen befreien wird. Er 
wird uns nicht ohne unser Zutun von Irrtümern,- und seien es auch nur Details - befreien, und 
uns zum vollen Licht der Wahrheit führen. Der Heilige Geist ist uns lediglich als Unterstützung 
für unser Forschen und Suchen nach Wahrheit gegeben! 
 
 
6. Welche weitere Voraussetzung ist notwendig, daß Gott uns neue und tiefere 
Erkenntnisse schenken kann? 
 
"Wenn sein Volk durch Christi Gnade zu neuen Gefäßen werden wird, dann wird er sie mit 
neuem Wein füllen. Gott wird zusätzliches Licht geben, und alte Wahrheiten werden 
wiedererlangt und im Gesamtrahmen der Wahrheit ersetzt werden; und wohin die Arbeiter auch 
gehen, werden sie triumphieren. 
Als Christi Botschafter sollen sie die Schrift durchforschen und nach Wahrheiten suchen, die 
unter dem Schutt des Irrtums verborgen gewesen sind. Und jeder Lichtstrahl, den wir erhalten, 
soll anderen mitgeteilt werden. Ein Interesse wird vorherrschen, ein Gegenstand wird alle 
anderen aufwiegen - Christus unsere Gerechtigkeit."  RH Extra 23.Dez.1890   
"Gott ist der Urheber aller Wahrheit. Wahrheit, die ausgelebt wird, bereitet den Weg für ständig 
fortschreitende Wahrheit." ZP 326 
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7. Welche Warnungen hat uns der Geist der Weissagun g bezüglich des Umgangs mit 
neuem Licht zu geben? 
 
Erfahrungsgemäß war es in der Vergangenheit der Geschichte des Volkes Gottes aber auch 
außerhalb der religiösen Welt immer so, daß neue Wahrheiten und richtige Erkenntnisse, von 
Menschen, die bis dahin anders geglaubt haben, zunächst einmal mit Vehemenz abgelehnt 
wurden. Meistens waren es immer irgendwelche "gelehrten Hüter der Wahrheit", die 
bestimmten, was das Volk und der einzelne zu glauben hatte und was nicht. So war es auch zur 
Zeit Jesu im jüdischen Volk!   
Meistens waren diese Leute von ihrem Wissen, von ihrer Intelligenz und ihren Traditionen so 
geprägt, daß es schier unmöglich war, sie von etwas anderem zu überzeugen. Deshalb mußte 
sich Gott immer wieder einfache und relativ ungebildete Leute suchen, um dem Volke Gottes 
ihre Irrtümer zu zeigen und ihnen auch weitere Wahrheiten anzuvertrauen. Das führte aber 
dazu, daß es zu einer großen Konfrontation mit denen kam, die sich bis dahin als "Hütern der 
Wahrheit" verstanden, und meinten, daß Gott eben nur über ihren Kopf und Geist weitere 
Wahrheiten vermitteln könne. Wenn es in der Vergangenheit immer so war, dann sollten wir 
nicht denken, daß es in der Gegenwart und in Zukunft anders sein würde. Als Adventisten 
sollten wir daher die ersten sein, daran zu denken, daß wir in der selben Gefahr stehen 
könnten, wie es diesbezüglich immer in der Geschichte war. Und genau in diese Richtung 
gehen viele Warnungen und Aufrufe des Geistes der Weissagung, von denen ich nachfolgend 
nur einige bringen möchte. 
 
"Jeder Mensch sollte belehrt werden, daß er von Gott abhängig ist, denn er ist die Quelle aller 
Weisheit und Macht und Tüchtigkeit. Es wurde mir vorgeführt, daß es ein Fehler ist, 
anzunehmen, daß die Männer, die in Battle Creek Verantwortlichkeiten zu tragen haben, mit 
größerer Weisheit ausgestattet seien, als gewöhnliche Männer.... 
Eine schwache, kränkelnde Erfahrung wird das Los derer sein, die erzogen wurden, sich völlig 
auf andere zu verlassen."  ZP 323 
 
"Die Vereinigungen mögen sich um Licht, Erkenntnis und Weisheit auf die Generalkonferenz 
verlassen; aber besteht darin Sicherheit für sie? Battle Creek darf nicht der Mittelpunkt des 
Werkes Gottes sein....  
Darf der GK Vorsteher für das Volk Gottes Stelle einnehmen?.... 
Sollten die Männer in Battle Creek betrachtet werden, als sei ihre Weisheit unerschöpflich? ... 
Um dieser Sache willen hat der Herr einen Streit mit seinem Volk... ZP 324 ff 
 
"Wenn eine Ansicht über die Schrift vorgetragen wird, fragen viele nicht: Ist es Wahrheit und im 
Einklang mit Gottes Wort? sondern: Wer vertritt diese Meinung? Und wenn der Verteidiger der 
betreffenden Ansicht nicht nach ihrem Geschmack ist, verwerfen sie dieselbe. Sie sind mit ihren 
eigenen Anschauungen so vollauf zufrieden, daß sie die Beweise der Schrift nicht mit dem 
Wunsch, zu lernen, untersuchen wollen. Sie weigern sich Interesse zu zeigen, denn ihr Vorurteil 
hindert sie daran." ZP 88 
 
"Niemals dürfen wir erwarten, daß Satan tatenlos zusieht und keine Anstrengungen macht, das 
Volk Gottes daran zu hindern, eine Erkenntnis anzunehmen, die der Herr seinen Kindern geben 
will. Er wird an den Gemütern arbeiten, um Mißtrauen, Argwohn und Unglauben zu erzeugen. 
Laßt uns auf der Hut sein, daß wir eine von Gott gesandte Wahrheit nicht verwerfen, weil sie 
nicht in einer Weise kommt, die uns gefällt... Wenn jemand schon selbst eine Wahrheit nicht 
erkennt, dann soll er nicht anderen hindernd im Wege stehen."  
 
All diese Überlegungen sollten uns anspornen, alles in unserem Bereich stehende zu erfüllen, 
damit das "Heiligtum" der Gemeinde von Irrtümern und falschen Einsichten und Anschauungen 
und damit auch von Streit und Uneinigkeit gereinigt werden kann! 
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Bedenken wir dabei, daß all das sehr wohl auch mit einer Reinigung des Heiligtums zu tun hat. 
Gingen nicht durch die ganze Zeit der Geschichte hindurch Wahrheiten verloren? Haben nicht 
auch immer wieder führende Männer verhindert, daß neues und mehr Licht zum Volke Gottes 
kommen konnte? Wir sollten uns daher selbst als Adventisten nicht der Illusion hingeben, daß 
uns dies heute nicht mehr geschehen kann;  denn gerade darin wird ja der Geist des Menschen 
der Sünde und Gesetzlosigkeit bis zum Ende hin auch im Tempel bzw. in der Gemeinde Gottes 
am Wirken sein. Nach Daniel 8 wird ja gesagt, daß das Kl. Horn die Wahrheit zu Boden warf! 
Dadurch wurde letztlich auch das Heiligtum verunreinigt, zertreten und verwüstet. Doch wie wir 
oben schon sahen, hat dies seit 1844 nicht aufgehört!  
 
Es kann daher keine Reinigung, weder des irdischen noch des himmlischen Heiligtums 
geben, solange noch Irrtümer und falsche Lehren in der Gemeinde beibehalten,  geglaubt 
und praktiziert werden . Es kann daher auch keine Reinigung des Heiligtums geben, solange 
wir noch den Geist des Kl. Horns und des Wirkens des historischen aber auch endzeitlichen 
"Menschen der Gesetzlosigkeit" in uns und unserer Gemeinde zulassen. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob dies wissentlich oder unwissentlich so getan wird.  
Zur endzeitlichen Reinigung des Heiligtums gehört daher auch das Erkennen von bis dahin 
unwissentlich und unbewußt falsch geglaubten Lehren und Vorstellungen. Wir müssen davon 
ausgehen, daß Gott uns bis zum Ende der Zeit alle Wahrheiten vermitteln wird, die zur 
vollkommenen Reinigung von Irrtümern und Unwahrheiten, auch der bis dahin von den 
Gläubigen noch unwissentlich gehegten Irrtümern, führen soll. Das ist uns absolut verheißen! 
Sünde ist auch das Wegirren von der Wahrheit, und auch das Widerstehen einer Wahrheit oder 
eines Lichtes, welches Gott mir zeigen möchte.  (Jak.5,19+120 + Jak, 4,17) Auch von all dem 
wird Gott seine Gemeinde reinigen! 
Daß dieser Prozeß zunehmender Erkenntnis und Reinigung von Irrtümern ebenfalls mit der 
Reinigung des Heiligtums am Ende der Zeit zu tun hat, betont auch C.M. Maxwell in seinem 
Buch „Sagt es der ganzen Welt“ S. 179-180 wenn er schreibt:  „Während Christus neben den 
Zehn Geboten im Allerheiligsten steht und im Himmel  Sünden austilgt, schüttet er durch 
seine Gnade kostbares Licht auf die Welt, um Männer  und Frauen, Jungen und Mädchen 
zu helfen, den Stand von in der Sache Gottes geweih ten, gut informierten Siegern zu 
erreichen, der sie befähigen wird, in der Zeit der Trübsal zu bestehen, nachdem Jesus 
das himmlische Heiligtum verlassen haben wird. „Vom  Allerheiligsten her“ so schrieb 
Ellen G. White 1887, „wird das große Werk der Beleh rung unternommen.“ 28 Diese 
Belehrung annehmen, ihr glauben und mit ihr zusamme nwirken, koste es, was es wolle – 
das ist ein Teil dessen, was es bedeutet, sein Lebe n zu Christus zu bringen, auf daß es 
reingewaschen wird, damit die Sünden auch in unsere n täglich gelebten Erfahrung 
„ausgetilgt“ werden. „Hier auf Erden muß die Reinig ung der Seelen statt finden, ganz in 
Übereinstimmung mit Christi Reinigung des Heiligtum s im Himmel.“ 29 
 
 
An dieser Stelle sollte uns aber bewußt werden, daß Satan durch alle seine irdischen Helfer des 
endzeitlichen Kleinen Horns und des Menschen der Gesetzlosigkeit alles versuchen wird, um 
diesen Reinigungsprozeß in der Gemeinde entgegenzuwirken. Er wird alles daransetzen, daß 
einerseits immer wieder neue Irrlehren in die Gemeinde einfließen und andererseits daß an 
Traditionen und Überlieferungen ungeprüft festgehalten wird. Auf diese Weise soll die 
Gemeinde gehindert werden, daß sie der reinen Lehre und vollkommenen Erkenntnis der 
Wahrheit näher kommt. 
 
 

                                                           
28 E.G. Whites, Letter 37, 1887 
29 E.G. Whites, Letter 37, 1887 
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Doch die Verheißung, daß das Heiligtum wieder gereinigt wird, ist uns in Daniel 8,14 trotzdem 
gegeben und Gott wird trotz aller Gegenversuche sein Werk der Reinigung beenden. 
 
 
Deshalb muß es auch vor dem Kommen Jesu noch zu einer Erweckung und Reformation auch 
in der Gemeinde der Übrigen kommen. 
 
 
8. Eine Erweckung und Reformation ist nötig  
 
Noch nie in der Geschichte konnte Gott seine Gemeinde ohne eine Erweckung und 
Reformation in der Erkenntnis der Wahrheit und in der Heiligung weiterführen. Diesbezüglich ist 
auch der Geist der Weissagung sehr deutlich, wenn er sagt: " Gott fordert eine geistliche 
Erweckung ...  Unter der Leitung des Heiligen Geistes muß eine Reformation  stattfinden."  
(Special Tesimony,1905 - zitiert in "Die Vollendung der Aufgabe" S. 6) 
Hier sollten wir uns fragen, warum die Gemeinde eine Erweckung und  Reformation notwendig 
hat? Worin besteht der Unterschied? 
 
"Erweckung und Reformation sind zwei ganz verschiedene Dinge: Erweckung   bezeichnet eine 
Erneuerung des geistlichen Lebens, eine Belebung der Kräfte der Seele und des Herzens, eine 
Auferstehung vom geistlichen Tod. Reformation  hingegen ist eine Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes, eine Wandlung in bezug auf Vorstellungen und Theorien, 
Gebräuche und Gewohnheiten... Erweckung und Reformation sollen beide das ihnen 
zugewiesene Werk vollbringen." (Spezial Testimony, 1905) zitiert in "Die Vollendung der 
Aufgabe" S. 6 
 
Offensichtlich sah E. G. White schon damals, daß es auch in der Adventgemeinde noch 
manches zu reformieren gibt! Heute etwa 100 Jahre danach sollten wir uns die Frage stellen, 
hat diese Erweckung und Reformation schon stattgefunden? Könnte es sein, daß es womöglich 
noch heute falsche Glaubensvorstellungen, Theorien, Bräuche und Gewohnheiten unter uns 
gibt, die wir ungeprüft übernommen haben und daher verändern müßten, bevor wir eine Einheit 
im Glauben und der Erkenntnis erwarten können? Wir müßten aufgrund der obigen Aussage 
von E.G. White einerseits davon ausgehen, daß Gott unseren Pionieren womöglich noch nicht 
alle letzten Erkenntnisse und Glaubenswahrheiten offenbarte, und andererseits sollten wir uns 
nicht einbilden, daß seit der Gründung unserer Gemeinde nicht manche Wahrheiten da und dort 
in den Gemeinden wieder aufgegeben wurden bzw. verloren gingen.  
Eines sollten wir jedenfalls verstehen, daß es ohne diese Veränderungen zu keiner letztlichen 
Reinigung des Heiligtums kommen würde. Könnte es sein, daß die Tatsache der Uneinigkeit 
über die Lehre und Glaubensansichten, die wir alle noch in unseren Gemeinden beobachten 
und bedauern, ein deutlicher Hinweis dafür sein kann, daß wir diese Erweckung und die damit 
einhergehende Reformation noch nicht erlebt haben und deshalb auch dafür besonders beten 
und ringen sollten? 
 
 
9. Der Vergleich mit der Reinigung des Heiligtums i m AT 
 
Im Vergleich zum alttestamentl. Israel sollten wir das so sehen, daß es sicher nicht möglich war, 
daß Israel am großen Versöhnungstag wirklich rein sein konnte, wenn es andererseits noch mit 
heidnischen Bräuchen, zwielichtigen und zweifelhaften Gottesdiensten und verkehrten Lehren 
verhaftet war. Es konnte auch nicht wirklich rein sein, wenn es verweigerte ein Licht, welches 
ihnen durch die Propheten gegeben wurde, anzunehmen, und seien es nur theoretische bzw. 
theologische Fragen und Lehren gewesen. Deshalb hatte auch Israel im AT immer wieder zu 
gewissen Zeiten eine Reformation nötig. 
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Bedenken wir auch, daß der Versöhnungstag vor allem nur als eine Reinigung für die 
unwissentlichen Sünden des Volkes gedacht war, nicht für vorsätzliche Sünden. Unwissentlich 
kann aber nur dann jemand sündigen, wenn er vorher gar keine rechte Erkenntnis über eine 
Sünde oder über eine Unwahrheit gehabt hat. Vergebung für eine unwissentliche Sünde konnte 
ihn aber nur zuteil werden, wenn ihm diese Sünde durch die Unterweisung der Priester, durch 
persönliches Studium der Schrift oder durch das Gewissen vom Geist Gottes gezeigt wurde. 
 
So gesehen, kann es ja auch heute noch in der Gemeinde und in meinem Leben sein, daß ich 
Dinge noch verkehrt sehe, verstehe und deshalb auch tue, weil mir noch das Licht dafür fehlt. 
Doch die endgültige historische Reinigung des Heiligtums (der Gemeinde) kann nicht 
abgeschlossen werden, solange ich bzw. die Gemeinde der Endzeit noch in dieser 
Unwissenheit falscher Lehren und falschen Lebens und Verhaltens verharrt. Es sollte daher 
auch keine unbewußten Glaubensirrtümer und keine unbewußten Sünden in dieser letzten 
Phase mehr geben. Wir sollten daher Gott immer darum bitten, uns auch die unbewußten 
Sünden und Glaubensirrtümer zu zeigen, und sie uns bewußt machen. Es wäre zu wenig, 
immer nur um Verzeihung unserer unbewußten Sünden zu bitten! Der Heilige Geist ist uns ja 
dazu gegeben, daß er uns jede Sünde aufzeigt, sie uns bewußt macht, damit wir davon befreit 
und gereinigt werden können.  
Wie sagt doch Jesus vom Heiligen Geist: "Wenn derselbe kommt, wird er der Welt die Augen 
auftun über die Sünde ...." Joh.16, 7a 
Nun können wir uns nicht vorstellen, daß der Heilige Geist uns die Augen nur für einige 
Sünden  auftun möchte, sondern für alles, was Sünde ist. Und darum sollten wir auch beten! 
 
Genauso möchte er uns nicht nur einige Wahrheiten  vermitteln, sondern ebenfalls alle  
Wahrheiten ! So lesen wir es auch in  Joh. 16,13: "der wird euch in alle  Wahrheit leiten1" 
Weiters lesen wir in Joh. 14,26 "der wird euch alles  lehren und euch erinnern alles  des, was ich 
euch gesagt habe."  
Das sehe ich ebenfalls als eine besondere Verheißung für die Gemeinde der letzten Zeit. Gott 
wird seine Gemeinde aus dem Abfall des finsteren Mittelalters und auch trotz des 
gegenwärtigen Abfalls und des Wirkens des Geistes der Gesetzlosigkeit zu seinem vollen Licht 
der Wahrheit führen. Er wird sein "Heiligtum" auch auf diese Weise vollkommen reinigen! 
 
Das bedeutet aber auch, daß die Wiederkunft Jesu nicht eher geschehen wird, bevor dieser 
Prozeß der vollkommenen Reinigung des Volkes Gottes, sowohl von Irrlehren als auch von 
verkehrtem Leben und Verhalten abgeschlossen ist. Die Tatsache, daß Jesus noch nicht da ist, 
sollte uns daher alleine schon sagen, daß der geistige und geistliche Zustand der Gemeinde 
noch nicht dort ist, wo ihn Jesus haben möchte, um wiederkommen zu können.  
10. Die Wiederkunft Jesu erst nach der Wiederweihe des Heiligtums und der Tilgung der 
Sünde 
 
Es ist den wenigsten Christen bekannt, wovon die Wiederkunft Jesu abhängig ist und wie lange 
Jesu noch im Himmel bleibt, bevor er wiederkommt. Doch die Bibel gibt uns in folgender 
Aussage eine sehr deutliche und überlegensnotwendige Antwort. 
"Ihn muß der Himmel aufnehmen, bis alles wiederhergebracht wird, wovon Gott geredet hat 
durch den Mund seiner Heiligen Propheten von Anbeginn" Apg. 3, 21 
 
Dieser Text sagt, daß Jesus so lange im Himmel bleiben wird, bis alles  wiederhergebracht ist...! 
Hier sollten wir fragen, wovon hat denn Gott durch die Propheten geredet? Was sollte denn 
wiederhergebracht werden? 
Ich denke, daß hier viele alttestamentliche Verheißungen, die von einer Wiederherstellung 
sprechen, angeführt und studiert werden können.  
An erster Stelle meine ich, daß auch Daniel 8, 14 in diesem Sinne gesehen werden kann. Man 
könnte sagen, "Ihn muß der Himmel aufnehmen bis das Heiligtum wieder geweiht ist!" 
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Das mag auch bedeuten, daß Jesus tatsächlich solange im Himmel bleibt, bis sich die 
Gemeinde mit der Hilfe Gottes und des Heiligen Geistes, von allen Glaubensirrtümern und 
Sünden losgesagt und gereinigt hat.  
 
Dieser Gedanke liegt auch im weiteren Zusammenhang von Apg.3;19-21 verborgen. Dort heißt 
es: " So tut nun Buße und bekehret euch, daß eure Sünden getilgt  werden, auf daß da komme 
die Zeit der Erquickung vom Angesicht des Herrn und er sende den, der euch  zuvor zum 
Christus bestimmt ist, Jesus. Ihn muß der Himmel aufnehmen bis auf die Zeit, da alles 
wiedergebracht wird...." 
 
Wenn wir diesen Text genauer lesen, dann sagt Pertus in dieser Predigt, daß die "Zeit der 
Erquickung"  nicht vor der Tilgung der Sünde  kommen kann, und auch Jesus nicht vorher 
kommen kann. Nun sollten wir aber beachten, daß Petrus hier nicht nur von Vergebung der 
Sünden spricht, sondern vielmehr von Tilgung der Sünden! Tilgung bedeutet auch Auslöschen 
der Sünden. Endgültig ausgelöscht können unsere Sünden aber erst im Untersuchungsgericht 
werden und nicht schon vorher. 
 
Dieser Unterschied zwischen Auslöschen und Vergebung der Sünde wird uns auch durch den 
Geist der Weissagung sehr deutlich gelehrt. 
" Das Blut Christi sollte sollte den reuigen Sünder von der Verurteilung durch das Gesetz 
befreien, aber die Sünde nicht tilgen . Sie würde im Heiligtum verzeichnet stehen, bis zur 
endgültigen Versöhnung....  Dann (im Untersuchungsgericht!) werden aufgrund des sühnenden 
Blutes Christi die Sünden  aller aufrichtigen Bereuenden aus den Büchern des Himmels 
gelöscht . So wird das Heiligtum von den verzeichneten Sünden befreit bzw. gereinigt. Im 
Vorbild wurde dieses große Versöhnungswerk, das heißt die Tilgung  der Sünden , durch die 
Gottesdienste am Versöhnungstag dargestellt. ... Wie bei der endgültigen Versöhnung die 
Sünden der wirklich Reumütigen aus den Büchern des Himmels getilgt  werden sollen, um nie 
wieder mehr ins Gedächtnis zurückgerufen zu werden, so wurden sie beim Schattendienst in 
die Wüste hinausgetragen und für immer von der Gemeinde genommen." PP 334-335 
 
Wenn nun aber nach Apg. 3, 19+20 die Tilgung der Sünde schon der Zeit der Erquickung, was 
endzeitlich gesehen die Zeit des Spätregens bedeutet, vorausgehen muß, dann würde dies 
bedeuten, daß die Gemeinde, schon vor dem Empfang des Spätregens von aller Sünde 
gereinigt werden müßte. 
So schrieb es auch schon Uriah Smith, einer unserer Pionier in bezug auf Apg. 3, 19+20 "Nach 
der Tilgung der Sünde kommt die Zeit der Erquickung.... Hier wird deutlich, daß nach dem 
Tilgen der Sünden vom Angesicht des Herrn die Erquickung für sein Volk kommen wird. Das 
geschieht unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu." GP 79ff 
 
Auch J.O. Corliss  betonte diesen Gedanken folgendermaßen: "Die Zeit des "Auslöschens" ist 
eher eine besondere Zeitspanne in der Weltgeschichte als ein Zeitpunkt im Leben eines 
einzelnen Menschen. Uns wird klar gesagt, daß unsere "Sünden getilgt werden, auf daß da 
komme die Zeit der Erquickung vom Angesicht des Herrn...." 30 
 
In diesem Sinne sind wohl auch folgende Aussage des Geistes der Weissagung zu verstehen. 
 
"Keiner von uns wird je das Siegel Gottes  erhalten, wenn unsere Charaktere noch Fehler oder 
Runze l aufweisen. Es bleibt uns  überlassen ,(!)  unsere Fehler auszumerzen und den Tempel 
der Seele von jeglicher Verunreinigung zu säubern. Dann  aber wird der Spätrege n auf uns 
fallen wie der Frühregen auf die Jünger zu Pfingsten" (Z II, 58) 
 

                                                           
30 "Der Glaube der Pioniere" S. 92; Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 Mullheim/ Bd 
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Diese Reinigung des Charakters und der Seele muß und wird aber parallel mit der Reinigung 
des Geistes von Irrtümern und falschen Lehren einhergehen. 
"Ich sah, daß diese wartenden Seelen noch nicht geprüft waren, wie sie geprüft werden sollten. 
Sie waren noch nicht frei von Irrtümern. Ich sah die Gnade und die Güte Gottes darin, daß er 
dem Volk auf der Erde eine Warnung und wiederholte Botschaften sandte, um sie zu einer 
sorgfältigen Forschung des Herzens und dem Studium der Schrift zu führen, auf daß sie sich 
selbs t von den Irrtümern reinigen möchten, welche von den Heiden und Papisten eingeführt 
waren." (EG, 242 [236]) 
 
Nachfolgend wollen wir noch einige Bibelstellen betrachten, die zeigen, was alles 
wiederhergebracht werden wird und muß, bevor Jesus kommen kann. Es sind wunderbare 
Verheißungen, die Gott aber nicht ohne Bedingungen gegeben hat.  
 
 
Wovon die Propheten geredet haben! 
 
Bevor wir in Kürze einige Texte betrachten wollen, sollten wir verstehen, daß Gott für das 
alttestamentliche Israel ein hohes geistliches Ziel hatte und ihnen dazu wunderbare 
Verheißungen gegeben hatte. Doch nur sehr wenige dieser Verheißungen haben sich an ihnen 
aufgrund ihres Ungehorsams erfüllt. So konnte auch Gott sein Ziel, welches er mit Israel hatte, 
noch nicht erreichen. Das bedeutet aber nicht, daß dieses Ziel und diese Verheißungen 
vollkommen ihre Bedeutung verloren haben.  
Die Absicht Gottes, die er schon mit Israel erreichen wollte, bleibt weiter bestehen und ging seit 
Jesu erstem Kommen auf die NT Gemeinde über. Gott wartet daher mit dem Gericht und auch 
der endgültigen Erlösung bis dieses Ziel mit dieser Welt und mit seiner Gemeinde erreicht ist. 
Das ist die tiefere Bedeutung von dem, was Petrus sagt: "ihn muß der Himmel aufnehmen, bis  
das alles wiederhergebracht wird wovon die Propheten geredet haben." 
 
Sehen wir uns nun einige Bibelstellen an, die uns zeigen, was vorher wiederhergebracht sein 
muß, bevor Jesus kommen wird und kann. 
 
Jes. 58,13 + 61,4 
 
 

Jesus wird vor seinem Kommen durch seine geheiligte Gemeinde alles 
wiederaufrichten was lange wüst gelegen ist! Wir sehen darin die 
vollständige Wiederaufrichtung aller göttlichen Gebote aber auch aller 
göttlichen Wahrheiten, die im Laufe der Geschichte verloren gingen. 
Vorher kann Jesu nicht kommen! 
 

Amos 9,11 
 

Alles, was zerfallen war, soll wieder aufgerichtet werden.  Man könnte 
dies auch als ein Bild sehen, für das, was durch die Sünde im Menschen 
zerstört wurde; das Ebenbild Gottes! Dieses Ebenbild Gottes soll noch 
vor der Wiederkunft Jesu an den wahren Gläubigen in seiner Gemeinde 
wiederhergestellt werden. (EG 62) 
 

Amos 9, 9+10 Alle  Sünder werden ausgesichtet, sodaß ein gereinigtes und heiliges 
Volk "übrigbleiben" wird. 
 

Jes. 61, 10-11 Die Gemeinde wird geziert sein, wie eine Braut, die in ihrem 
Geschmeide prangt! Ein Bild für die vollkommene Reinheit in der die 
Gemeinde der Übrigen kurz vor dem Kommen buchstäblich leben wird. 
Die Heiden werden die Gerechtigkeit der Gläubigen rühmen. 
 

Jes. 62, 10-12 Ein gerechtes und heiliges Volk wird der Wiederkunft Jesu vorausgehen!  
Es ist eine Verheißung, die nicht erst im Himmel erfüllt sein wird! 
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Sach.8,20-23 Die gereinigte Gemeinde wird durch den Spätregen viele Bekehrungen 
erleben. Siehe auch Micha 4,1-2 
 

Micha 5,6-8 Die Übrigen werden in unwiderstehlicher Macht siegreich gegen alle ihre 
Feinde sein. 
 

Sach. 13,9 Gott wird ein geläutertes und reines Volk haben.  Sieh auch Mal. 3, 2-5 
 

 
Hes. 36,26-33 Er wird ein Volk haben, das von aller Unreinheit befreit und vollkommen 

nach seinen Geboten wandeln wird. 
 

Jer. 31, 31-34 Es wird ein Volk geben, in dem das Gesetz in Herz und Sinn geschrieben 
steht. D.h. dieses Volk wird in voller Übereinstimmung mit dem Gesetz 
Gottes leben. (Doch nicht erst im Himmel!) 
Alle  in diesem Volk werden den Herrn erkennen. Das aber kann heute 
von der Gemeinde noch nicht gesagt werden und wird sich daher noch in 
der Zukunft der Gemeinde vor der Wiederkunft erfüllen. 
 

Jer. 33, 15,+16 Ein gerechtfertigtes Volk wird den Namen tragen "Der Herr unsere 
Gerechtigkeit!"   Das kann als Synonym für den "Namen Gottes und des 
Lammes" den die 144.000 an ihren Stirnen tragen werden, gesehen 
werden.  Dies aber kann nur sein, wenn die Gerechtigkeit Jesu zur 
gelebten Gerechtigkeit der Gemeinde geworden ist.  
 

Hab. 2,14 Die ganze Erde wird mit der vollen Erkenntnis des Herrn erfüllt sein! 
 

Zeph. 3, 4, 9-13 Alle Übrigen werden in Einheit und Eintracht dem Herrn dienen und sie 
werden nichts Böses mehr tun und kein Falsch wird mehr in ihrem Mund 
sein! 
 

Hes. 9, 4-6 Das Volk Gottes wird versiegelt sein, und niemand wird ihm mehr 
schaden können. Sieh auch Haggai 2,23 
 

Jesaja 60, 13-14 
+21 

Gott wird "sein Heiligtum" = die Endgemeinde so herrlich machen, daß 
sich sogar die Gottlosen vor den Gläubigen zu Füßen werfen werden um 
sie anzubeten!  Das muß noch irgendwann vor der Wiederkunft Jesu 
geschehen!  Siehe auch EG. S.13 

 
All diese Texte enthalten die Verheißung, daß Gott noch ein großes Werk der Reinigung , der 
Heiligung  und der Vereinigung  der Gemeinde vor seinem Kommen vollbringen wird. Bis das 
aber geschehen ist, muß der Himmel Jesus behalten und er kann und wird nicht vorher 
wiederkommen. 
Nun müssen wir natürlich damit rechnen, daß Satan alles versuchen wird, um diesen 
Reinigungsprozeß in der Gemeinde zu verhindern oder ihn zumindest auch hinaus zu zögern. 
Ja er wird alles daransetzen, um schon alleine seine Gemeinde zu hindern diese Erkenntis zu 
bekommen! Satan wird dies durch den Geist der antigöttlichen Mächte, des Kl. Horns und des 
endzeitlichen Menschen der Gesetzlosigkeit und dem Geist der Rebellion und des Unglaubens 
zu tun versuchen, der in jedem Gläubigen versucht sein Werk zu tun.  
 
Da aber die Reinigung und Tilgung der Sünde in der Zeit des Untersuchungsgerichtes letztlich 
nicht ein menschliche, sondern vor allem ein göttliches Werk ist, wird Gott dafür sorgen, daß die 
Macht und der Geist des Antichristen von denen, die die Liebe zur Wahrheit haben, besiegt und 
überwunden werden kann. Gott wartet nur mehr darauf, in diesen Tagen der besonderen 



Die 2300 Abende und Morgen                                                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     89 

Verführung und Versuchung den Gläubigen eine besondere Macht und Kraft verleihen zu 
können, um diesem verführerrischen Streben Satans in ihnen und um sie herum, siegreich zu 
begegnen. Die Bedingungen jedoch für die Verleihung dieser Kraft müssen wir  kennen und 
danach streben, sie zu erfüllen. Dann aber wird auch dieser antigöttlichen und verführerischen 
Macht nach einer Zeit des Gerichtes die Stunde der Vernichtung schlagen.  
 
 
11. Die Reinigung des Heiligtums und das Schicksal des Kl. Horn.   ( Das Gericht über das 
KL. Horn!) 
 
Zur Reinigung des irdischen als auch des himmlischen Heiligtums gehört auch die Reinigung 
und Tilgung von dem Verursacher der Verunreinigung selbst. Das Heiligtum kann nur dann auf 
Dauer rein bleiben, wenn auch der Geist und die Macht, die immer wieder zur Verunreinigung 
verleitet, ausgetilgt und ausgemerzt wird. 
Im Fall von Daniel 8 und 2. Thessl. 2 ist es das Kl. Horn bzw. der Mensch der Gesetzlosigkeit! 
Deshalb kann die Reinigung des Heiligtums nicht unabhängig von dem betrachtet werden, was 
mit dem Kl. Horn od. dem Menschen und dem Geist der Gesetzlosigkeit in diesem göttlichen 
Prozeß der Reinigung geschieht.  
 
Es gibt biblisch gesehen nur zwei Möglichkeiten, um die Verunreinigung des Heiligtums zu 
stoppen. Entweder man versucht den Verunreiniger dazu zu bringen, daß er sich reinigt und 
damit aufhört zu verunreinigen, oder man vernichtet den Verunreiniger nachdem er nicht bereit 
ist, sich reinigen zu lassen, bzw. sich von seiner Unreinheit zu lösen. Entweder er gibt seine 
Irrtümer, seine Unwahrheit und sein verkehrtes Denken und Handel auf, und läßt sich zur 
Wahrheit und zum richtigen Denken und Handeln führen, oder er wird von Gott gerichtet und 
ausgelöscht. Von einem gerechten Gott kann erwartet werden, daß er dies den 
wahrheitsliebenden Menschen schuldig ist. Warum sollten sie in alle Ewigkeit von solchen 
geplagt und damit in Unfrieden gelassen werden, die der Wahrheit und damit dem Glück und 
dem Frieden ewig widerstehen? 
 
Auf die gleiche Weise hat Gott übrigens schon einmal den Himmel gereinigt. Er hatte lange 
Geduld mit Satan und seinen Engeln. Er hatte ihnen lange genug Vergebung und 
Umkehrmöglichkeit angeboten. Doch Gott konnte nicht nur ewig vergeben! Er erwartete, daß 
sich sowohl Satan als auch die Engel bereit erklärten, wieder in voller Harmonie mit den 
Gesetzen Gottes zu leben. Doch auch die Bereitschaft dazu war zu wenig, sie mußten das 
durch ihre Werke und ihren persönlichen Gehorsam zeigen. Weil sie dies aber nicht taten, 
wurden sie letztlich aus dem Himmel geworfen und seither für das unwiderrufliche Gericht 
bewahrt.  
 
Da uns nun aber das prophetische Wort ganz deutlich sagt, daß die Macht des Kl. Horns bzw. 
der Mensch der Gesetzlosigkeit seinen Kampf gegen Gott, sein Wort, sein Gesetz, sein 
Heiligtum und auch gegen sein Volk bis zum bitteren Ende führen wird, (Dan. 7,21-22) bleibt 
Gott keine andere Wahl, als letztlich mit dieser Macht bei dem Kommen Jesu ein Ende zu 
machen. Genau davon ist sowohl in Dan. 8, 25b und in 2. Thessl. 2,8 die Rede. "Er wird ihm 
eine Ende machen bei seiner Erscheinung!" 
 
Dieser noch vorläufigen Vernichtung beim Kommen Jesu, geht aber ebenfalls ein Gericht über 
das Kl. Horn, bzw. den Menschen der Gesetzlosigkeit voraus. Es ist das gleiche 
"Untersuchungsgericht", welches für die Gläubigen geschieht und welches in Dan. 7,25-27 
angedeutet ist! Den Gläubigen wird dieses Gericht zum Heil und dem Kl. Horn wird es zur 
Verdammnis gehalten!   
 
Wir können daher schon an dieser Stelle sagen, daß das Heiligtum der Gemeinde mit dem 
Abschluß des Untersuchungsgerichtes gereinigt sein wird. Mit diesem Zeitpunkt müßte dann 
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folgerichtig auch der erfolgreiche verführerrische Einfluß des Kl. Horns der Gemeinde 
gegenüber gebrochen sein. Das bedeutet jedoch nicht, daß die Gläubigen nach Abschluß des 
Untersuchungsgerichtes keiner Verführung mehr ausgesetzt wären. Doch sie werden keiner 
Versuchung und keiner Verführung mehr nachgeben.  Sie werden der Versuchung mit der Hilfe 
Jesu und des Geistes vollkommen widerstehen und siegreich bleiben! 
Es wird so sein, wie bei Jesus im Kampf gegen Satan. Zuerst mußte Jesus in seinem irdischen 
Leben Satan geistlich besiegen. Das war die Voraussetzung, daß er ihn dann auch am Ende 
der Zeit buchstäblich besiegen und vernichten kann.  
So wird es auch am Ende mit der Gemeinde sein. Zuerst muß die Gemeinde den Geist des 
Antichristen vollkommen besiegen, indem sie keiner Versuchung mehr nachgibt und keine 
Sünde mehr begeht, aber auch keinen Glaubensirrtum mehr glaubt. Nur so kann sie dann, wie 
Jesus, nach einem siegreichen Leben in den Himmel entrückt werden. 
Das alles würde praktisch bedeuten, daß nach dem Abschluß des Untersuchungsgerichtes, 
also vor dem Beginn der 7 Plagen, Jesus dafür sorgen wird, daß die Gemeinde bis dahin den 
vollkommenen Sieg über das Kl. Horn. bzw. den Menschen und den Geist der Sünde und 
Gesetzlosigkeit erringen wird. Nur so können sie dann in der Zeit ohne Fürsprecher und ohne 
einen Mittler im himmlischen Heiligtum zu haben, hier auf Erden ohne Sünde leben. 
 
Persönlich bin ich der Überzeugung, daß dieser totale Sieg über Satan und seine irdischen 
Helfer von Paulus in Römer 16, 20 vorausgesehen war. Paulus schreibt dort von einer Zeit, wo 
"der Gott des Friedens in kurzem den Satan unter di e Füße der Gläubigen treten wird!"  
Das bedeutet für mich, daß Paulus hier für gläubige Menschen eine Zeit voraussah, wo weder 
Satan noch seine irdischen Diener keinen wahren Gläubigen mehr durch irgend eine einzige 
Sünde zu Fall bringen werden können. Dies wird, wie wir noch weiter unten sehen werden, nicht 
erst während der 1000 Jahre nach der Wiederkunft Jesu sein, wo sie Satan nicht mehr 
erreichen kann, weil die Erlösten schon im Himmel sein werden, sondern es wird dies ein 
Zustand noch hier auf Erden, eine gewisse Zeit vor der Wiederkunft Jesu sein.  
 
Sowohl Satan als auch das Kl. Horn und der Mensch der Gesetzlosigkeit mit allen gottlosen 
irdischen und jenseitigen Mächten, die Menschen immer wieder auf Erden zur Sünde verleiteten 
und damit das Heiligtum verunreinigten, werden erst nach den 1000 Jahren endgültig vernichtet 
werden! Darauf werden wir am Ende dieser Studie noch näher eingehen.  
 
Fragen wir uns zunächst noch, wie denn neben der Reinigung der Gemeinde auf Erden, auch 
das himmlisch Heiligtum wieder gereinigt werden soll? 
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VII. Die "Wiederweihe" des himmlischen  Heiligtums 
 
Wir haben bisher erkannt, daß wir durch unser heute noch mögliches, verkehrtes Denken und 
Handeln, also durch Irrlehren, die wir vielleicht noch glauben, durch falsche und unvollständige 
Glaubensansichten, und in der Folge durch unsere Sünden, zu denen wir uns immer wieder 
vom "Menschen der Sünde" verleiten lassen, und die im Himmel verzeichnet werden, letztlich 
das himmlische Heiligtum verunreinigen. Deshalb bedarf es dann auch einer Reinigung des 
himmlischen Heiligtums. 
 
Die Reinigung des himmlischen Heiligtums ist daher ebenfalls notwendig und geht auf Erden 
parallel mit dem Prozeß der Reinigung von Irrlehren und Sünden im Leben der Gemeinde 
einher. 
 
 
1. Ein Vergleich mit dem altestamentlichen Versöhnu ngstag 
 
Bevor wir nun noch etwas konkreter über die Reinigung des himmlischen Heiligtums reden 
wollen, wollen wir uns noch einmal bewußt machen, warum und wie das himmlische Heiligtum 
verunreinigt und dann wieder gereinigt werden soll. Dazu müssen wir uns noch einmal erinnern, 
wie das alttestamentliche Heiligtum verunreinigt und gereinigt werden konnte.  
Die Israeliten wurden durch das Wirken Satans an und im Volke Gottes und durch den Geist der 
Gesetzlosigkeit immer wieder zur Annahme von Irrlehren und falschen Glaubensvorstellungen, 
Götzendienst und Unmoral etc... verführt. Falsche Propheten, korrupte geistliche und politische 
Führer sowie sündhafte Menschen verleiteten das Volk zur Sünde. Andererseits ließ sich auch 
jeder Israelit immer wieder aus sich selbst heraus zum Ungehorsam und zur Sünde verleiten. 
Dadurch alleine schon wurde das Heiligtum mitten unter Israel verunreinigt.  (Siehe dazu als. 
Bsp. 3. Mos.20, 2-3) 
Zu diesem Zeitpunkt Sündigens und des Übertreten des Gesetzes wurde, um es mit dem Bild in 
Jeremia 15: 1 zu sprechen, die Sünde Judas mit eisernem Griffel und diamantener Spitze 
gegraben auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner ihrer Altäre.  Auch wenn es sich in 
diesem Text nicht um den Altar im Tempel des Herrn handelt, so ist doch die Symbolik 
geeignet, die Aufzeichnung ihrer Sünde auf die Hörner des Altars damit biblisch zu belegen. Die 
Hörner des Altars sind demnach der von Gott im alten Testament speziell vorgesehene Platz, 
der symbolisch durch die begangene Sünde verunreinigt wurde. Aus diesem Grunde wurde 
dann auch das Blut des Sündopfers auf diese Hörner gebracht. 
 
Als daher die Sünder reumütig mit einem Opfertier in das Heiligtum kamen und ihre Sünde auf 
das Opfertier übertrugen, sollte der Sünder damit zunächst von seiner persönlichen Schuld 
gereinigt werden.  Sündigte einer vom Volk, so wurde das Blut an den Brandopferaltar 
gesprengt und der Rest an dessen Füßen ausgeschüttet. (3. Mo. 4, 27-30) Doch in diesem Fall 
mußte der Priester einige Stücke vom Fleisch dieser Tiere im Heiligtum essen. (3. Mo. 6, 17-23  
+3.Mo. 10, 17-20) Auf diese Weise nahm der Priester symbolisch die vom Sünder bekannte 
Sünde auf sich und brachte sie fürbittend in das Heiligtum. Das war die gebräuchlichste Form 
der Vergebung und der Versöhnung für die Sünde! 
Nur in zwei besonderen Fällen wurde aber das Blut des Opfertieres durch den Priester in das 
Heiligtum getragen und auf die Hörner des Räucheraltars getan und dann auch sieben Mal an 
den Vorhang gesprengt. Das geschah einzig und allein bei dem Opfer für eine Sünde der 
ganzen Gemeinde  oder eines Priesters  ! (3.Mo. 4,3-7 +13-18)  Diese Art der Blutübertragung 
ins Heiligtum beim täglichen Dienst wurde bemerkenswerter Weise bei keiner anderen Art der 
Sünde vollzogen! Dies scheint ebenfalls bisher in unseren Erklärungen größtenteils unbeachtet 
geblieben zu sein! Hier denke ich, daß wir über die Bedeutung des Vorganges auch in Zukunft 
noch tiefer nachdenken sollten. 
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Die Gläubigen brachten daher damals das ganze Jahr über ihre Sünden in den Vorhof der 
Stiftshütte und bekannten sie auf das Opfertier. Damit wurde ihre Sünde zunächst vom Sünder 
auf das stellvertretende unschuldige Opferlamm übertragen. Durch diese zweifache 
Übertragung der bekannten Sünde einerseits durch das Essen des Fleisches auf den Priester 
und andererseits durch die Übertragung des Blutes auf das Heiligtum erhielt der Sünder seine 
persönliche Vergebung und wurde damit wieder mit Gott versöhnt.  
Mit dieser Handlung war aber die Sünde, die der Sünder schon vorher beging und die auch zum 
Zeitpunkt der Tat das Heiligtum verunreinigte noch nicht endgültig ausgetilgt und vom Heiligtum 
beseitigt. Die Sünde selbst blieb zunächst noch symbolisch weiter auf den Hörnern des Altars 
und am Vorhang im Heiligtum verzeichnet.  Sie wurde praktisch nur provisorisch vom Sünder 
weggenommen und durch den Dienst des Priesters wurde  der Bericht  über die bekannte und 
vergebene Sünde und Schuld durch die Übertragung des Blutes im Heiligtum aufbewahrt. Dem 
Sünder wurde in gewissem Sinne zunächst provisorisch vergeben.  
 
Von einer solchen provisorischen oder einstweiligen Vergebung und Reinigung sprach schon 
Martin Luther, Calvin und andere protestantische Verkündiger in der Vergangenheit. Dazu kann 
ich die Artikel in dem Buch "Der Glaube der Pioniere" S. 50-64 nur wärmstes zum persönlichen 
Studium empfehlen!31 
Auch unsere Pioniere sprachen davon, daß Sündenvergebung für Israel während des täglichen 
Dienstes zunächst nur relativ und nicht absolut war. (Auch dazu gibt es Aussagen in "Der 
Glaube der Pioniere" S. 65ff) 
 
Doch da war ein ganz bestimmter Tag im Jahr, an dem Gott das Heiligtum von all den 
Verunreinigungen der Israeliten  endgültig reinigen und das Volk mit sich versöhnen wollte. (3. 
Mose 16, 30-34) 
 
Hier sollten wir beachten, daß bei den täglichen Opferhandlungen immer nur davon die Rede 
ist, daß dem Sünder vergeben wurde und der Priester für ihn vor Gott Sühne geschaffen hat. Es 
war noch keine Rede von einer Reinigung des Heiligtums, d.h. "des Allerheiligsten, der 
Stiftshütte, des Altars, und des gesamten Volkes der Gemeinde!!! (3. Mo. 16, 33)   
 
Es wird daher in der Bibel ein deutlicher Unterschied zwischen der täglichen Vergebung bzw. 
dem täglichen Entsühnen des Sünders  und dem jährlichen Entsühnen des Heiligtums  und 
des Volkes gemacht. 
Wir sollten daher diesen Unterschied zwischen dem täglichen Reinigungs- bzw. Vergebungs- 
und Versöhnungsgeschehen und dem Reinigungs- und Versöhnungsgeschehen am großen 
Versöhnungstag deutlich erkennen. Hier muß ein tieferer Sinn zu erkennen sein. Es muß einen 
besonderen Sinn haben, warum es in diesem Dienst der Stiftshütte noch einen großen 
Versöhnungstag brauchte, wenn doch ohnehin schon jeden Tag Sünde vergeben und versühnt 
wurde. Welchen tieferen Sinn können wir darin erkennen? Offensichtlich ist das Problem der 
Sünde mit dem täglichen Dienst noch nicht endgültig gelöst und beseitigt. Persönlich meine ich 
in dieser Tatsache ein anschauliches Bild zu sehen für das, was wir als Adventisten gerne mit 
"zugerechneter und verliehener Gerechtigkeit" bezeichnen. 
 
 
Die zugerechnete und die verliehene Gerechtigkeit! 
 
"Zugerechnete Gerechtigkeit" bedeutet Vergebung der Sünde und "verliehener Gerechtigkeit" 
bedeutet Heiligung oder Heilung von Sünde! Wie könnte dieser Unterschied im Sinne des 
täglichen und jährlichen Versöhnungsdienstes verborgen liegen? 
 

                                                           
31 "Der Glaube der Pioniere" Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 Mullheim/ Bd. 
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Im Augenblick wo der Sünder im täglichen Dienst seine Sünden auf das Opfertier in 
Aufrichtigkeit bekannte und das unschuldige Tier an seiner Stelle starb, wurde ihm die schon 
begangene Sünde lediglich bedingt vergeben und auch seine Schuld bedingt von ihm 
genommen. In diesem Augenblick rechnete Gott dem Sünder die Gerechtigkeit, die letztlich erst 
durch Jesus gebracht werden sollte, zu. In diesem Augenblick stand auch der Sünder so vor 
Gott, als hätte er noch nie gesündigt. Doch damit war das Problem der Sünde für den Sünder 
noch nicht endgültig gelöst.  
Gott will dem Sünder nicht nur vergeben, sondern er will auch den Sünder vom Sündigen 
heilen. Würde der Sünder nach seinem Bekenntnis wieder zurückgehen ins Lager und weiter 
sündigen, würde ihm die ganze Vergebung nichts nützen. 
So blieb die bekannte Sünde, durch das Übertragen des Blutes zunächst im Heiligtum in einem 
gewissen Sinne noch aufgezeichnet, und nun sollte der vergebene Sünder die Gelegenheit 
bekommen, mit der Hilfe Gottes dem Gesetz Gottes entsprechend zu leben und sich von seiner 
sündhaften Gewohnheit, die ihm zur jeweiligen Sünde veranlaßte, loszulösen.  
Diese Gelegenheit wurde ihm bis zum großen Versöhnungstag gegeben. An diesem Tag erst 
sollte die Sünde endgültig aus dem Heiligtum geschafft werden. Das konnte aber nur mit den 
Sünden geschehen, die vorher auf das Opfertier bekannt, auf das Heiligtum übertragen und 
danach auch vom Sünder überwunden und abgelegt wurden. Geschah dies bis zu diesem Tag 
nicht, hatte der Sünder noch am Tag der Versöhnung die letzte Möglichkeit, seine Sünde zu 
bekennen und sich von ihr zu trennen. Versäumte er dies zu tun, wurde dieser Tag für ihn zu 
einem Tag des Gerichts. Er sollte "ausgerottet werden aus seinem Volk "! 3. Mose 16,29-31  
und 3. Mo. 23,26-30 
 
Das ist übrigens auch die Botschaft von Hes. 33, 13, wo es heißt, daß einem gerechtfertigten 
Menschen, der letztlich wieder in Sünde und Bosheit zurückfällt und sich nicht von der Sünde 
trennt, all seiner vorigen Gerechtigkeit nicht mehr gedacht wird. Er soll sterben und nicht am 
Leben bleiben. "Wenn ein Gerechter Böses tut, so wird es ihm nicht helfen. " (Hes. 33,12a)   
Beachten wir, das in diesem Text von einem "Gerechten"  gesprochen wird, der Böses tut. Es 
ist damit der Mensch gemeint, der zunächst durch sein Sündopfer vor Gott gerecht gemacht 
wurde, aber weiterhin Sünde tat. "Der Gerechte kann nicht am Leben bleiben, wenn er sündigt!" 
(Hes. 33,12b) 
Den selben Gedanken vermittelte übrigens auch Jesus in dem Gleichnis vom Schalksknecht. 
(Mt.23-35)  Auch dort geht es darum, daß einem Schuldner zunächst die ganze Schuld erlassen 
wird, doch als dieser sich der erhaltenen Gnade nicht würdig erwies, wurde ihm seine ganze 
schon gestrichene Schuld wieder auferlegt!  
Auch E.G. White ist klar, was diese vorläufige bzw. provisorische Vergebung betrifft. Sie 
schildert uns, in welcher Lage sich ein Gläubiger befinden kann, wenn er nicht bereit ist, 
anderen zu vergeben und sich mit ihnen und Gott zu versöhnen.   
„Vielleicht hat er früher einmal Vergebung erfahren; mit seiner unversöhnlichen Haltung zeigt er 
jetzt aber, daß er Gottes verzeihende Liebe zurückweißt. Er hat sich selbst von der Verbindung 
mit Gott abgeschnitten und befindet sich damit wieder in der gleichen Situation wie damals, als 
ihm noch nicht vergeben worden war. Weil er seine Buße sozusagen widerrufen hat, liegt die 
Last seiner Sünden auf ihn, als hätte er sie nie bereut.“  (BG 216) 
So konnte auch ein Israelit, der von Gott während des Jahres immer wieder Vergebung 
erwartete, aber dann trotzdem weiter an der Sünde festhielt oder seinen Mitmenschen 
gegenüber unversöhnlich blieb, und sich dadurch der Vergebung unwürdig erwies, nicht damit 
rechen, daß ihm seine Sünde am großen Versöhnungstag getilgt wurde. Starb nun der Sünder 
z. Bsp. im Alten Testament vor dem großen Versöhnungstag, und löste sich vorher nicht von 
der Sünde, für die er durch sein Opfertier um Vergebung bat, mußte er rechnen, daß durch den 
versöhnenden Dienst des Hohenpriesters am Großen Versöhnungstag seine Sünde nicht 
ausgetilgt werden konnte. Sie konnte daher nicht auf den "Bock Asasel" übertragen werden, 
sondern die Sünde fiel wieder auf den Sünder zurück, und er riskierte dadurch für das ewige 
Leben verloren zu sein.  Es wäre, als hätte er nie Gerechtigkeit gehabt.  
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Aus diesen Überlegungen erkennen wir auch, daß der Große Versöhnungstag nur für jene ein 
Tag der Befreiung und der Freude gewesen sein konnte, die nicht nur das ganze Jahr über 
schön brav ihre Sünden bekannten und ständig nur Vergebung gesucht hatten, sondern letztlich 
nur für die, welche die Sünde auch bekämpften, überwanden und mit der Hilfe Gottes 
besiegten. Genauso muß es daher auch im Gegenbild des himmlischen Heiligtums geschehen.  
Wir haben nun auch gesehen, daß der große Versöhnungstag  bzw, der Tag der Reinigung des 
irdischen Heiligtums zwei verschiedene Gruppen von Gläubigen betraf. Die einen, die schon vor 
diesem Tag starben und die anderen, die an diesem Tag noch lebten.  
 
Die Reinigung des himmlischen Heiligtums geht nach unserem adventistischen Verständnis von 
3. Mo. 16 und gemäß Dan. 8, 14 seit 1844 im Himmel vor sich. Sie betrifft ebenfalls zwei 
Gruppen von Gläubigen. Die, welche schon vor der Wiederkunft Jesu gestorben sein werden 
und die, welche am Ende des himmlischen Versöhnungstages bzw. am Ende der Gnadenzeit 
und bei der Wiederkunft noch leben werden. Das bedeutet konkret, daß sich das 
Untersuchungsgericht zunächst mit den toten Gläubigen und danach mit denen beschäftigt, 
welche am Ende der Fürsprache Jesu noch leben werden und dann lebendig dem Herrn 
begegnen werden. Damit haben wir uns auch mit zwei unterschiedlichen Gerichten und 
Situationen im Gericht zu beschäftigen. 
 
 
a) Das Gericht über die toten Gläubigen  
 
Worum geht es in diesem Gericht über die toten Gläubigen ganz konkret? 
In diesem Gericht geht es um die Austilgung und Reinigung von den Sünden, die von schon 
verstorbenen Gläubigen während ihres Lebens begangen wurden. Ihre Sünden wurden zeit 
ihres Lebens in den himmlischen Büchern verzeichnet. In diesen Büchern wurde auch 
festgehalten, welche Sünden sie vor Gott zur Vergebung gebracht haben und welche nicht. 
Natürlich wurde dort auch festgehalten, welche Sünden, für die sie schon immer wieder 
Vergebung erhielten, mit der Hilfe Jesu und des Geistes auch überwunden wurden und wie weit 
sie vor dem Tod, gemäß ihrer Möglichkeiten, im Wachstum der Erkenntnis und im Streben nach 
der Heiligung und der Vollkommenheit ihres Charakters fortschritten. 
 
All das wird seit 1844 im himmlischen Gericht nach den Büchern und in Gegenwart aller Engel 
und in der Gegenwart Jesu als unser Hoherpriester untersucht. Finden sich zu diesem Zeitpunkt 
noch Sünden in den Büchern, die von Gläubigen vor ihrem Tod nicht überwunden und daher 
letztlich auch nicht vergeben wurden, wird ihr Name aus dem Lebensbuch gestrichen. Alle 
Sünden, die sie mit bzw. trotz der Hilfe Gottes nicht überwanden, und für die sie keine 
Vergebung erhielten, werden letztlich auf sie zurückfallen. Das aber bedeutet dann, daß diese 
sogenannten Gläubigen nicht zur ersten, sondern erst zur zweiten Auferstehung zum Gericht 
kommen. 
Zeigt sich aber, daß Gläubige während ihres bekehrten Lebens und bis zu ihrem Tode mit der 
Kraft Gottes und der Hilfe des Geistes im Kampf gegen ihre Sünden, die ihnen der Geist Gottes 
aufzeigte, standen, und für die sie auch Vergebung erhielten, werden ihnen symbolisch weiße 
Kleider verliehen, und ihr Name bleiben im Lebensbuch, in das sie bei der Wiedergeburt 
eingetragen wurden. Alle ihre begangenen Sünden werden durch das Blut Jesu aus den 
Büchern des Himmels ausgetilgt. Auf diese Weise wird gleichzeitig auch das himmlische 
Heiligtum von diesen Sünden gereinigt und wieder geweiht. Das bedeutet dann für diese 
Gläubigen, bei der ersten Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt, dabei zu sein. 
 
Ein weißes Kleid nach dem Tode 
 
Gemäß dieser Schilderung  würde das bedeuten, daß gläubige Menschen, die schon in 
alttestamentlicher Zeit oder einfach vor 1844 gestorben sind, oder die noch vor der Wiederkunft 
sterben werden, erst nach ihrem Tode im Zuge dieses Gerichtes symbolisch mit einem "weißen 
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Kleid" angetan werden. Das würde meinen, daß ihre endgültige Rechtfertigung nicht schon vor 
ihrem Tode geschieht, sondern ihnen auf Grund ihres Glaubens während Lebzeiten, der sich in 
gottwohlgefälligen Taten erzeigte, erst endgültig im Zuge des Untersuchungsgerichtes verliehen 
und zugesprochen wird. 
Das mag für manchen von uns eigenartig klingen und die Frage aufwerfen, ob so eine 
Vorstellung wirklich biblisch begründet werden kann? Doch wenn wir Off. 6, 9-11 genau 
überlegen, ist das die eigentliche Botschaft des 5. Siegels. 
Es geht in diesem Siegel um eine Vision, die dem Johannes über getötete Gläubige vor Augen 
geführt wird. Sie rufen vor dem Altar um ein gerechtes Gericht. Dann sieht Johannes, wie ihnen 
als Folge, einem jeden ein weißes Kleid gegeben wird. Das bedeutet, daß sie es bis zu diesem 
Gericht noch nicht gehabt haben.  
Nun wird ihnen aber trotzdem noch gesagt, daß sie noch eine "kleine Weile" ruhen müssen, bis 
noch andere dazu kommen, die ebenfalls wie sie noch getötet werden sollten. Das bedeutet, 
daß sie während ihres Todesschlafes die endgültige Rechtfertigung erhalten, und als 
Gerechtfertigte noch im Grabe auf die Auferstehung bei der Wiederkunft warten.  
Nach unserem adventistischem Verständnis geht es in dieser Vision eben um das Geschehen 
an den verstorbenen Gläubigen im Untersuchungsgericht, wo ihre Sünden erst endgültig 
ausgelöscht werden. E. G. White sagt bezüglich Vergebung und endgültiger Auslöschung der 
Sünde im U-Gericht Folgendes:  
"Wenn die Sünde bereut, bekannt und gelassen worden  ist, dann wird Vergebung neben den 
Namen des Sünders geschrieben: seine Sünden aber werden erst nach dem 
Untersuchungsgericht ausgelöscht."  ST. 16. Mai 1895  GO 177 
 
Das führt uns zu der Frage, wozu das alles gut sein soll und welchen tieferen Sinn eine solche 
Art des Umgangs mit der Sünde und der Rechtfertigung hat? Ist es für Gott nicht schon 
spätestens im Augenblick des Todes entschieden, ob ein Mensch letztlich gerechtfertigt ist oder 
nicht? Darüber kann es sicher keinen Zweifel geben. Für Gott ist jeder Fall spätestens bei dem 
Tod eines Menschen entschieden. Sein richterlicher Entscheid steht ab diesem Zeitpunkt fest. 
Wozu dann überhaupt noch ein Untersuchungsgericht, und wozu auch noch ein Gericht nach 
der Wiederkunft in den 1000 Jahren? 
 
Die Rechtfertigung Gottes im Untersuchungsgericht 
 
Der Sinn des Untersuchungsgerichtes kann nur darin liegen, daß Gott seine richterlichen 
Entscheidungen im Untersuchungsgericht vor der gesamten Engelwelt begründet und bekannt 
gibt. Da die Engel nicht allwissend und auch nicht allgegenwärtig sind, ist nicht allen Engeln, 
das Leben aller Menschen bekannt. Es ist aber ihre Aufgabe, alle Taten und Untaten der 
ungläubigen und der gläubigen Menschen in den himmlischen Büchern zu verzeichnen. 
Bekennt ein Mensch seine Sünde, wird auch das von Engeln in den Büchern vermerkt. Nun 
wäre es sinnlos, wenn zwar alle diese Taten in den Büchern verzeichnet werden, aber wenn 
sich niemand mehr um das Geschriebene kümmert.   
So hat Gott vor dem Abschluß der Weltgeschichte eine Zeit einberaumt, da in Gegenwart aller 
Engel, die Bücher aufgetan werden. (Dan 7, 10) Das ist dann der Augenblick, wo in Gegenwart 
aller Engel das Leben jedes einzelnen Menschen, dessen Name irgendwann durch seinen 
Glauben an Jesus in das Lebensbuch eingetragen wurde, nach dem, was in diesen Büchern 
geschrieben steht, vor allen Engeln untersucht und offen gelegt wird. Engel haben das Recht zu 
wissen, warum Gott den einen verurteilt und den andern in den Himmel nehmen möchte.  
Wenn es nur um Gott ginge, bräuchte er weder Bücher, noch ein solches 
Untersuchungsgericht. Es kann daher nur um eine Rechtfertigung Gottes in diesem Gericht 
gegen. Alle Engel sollten erkennen, daß Gott gerecht richtet, und daß er nur solche Menschen 
in den Himmel nehmen kann, die ihre Sünde bereitwillig bereut, bekannt und mit der Kraft und 
Hilfe Gottes überwunden, und dadurch endgültige Vergebung erhalten haben. Es sollte auf 
diese Weise nicht zuletzt jede Möglichkeit ausgeschaltet werden, daß noch einmal ein Engel 
aufsteht und meint, Gott wäre ein ungerechter Herrscher. Es sollte dadurch auch 
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ausgeschlossen werden, daß kein Mensch in den Himmel aufgenommen wird, der noch eine 
Spur von Rebellion in sich birgt. 
Dieser ganze Prozeß ist ein Teil der Reinigung des Heiligtums und betrifft lediglich die 
Vorbereitung für die endgültige Beseitigung der Sünden verstorbener Menschen, durch den 
"Bock Asasel"! Ein Bild für Satan, dem letztlich alle Sünden, die gläubige Menschen auf 
Christus bekannten, auferlegt werden. 
 
Gerichtet nach den Möglichkeiten der Erkenntnis 
 
Nun sollten wir auch noch berücksichtigen, daß Gott in diesem Gericht über die Toten auch den 
Erkenntnisstand der Gläubigen in den verschiedenen Zeitaltern berücksichtigen muß und wird. 
Es gab Zeiten, in denen es wenig Licht und Erkenntnis der Wahrheit gab. Gott kann und wird 
den geistlichen und moralischen Zustand der Menschen, die kaum Möglichkeiten hatten, einen 
hohen geistlichen Stand der Erkenntnis und der Heiligkeit zu erlangen, anders beurteilen, als 
Menschen in Zeiten, da er ihnen großes Licht ermöglichte. Weil Gott aber dafür sorgen wird, 
daß gegen Ende des Untersuchungsgerichtes die Erkenntnismöglichkeit seinen höchsten Stand 
erreicht haben wird, folgt logischer Weise daraus, daß Gott von dieser Generation von 
Gläubigen auch den höchsten Stand der Erkenntnis und der daraus folgenden Heiligkeit und 
Geistlichkeit erwarten kann. 
Diesbezüglich sagte schon Jesus: "Denn welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel 
suchen; und welchem viel anbefohlen ist, von dem wird man viel fordern!" (Luk 12, 48) 

 
Dieser ganze Umstand schließt verständlicher Weise einen richterlichen Prozeß der genauen 
Untersuchung ein und dieser wird uns in Daniel 7,9-14 bildhaft dargestellt!  Auch das Gleichnis 
von der königlichen Hochzeit, vor welcher der König seine Gäste besieht und den einen Mann, 
der kein hochzeitliches Kleid anhatte, hinauswerfen ließ, spricht von dieser Untersuchung, die 
unmittelbar vor dem Kommen Jesu, sowohl an den verstorbenen als auch an den bei der 
Wiederkunft lebenden Gläubigen vollzogen wird. (Matth. 22,1-14)  Das ist die besondere 
Aufgabe und das Geschehen während des Untersuchungsgerichts! 
 
Worin besteht nun die Reinigung von Sünden derer, die noch leben und bis zum Abschluß der 
Gnadenzeit noch leben werden?  Derer also, die schließlich lebend zur Entrückung gelangen.  
Wir sollten den Unterschied zwischen dem Gericht über die Toten und dem Gericht über die bei 
der Wiederkunft noch lebenden Menschen gut verstehen.  
 
b) Das Gericht über die Lebenden 
 
Es handelt sich dabei gleichzeitig um den Unterschied zwischen der Vorbereitung für die 
endgültige Reinigung, und endgültige Beseitigung der Sünden von Gläubigen, die bei der 
Wiederkunft Jesu, dem Herrn aus den Lebenden entgegengerückt werden, gegenüber denen, 
die vorher gestorben sind; also der Menschen, die die Zeit der Plagen ohne einen Fürsprecher 
hier auf Erden erleben werden. Es muß einen Unterschied geben zwischen der Reinigung 
derer, die im Glauben verstorben sind, und die bis zur Stunde ihres Todes noch einen 
Fürsprecher im Himmel hatten, und denen, die am Ende der Zeit, ohne einen Fürsprecher leben 
müssen.  
Von einem solchen Unterschied haben die Pioniere unserer Gemeinde immer wieder 
gesprochen. Nachfolgend eine diesbezügliche Aussage von James White. 
"Die meisten Menschen denken, daß eine Person, die zum Sterben bereit ist, auch für die 
Wiederkunft des Herrn bereit sei. Aber sie berücksichtigen den Unterschied nicht, der zwischen 
vorher sterben und dem Herrn lebendig bei seinem Erscheinen zu begegnen, besteht. Es ist 
eine Sache, im Herrn zu sterben, ihm unseren Geist zu überlassen, während er sich vor dem 
Thron des Vaters für uns einsetzt. Eine ganz andere Sache ist es, in der Zeit der Trübsal fest 
und treu zu bleiben, wenn Jesus nicht mehr für die Menschheit eintritt, weil sein Priesterdienst 
beendet ist und er sich aufmacht, um sein Volk zu befreien und sich an seinen Feinden zu 
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rächen. Diejenigen, die diese Dinge erkennen, werden den Himmel preisen, daß in der 
Barmherzigkeit Gottes Mittel und Wege für die Vollkommenheit der Heiligen gefunden wurden." 
(GP, 24+25) 
In einem Bulltin der Generalkonferenz 1899 wurde ein Artikel von John A. Brunson 
veröffentlicht, in dem er fragte: "Wird von den Gläubigen, die verwandelt werden, mehr verlangt 
als von den anderen, die in Christus gelebt haben und gestorben sind? Darauf antworte ich: 
Ganz bestimmt!...."32 
Worin dieser Unterschied besteht, und was von den Gläubigen in dieser letzten Phase des 
Untersuchungsgerichtes und der "Reinigung des Heiligtums mehr verlangt wird, wollen wir im 
Weiteren ersehen.  
 
Wir haben bisher schon gesehen, daß das Untersuchungsgericht letztlich nicht nur ein rein 
juristisches Geschehen zur Reinigung des himmlischen Heiligtums ist, sondern daß es auch mit 
der Reinigung des irdischen Heiligtums (der Gemeinde), parallel läuft. Das himmlische 
Heiligtum kann aber erst dann endgültig rein werden, wenn die lebende Gemeinde durch die 
Hilfe Jesu und des Geistes von aller Unwahrheit  und aller Sünde  gereinigt sein wird. Das 
bedeutet aber für die lebende Gemeinde nicht nur Vergebung ihrer Sünde, sondern auch 
völlige Überwindung  und völliges Loslassen von der Sünde.   
E.J. Waggoner schrieb: "Wir sollen uns davor hüten, das Austilgen der Sünde nur mit dem 
Abwischen einer Tafel mit dem Schwamm zu vergleichen oder darin eine Eintragung in ein 
Hauptbuch zum Kontenausgleich zu sehen. So geht das Austilgen der Sünde nicht vor sich... 
Das Tilgen der Sünde bedeutet das Auslöschen der Sünde aus der Natur, aus dem Wesen des 
Menschen. ... Das Auslöschen der Sünde ist die Beseitigung derselben von unserer Natur ... 33 
S.N. Haskell  schrieb: "Christi Dienst im Himmel sollte ebenso im lebendigen Tempel seines 
Volkes auf der Erde fortschreiten." 34 
 
Niemand wird es sich nach Ende der Gnadenzeit noch leisten können, irgendeine Sünde zu 
tun, und sei es nur eine einzelne Tatsünde. Denn wer sollte ihm nach dieser Zeit noch Sünde 
vergeben? Sein Zustand ist gleichsam fixiert, wie bei einem Menschen, wenn er gestorben 
wäre. Doch der Unterschied ist der, daß die Gläubigen nach dieser Zeit noch weiter auf dieser 
Erde leben werden. Welche weitere Konsequenz das hat beschreibt der zeitgenössische, 
adventistische Theologe C.M. Maxwell, wenn der zunächst fragt „Können Sünden nur in den 
himmlischen Aufzeichnungen getilgt werden?  Seine Antwort lautet: “Stellen wir uns vor, 
die Heiligen begehen, nachdem ihre Sünden getilgt w orden sind, neue Sünden – wozu 
wäre dann das „Tilgen“ gut gewesen? 
Die Sünden jener, die im Glauben sterben, kann Gott  austilgen, indem er sich einfach an 
die Aufzeichnungen hält. Diese Gläubigen sind tot u nd können nicht wieder sündigen. 
Doch wird es für jene, die leben, wenn ihre Namen i m Gericht aufgerufen werden, nicht 
grundlegend anders sein? Können Sünden denn im Himm el ausgetilgt werden, wenn sie 
auf Erden nicht vollständig überwunden sind? Das Au stilgen der Sünden muß im Herzen 
der lebenden Gläubigen vollbracht sein, ehe es in d en himmlischen Büchern 
vorgenommen werden kann. “ Ibid S. 176 
 
An diesen Endzeitgläubigen der letzten Generation wird also beobachtet werden können, daß 
es wirklich mit der Hilfe Gottes und des Heiligen Geistes möglich ist, nicht nur für jede Sünde 
Vergebung zu erhalten, sondern sie auch zu überwinden und zu besiegen.  

                                                           
32 "Der Glaube der Pioniere" S. 36, Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 Mullheim/ Bd. 
 
 
33 "Der Glaube der Pioniere" S. 95; Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 Mullheim/ Bd 
34"Der Glaube der Pioniere" S. 94; Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 Mullheim/ Bd 
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In diesem Sinne führt auch J.A. Brunson seine oben erwähnte Frage zu Ende. "Wird von den 
Gläubigen, die verwandelt werden, mehr verlangt als von den anderen, die in Christus gelebt 
haben und gestorben sind? Darauf antworte ich: Ganz bestimmt! Warum ? Weil diejenigen, die 
verwandelt werden, schon im Fleisch den Grad der Vollkommenheit erreichen müssen, damit 
sie in der Lage sind, in der letzten Zeit ohne Fürsprecher bestehen zu können. Das bedeutet 
viel - auf jeden Fall mehr, als sich die meisten von uns vorstellen können."  35 
 
Daß dies tatsächlich immer schon der Plan und die Absicht Gottes mit seinen Kindern war, und 
daß es mit der Hilfe Gottes auch wirklich zu erreichen ist, stellt keine Utopie dar, sondern ist 
eine klare Verheißung Gottes, die wir aus manchen Texten der Bibel und des Geistes der 
Weissagung ersehen können. In Judas 24 lesen wir: "Dem aber, der euch kann behüten vor 
dem Straucheln und stellen vor sein Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden, dem 
einen Gott, unserem Herrn Heiland durch Jesus Christus unsern Herrn, sei Ehre und Majestät 
und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit! Amen. 
 
In diesem Text verheißt uns Gott, daß er in der Lage ist, jeden, der sich zu ihm wendet und bei 
ihm Kraft und Hilfe sucht, selbst auch vor dem "Straucheln" = vor dem Hinfallen zu bewahren. 
Das sollte uns eine der ermutigendsten Verheißungen sein, die uns die Bibel in unserem Kampf 
gegen die Sünde gibt. 
 
Jesus muß und wird daher das Volk der Übrigen, welches zur Entrückung bereit sein möchte, 
durch den Heiligen Geist so weit in der Heiligung führen, daß sie das höchste Ziel der Heiligung, 
nämlich die charakterliche Vollkommenheit nach dem Ebenbilde Jesu erreichen werden. Das 
bedeutet, daß sie jegliche Sünde erkennen und bekennen, aber auch mit der Kraft des Hl. 
Geistes ablegen und überwinden können und es auch werden. Erst dann kann von einer 
Vollendung der Reinigung des Heiligtums gesprochen werden.  
Das ist auch das besondere Anliegen im Gericht für die Lebenden. Das letzte Ziel, das Jesus in 
diesem Gericht verfolgt, ist nicht einfach ein juristisches Geschehen zur Vergebung der Sünden 
ablaufen zu lassen, sondern es ist sein Ziel, seine Kinder, die ihm vertrauen, zu völliger 
Übereinstimmung mit seinem Gesetz zu führen. Dadurch sollten sie seinem Charakter immer 
ähnlicher werden und die Kraft erhalten, jeder Versuchung Satans zu widerstehen und völligen 
Sieg über jegliche Sünde zu erlangen. Bevor dieser Zustand mit jedem wahrhaft Gläubigen in 
der Zeit des Untersuchungsgerichtes bzw. in der Zeit der "Reinigung des Heiligtums" nicht 
erreicht wird,  wird Jesus in seiner Gnade und Geduld, seine Fürsprache nicht beenden.  
So sah es auch John A. Brunson in seinem schon oben erwähnten Artikel"....wenn sein (Jesu) 
Dienst als Fürsprecher zu der Zeit begann, als es erforderlich wurde, dann können wir daraus 
schließen, daß dieser Dienst ebenso beendet wird, wenn es nicht mehr notwendig ist.   
Als die Menschen sündigten, als sie sich gegen ihren Schöpfer auflehnten und abtrünnig 
wurden, da kam das Bedürfnis nach einem Mittler auf. Folglich wird dieser Dienst erst dann 
beendet sein, wenn die Kinder Gottes im Fleisch wieder in vollkommene Harmonie mit Gott 
gebracht worden sind, wie es vor dem Sündenfall war. Das bedeutet also, daß derjenige, der 
verwandelt wird, dem Ebenbilde Christi völlig gleich sein wird, wozu er auch berufen ist."       
(Röm. 8,29-30) 36 
Eine solche Botschaft und Erklärung über den Unterschied zwischen den Gläubigen der letzten 
Generation und den Gläubigen in der Geschichte der Vergangenheit, ist uns als Adventisten 
100 Jahre danach offensichtlich fremd. Es ist aber höchste Zeit, daß wir diese Erkenntnisse 
wieder entdecken, und anfangen, uns darüber unsere persönlichen Gedanken zur rechten 
Vorbereitung auf diese Zeit ohne Fürsprecher zu machen. 

                                                           
35 "GBC.III. 1899  S. 79  übersetzt in "Der Glaube der Pionier "S. 36  Edelsteinverlag    
36 General Conferenz Bulltin III 1899, S. 79  übersetzt in  "Der Glaube der Pioniere" S. 36, Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 
Mullheim/ Bd. 
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Die Vollendung des Geheimnisses Gottes 
 
Erst wenn Jesus, in diesem bisher aufgezeigtem Sinne, sein Ziel mit der Vollendung und 
Vervollkommnung der irdischen Gemeinde erreicht haben wird, dann wird das Geheimnis 
Gottes  von dem in der 7. Posaune die Rede ist, vollendet sein , wie es Gott durch die 
Propheten schon verkünden ließ! (Off. 10, 7 +8). Nur dadurch werden die Übrigen bereit sein, 
die Zeit ohne einen Fürsprecher überleben zu können. Dies ist das Werk das heute für das Volk 
Gottes im Untersuchungsgericht an den Lebenden geschieht. Wenn dies vollendet sein wird, 
wird Jesus sein Mittleramt beenden, und die Gnadenzeit für Sünder innerhalb und außerhalb 
der Gemeinde endgültig zum Abschluß bringen. 
 
Dieser endgültige Sieg über Sünde ist nicht etwas Unerreichbares für gläubige Menschen. Es 
ist auch nicht erst nach der Verwandlung zu erreichen, sondern der wahre Christ kann mit 
diesem vollkommenen Sieg über Sünde schon in diesem Leben rechnen. Wie sagt doch Paulus 
aus voller Überzeugung: " Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg  gibt in Christus Jesus." ( 
2. Kor. 2, 14 auch 1. Kor. 15, 57) Damit kann er doch nur den Sieg über jegliche Sünde durch 
Jesus Christus meinen.  
Doch bedenken wir dabei auch, daß es keinen glorreichen Sieg über Sünde, ohne erbitterten 
Kampf gegen Sünde gibt! Haben wir schon bis aufs Blut gekämpft und widerstanden im Kampf 
gegen die Sünde? (Hebr. 12, 4) 
Wir sollten jedoch in all diesem Kampf gegen die Sünde wissen, daß wir einen Gott mit  uns, für 
uns  und in uns haben, der große Wunder tun kann. Unser Glaube wird das Wunder der 
vollständigen Befreiung und des vollständigen Sieges über jegliche Sünde mit Freuden 
annehmen.  
Möglich, daß es uns schwer fällt zu glauben, daß uns Jesus noch vor der körperlichen 
Verwandlung innerlich in unserer Gesinnung so verändern kann, daß wir vollkommen ohne 
Sünde noch in dieser Welt vor der Verwandlung leben können.  
Es ist ein Geheimns, das der natürliche menschliche Verstand nicht fassen und begreifen kann, 
doch es ist das Vorrecht des geistlichen Menschen, diese Tatsache im Glauben hinnehmen zu 
können. Dieses Geheimnis war selbst gläubigen Menschen immer schleierhaft und oft 
unverständlich und wurde daher von den meisten Christen gar nicht recht erkannt und geglaubt. 
So ist es sicher auch kein Zufall, daß gerade in der Offenbarung von einer Vollendung des 
Geheimnisses Gottes  in den Tagen der 7. Posaune die Rede ist.  (Off. 10, 7 +8). Es ist, als 
würde Gott damit sagen wollen, daß dieses Geheimnis zu einer schrittweisen Enthüllung bzw. 
Vollendung kommen wird. 
Über diesen Ausdruck in der Offenbarung haben unsere Pioniere sehr viel zu sagen gewußt. 
Doch eigenartiger Weise kann der moderne Adventismus mit diesem Begriff offensichtlich nicht 
mehr viel anfangen. Unsere Pioniere sahen interessanter Weise gerade in dieser prophetischen 
Aussage über die "Vollendung des Geheimnisses Gottes". Unsere Pioniere sahen darin u.a. ein 
Synonym für die endgültige Vollendung der "Reinigung des Heiligtums" am Abschluß der 
Gnadenzeit!  
 
Die Vollendung des Geheimnisses Gottes im Verständn is der Pioniere 
 
In den meisten modernen Kommentaren geht man auf dieses "Geheimnis Gottes" gar nicht 
näher ein. Für gewöhnlich beschränkt man sich darauf, in der Vollendung des Geheimnisses 
Gottes lediglich die Vollendung der weltweiten Verkündigung des Evangeliums und die 
Vollendung des Erlösungsgeschehens zu sehen. Was das aber in letzter Konsequenz bedeutet, 
bleibt oft ungesagt. Unsere Pioniere sahen darin nicht nur den Abschluß und die Vollendung der 
weltweiten Verkündigung des Evangeliums, sondern gingen weit darüber hinaus, wie es 
folgende Aussage von A.T. Jones sehr deutlich zum Ausdruck bringt. "Das Geheimnis, das Gott 
in der Welt vollendet, besteht darin, daß die Verkündigung des Evangeliums an alle Völker zum 
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Abschluß bringt. Ja, es hängt noch mehr  damit zusammen. Das Geheimnis Gottes ist die 
Offenbarung Gottes im Fleisch. Das vollendete Geheimnis Gottes ist der Abschluß, die 
Vollendung der Offenbarung Gottes im Fleisch derer, die zur Gemeinde gehören und an Jesus 
glauben. Damit sind von der Beendigung des Geheimnisses Gottes zwei Bereiche betroffen. 
Der eine Bereich ist die Welt, der das Evangelium gepredigt werden soll, der andere Bereich 
bezieht sich auf das Leben der Gläubigen, die an die Wahrheit glauben.37 
 
Um den Unterschied herauszustreichen der zwischen dem einen und dem andern Bereich 
besteht sagte Jones: Wir können buchstäblich bis an die Enden der Welt gehen und jeder Seele 
auf der Erde in unserer Generation das Wort predigen, so daß diese Zeitspanne vollendet ist, 
dann könnten wir immer noch 10.000 Jahre weiterpredigen, doch das Ende würde nicht 
kommen. ...  Wenn die Offenbarung Gottes nicht im Fleisch eines jeden Gläubigen vollendet ist, 
kann das Geheimnis Gottes nicht zum Abschluß kommen. Ist das Geheimnis abgeschlossen, 
dann heißt das - merkt euch das gut -, daß nur Gott in jeder Handlung der Gläubigen zu sehen 
sein wird. In seinem Leben wird also Gott offenbart."38 
 
A.T.Jones  war nach meinen bisherigen Informationen der Mann unter den Pionieren, bei dem 
wohl die meisten Erklärungen über dieses "vollendete Geheimnis Gottes" zu finden sind. Er 
sagte nicht nur welches Geschehen damit gemeint ist, sondern gab auch, zum Unterschied der 
anderen Pioniere, die klarste Information über die zeitliche Einordnung dieses Geschehens. 
 
"Dieses Geheimnis Gottes, welches vollendet wird, ist das Evangelium aller Welt gepredigt, 
damit das Ende kommt. Das Geheimnis Gottes in der Welt abgeschlossen, ist das 
abgeschlossene Werk Gottes in der Predigt des Evangeliums an die Nationen. 
Es ist jedoch mehr als dies; das Geheimnis Gottes ist dargestellt im Fleisch. Das Geheimnis 
Gottes ist die Vervollkommnung, die Vollkommenheit in der Darstellung Gottes im 
Fleisch der Gläubigen in Jesus, welche zu der Gemei nde gehören ....   
Ohne die Erfüllung dieser Offenbarung Gottes im Fleisch eines jeden Gläubigen, kann keine 
Vollendung des Geheimnisses Gottes sattfinden....  Und diese Vollendung des Geheimnisses 
Gottes, ist in anderer Weise die Geschichte der Reinigung des Heiligtums! "39 
 
Wir sehen aus dieser Erklärung, daß für A.T.Jones der Prozeß der Vollendung des 
Geheimnisses Gottes identisch war mit der "Reinigung des Heiligtums" bzw. mit dem 
Geschehen im Untersuchungsgericht. Dieses Geheimnis sollte am Ende des 
Untersuchungsgerichtes in der charakterlichen Vollkommenheit der Gemeinde gipfeln. So 
erkannte es A.T. Jones 
"Ich wiederhole: Ihr wißt, daß das Geheimnis Gottes ist, "Christus in Euch, der da ist die 
Hoffnung der Herrlichkeit: Das heißt, die Beendigung  des Geheimnisses Gottes  ist dann 
erreicht, wenn kein Zuwachs mehr erfolgt, wenn die Offenbarung Christi in den Gläubigen 
abgeschlossen ist und wir in dieser Welt so dastehen, daß wir nur das Ebenbild Jesu 
widerspiegeln.  Wenn man die Gläubigen sieht, wird man nur Christus sehen." 40 
 
 
Wann aber sah A.T. Jones diesen Zustand als erreicht und vollendet? 
 
"Ehe er (Jesus)  kommt, müssen wir das ganze Ebenbild Christi vollkommen widerstrahlen 
(Eph. 4:7,8,11-13). Dieser Zustand der Vollkommenheit, diese Entwicklung des vollkommenen 

                                                           
37 "Der Glaube der Pioniere", S. 98+99  Edelsteinverlag 
38 "Der Glaube der Pioniere", S. 99  Edelsteinverlag 
39  A.T. Jones in einem Buch über die Gemeinde S.15-17 / Titel leider unbekannt (Kopien der entsprechenden Seiten in meiner Hand!) 
40 "Der Glaube der Pioniere", S. 98+99  Edelsteinverlag 



Die 2300 Abende und Morgen                                                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     101 

Ebenbildes Christi in jedem Gläubigen ist die Vollendung des Geheimnisses Gottes - Christus in 
Euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.  
Dieses Ziel wird durch die Reinigung des Heiligtums erreicht, welches die Vollendung des  
Geheimnisses Gottes  ist, die endgültige Beendigung der Übertretung und der Sünde, die 
Versöhnung der Missetat, das Hereinbringen ewiger Gerechtigkeit, die Versiegelung des 
Gesichtes und der Weissagung und die Salbung des Allerheiligsten." 41 
 
A.T. Jones bringt dieses abschließende Ereignis in sehr bemerkenswerter Weise mit der 
Prophetie von Dan.9:24 in Verbindung! Er war der Überzeugung, daß es die Absicht Gottes 
war, daß sich Daniel 9:24 nicht erst ab 1844 sondern schon ab dem ersten Kommen Jesu im 
jüdischen Volk erfüllen sollte.  
„Der ausdrücklich erklärte Zweck, der für die Juden festgesetzten 70 Wochen  oder 490 
Jahre  war es, „die Übertretung zum Abschluß zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen 
und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit zu einzuführen und Gesicht 
und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. 
Zu allen Zeiten ist das der wahre Zweck Gottes mit dem Heiligtum und dem Heiligtumsdienst, 
ob nun für die Juden oder für Heiden, ob im Bild oder Gegenbild, ob auf Erden oder im Himmel. 
70 Wochen oder 490 Jahre waren den Juden zur Erreichung dieses Zieles bestimmt. Christus 
war persönlich erschienen, um ihnen vor allen Völkern den Weg zur Erreichung dieses Zieles zu 
zeigen und sie dahin zu führen. Doch sie wollten nicht. Sie sahen in ihm nicht den einen 
Gnadenvollen, der die Übertretung und Sünde beendet, die Missetat versühnt und in jeder 
Seele die ewige Gerechtigkeit hineinbringt, sondern „Belzebub, den Obersten der Teufel“. ... 
Konnte Christus für und in solch einem Volk die Übertretung beenden, der Sünde ein Ende 
machen, die Missetat versöhnen und eine ewige Gerechtigkeit herinbringen? Unmöglich! ... 
Und das, was an den Juden in den für sie bestimmten 490 Jahren geschehen sollte, wegen 
ihrer Ablehnung aber nicht geschah, das sollte nun an den Heiden geschehen, denen das 
Reich gegeben wurde, bis daß ihre 1810 Jahre um waren."42 
 
E.G. White bestätigt diese Sicht in der Deutung des Gleichnisses vom Weinberg: "Die ganze 
Welt sollte die Einladung des Evangeliums (schon durch die Juden im AT) erhalten. ... So sollte 
Israel nach und nach wachsen, seine Grenzen immer mehr erweitern und die ganze Erde 
umfassen. Gott wollte alle Völker unter seine gütige Herrschaft bringen und die ganze Erde mit 
Frieden und Freude füllen" BG 251 
Das alles hätte sich schon vor der ersten Ankunft des Messias erfüllen sollen und können! " 
Doch Israel richtete sich nicht nach Gottes Plänen." BG 251 
Ihr Glaube war eine Farce, wenn sie einerseits sagten: "Hier ist des Herrn Tempel..." 
andererseits aber von Gottes Wesen ein Zerrbild lieferten, seinem Namen Schande machten 
und sein Heiligtum verunreinigten." BG 253 
Immer wieder wies er sie auf ihre Sünden hin und wartete darauf, daß sie ihre Schuld 
eingestehen würden. Er sandte Propheten und Boten.... 
Als letzten Versuch sandte Gott schließlich seinen Sohn... doch "das hohe Ideal von 
Gerechtigkeit, das Christus ihnen ständig vor Augen führte, war ihnen verhaßt. ... 
Als schließlich für sie die entscheidende Prüfung kam, in der es um Gehorsam und ewiges 
Leben oder Ungehorsam und ewigen Tod ging, da stellten sie sich gegen den Heiligen Israels. 
Vor die Wahl zwischen Christus und Barrabas gestellt, schrien sie: "Gib uns Barrabas los"!. 
BG.254-255 
Als Volk in seiner Gesamtheit hatten es die Juden versäumt, sich an Gottes Plan zu halten, und 
deshalb wurde ihnen der Weinberg genommen. Die Vorrechte, die sie mißbraucht, und die 
Aufgaben, die sie nicht ernst genommen hatten, wurden anderen Menschen übertragen.  BG 
256 
 
                                                           
41 A.T. Jones "Der bereitete Weg" S. 93 Edelsteinverlag 
42 A.T. Jones "Der bereitete Weg" S. 87 Edelsteinverlag 
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All diese Aussagen zeigen deutlich, daß Gott schon damals das jüdische Volk auf den Stand 
des vollkommenen Gehorsams und damit zur vollkommenen Befreiung von Sünde und zu 
ewiger Gerechtigkeit führen wollte. Das ist auch in Übereinstimmung mit vielen Aussagen des 
Geistes der Weissagung und zahlreichen alttestamentlichen Prophezeiungen, wie wir schon 
zum Teil sahen und noch sehen werden. 
Christus  wollte schon immer durch sein Volk "sein Wesen und die Grundsätze seines Reiches 
deutlich sichtbar machen." BG 257 
 
Die wahre Bedeutung des AT-Heiligtums und der damit  verbundene Plan Gottes mit 
Israel  
 
Gott wollte schon in alttestamentlicher Zeit ein reines Volk haben, das als heiliges und 
gereinigtes Heiligtum vor Gott als Zeugnis der Gerechtigkeit Gottes für die Welt dasteht. Durch 
das Heiligtum wollte er ihnen ein klares und konkretes Verständnis seiner Heiligkeit, 
Gerechtigkeit und Herrlichkeit vermitteln. Das Heiligtum in der Wüste sollte nicht nur als Modell 
eines himmlischen Orginals eines Gebäudes fungieren, sondern vielmehr als Modell für das 
Wesen und den Charakter Gottes, den Israel widerspiegeln, und nach diesem vollkommenen 
Modell mit Gottes Hilfe und unter seiner Anleitung und Führung bauen und gestalten sollte! Das 
war der tiefere Sinn und die letztendliche Bedeutung des Heiligtums, welches Mose nach so 
genauer Anleitung bauen mußte. Gott ging es nicht nur darum, daß ein heiliges Gebäude nach 
allen genauen, göttlichen Anweisungen gebaut werden sollte, sondern daß durch das rechte 
Erkennen und Verstehen des Heiligtums, mit all seinen tiefen geistlichen Bedeutungen und 
Lehren, dadurch ein heiliges Volk gebaut wird.  
Diese Bedeutung des Heiligtums und des Tempels sollte uns in unseren Überlegungen über die 
Reinigung des Heiligtums zu einem viel tieferen Verständnis führen, als wir es vielleicht 
gewohnt sind zu sehen. Folgende Erklärungen, die uns durch den Geist der Weissagung 
gegeben sind, sollen diese Seite der Bedeutung des Heiligtums und seiner endgültigen 
Reinigung bestätigen. 
 
„Als Mose daranging, ein Heiligtum als Wohnstätte für Gott zu errichten, wurde er angewiesen, 
alles nach dem Muster zu machen, das ihm auf dem Berge gezeigt worden war. Mose erfüllte 
voller Eifer Gottes Auftrag. …. In Übereinstimmung damit ließ er alles anfertigen.  
So offenbarte er Israel, das er zu seinem Wohnplatz machen wollte, sein herrliches Ideal von 
einem Charakter. Das Vorbild zeigte er ihnen auf dem Berge  …. 
    Israel hat jedoch seinen eigenen Weg gewählt und nicht nach dem Vorbild gebaut. Christus 
dagegen, der Tempel, in dem Gott wahrhaftig wohnte, formte jede Einzelheit seines irdischen 
Lebens nach dem Bilde Gottes.   Er sprach: "Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein 
Gesetz hab ich in meinem Herzen." Psalm 40,9.  
So soll auch unser Charakter "zu einer Behausung Gottes im Geist" (Epheser 2.22) erbaut 
werden. Wir sollen "alles nach dem Bilde ... auf dem Berge" (Hebräer 8,5) und in 
Übereinstimmung mit Jesus machen, der "euch ein Vorbild gelassen, daß ihr sollt nachfolgen 
seinen Fußtapfen". 1.Petrus 2,21.          ( LJ 194) 
 
„ Der jüdische Tempel wurde aus Steinen erbaut, die aus den Bergen gehauen wurden. Jeder 
Stein wurde behauen, poliert und für die entsprechende Stelle zubereitet, bevor er nach 
Jerusalem gebracht wurde. An Ort und Stelle wurden sie ohne Axt und Hammer 
zusammengefügt. Dieses Gebäude versinnbildet Gottes geistlichen T empel , der sich aus 
dem Material aller Nationen, Sprachen und Menschen zusammensetzt -- hoch und niedrig, reich 
und arm, studierte und ungelernte. Diese bestehen nicht aus totem Material, das mit Hammer 
und Meißel bearbeitet werden muß. Es sind lebendige Steine, die durch die Wahrheit 
herauskommen. Der große Baumeister, der Herr des Tempels, behaut und poliert sie jetzt, 
damit sie an die betreffende Stelle des himmlischen Tempels  eingefügt werden. Wenn dieser 
Tempel vollendet ist , wird er in allen Teilen vollkommen sein und von Engeln und Menschen 
bewundert werden, denn sein Baumeister und Schöpfer ist Gott. 
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Möge keiner denken, er könne unbehauen bleiben. Keine Person, kein Volk ist in allen 
Gewohnheiten und Gedanken vollkommen. Einer muß vom anderen lernen. Deshalb möchte 
Gott, daß sich fremde Völker zusammenfinden und eins werden im Urteil und im Ziel. Dann wird 
die Einigkeit , wie sie in Christus ist, beispielhaft sein (HS 136, 137). 
 
„ Die Vorbereitungen für das Haus des Herrn mußten in Übereinstimmung mit den gegebenen 
Anweisungen getroffen werden. Keine Mühe durfte gescheut werden, denn dort wollte Gott 
unter seinem Volk wohnen. Das Gebäude sollte den Völkern der Erde die Größe des Gottes 
Israels zeigen. In allen Teilen sollte es die Vollkommenheit dessen  darstellen, den die 
Israeliten vor aller Welt ehren sollten . 
Die Beschreibungen für den Bau wurden oft wiederholt. Alle Vorschriften, die die Arbeiten 
betrafen, mußten genauestens befolgt werden. Aus der Sorgfalt, die bei der Durchführung der 
Arbeiten an den Tag gelegt wurde, sollten Gläubige und Ungläubige die Wichtigkeit dieses 
Werkes erkennen. 
In der Gewissenhaftigkeit, wie der Tempel erbaut wurde, liegt für uns eine Lehre, wie wir 
unseren Charakter entwickeln sollen. Es durfte kein billiges Material verwendet werden. Bei 
der Zusammensetzung der verschiedenen Teile durfte nichts dem Zufall überlassen werden. 
Jedes Stück mußte genau passen. So wie es mit dem Tempel war, so muß es auch mit 
seiner Gemeinde sein . Bei der Charakterentwicklung  darf sein Volk kein wertloses Material 
verwenden und keine nachlässige, gleichgültige Arbeit leisten. ... 
In Zeiten der Unruhe und Not, wenn wir stark belastet werden, wird sich zeigen, welches 
Material bei der Charakterbildung  benutzt worden ist  (MS 18, 1905).  BK 108 
 
„Jener Tempel, errichtet als Wohnstätte Gottes, sollte für  Israel  und für die Welt  die 
Wahrheiten Gottes veranschaulichen. Von Ewigkeit her war es die Absicht des Schöpfers, daß 
jedes geschaffene Wesen – vom glänzenden Seraph bis zum Menschen – eine Tempel Gottes  
sein sollte. Infolge der Sünde verlor der Mensch dazu die Bereitschaft. ... Durch die 
Menschwerdung des Sohnes Gottes jedoch ist die Absicht des Himmels erfüllt. Gott wohnt im 
Menschen, und durch seine rettende Gnade wird das Herz des Menschen wieder zum Tempel 
des Herrn. Es war Gottes Wille, daß der Tempel in Jerusalem ein beständiger Zeuge sein sollte, 
von der hohen Bestimmung, zu der jede Seele berufen war . Aber die Juden hatten die 
Bedeutung des Hauses Gottes, das sie mit großem Stolz betrachteten, nicht erfassen können. 
Sie bereiteten sich selbst nicht zu einem heiligen Tempel für den Geist Gottes.  ... 
Durch die Säuberung des Tempels von weltlichen Käufern und Verkäufern offenbarte er seine 
Aufgabe, das menschliche Herz von den Verunreinigungen durch die Sünde – ... – zu reinigen. 
... Kein Mensch kann aus eigener Kraft das Böse ausstoßen, das sich in seinem Herzen 
eingenistet hat; nur Christus vermag den Tempel der Seele zu reinigen. ... 
... Seine Gegenwart wird die Seele reinigen und heiligen, damit sie ein heiliger Tempel und 
„eine Behausung Gottes im Geist“ sein möge.“ (LJ. S145) 
 
Das Judentum versagte schmählich in dieser von Gott gewollten Absicht, und so übertrug Gott 
sein Werk und seinen Plan mit seinem Volk auf Erden auf die NT-Gemeinde. Leider müssen wir 
aber feststellen, daß das Volk aus den Heiden das Heiligtum durch das Wirken des Kleinen 
Horns noch mehr verschmutzen ließ, als es das Israel des Alten Testaments tat. Es kam soweit, 
daß das gesamte Christentum durch seinen Abfall und seiner Abkehr von Gott und seinem Wort 
zu Babylon wurde. Es wiederholte sich in gewisser Weise genau die selbe Geschichte des 
Abfalls, wie im Volk Israel der alten Zeit. So wurde auch diesem Volk der Weinberg in gewisser 
Weise genommen. 
In diesem Sinne mag auch folgende Aussage des Geistes der Weissagung verstanden werden:  
"Das Gleichnis vom Weinberg bezieht sich nicht nur auf die jüdische Nation, sondern hat auch 
uns  (Adventisten nach 1844) etwas zu sagen. Gott hat seiner heutigen Gemeinde große 
Vorrechte und Segnungen zukommen lassen und erwartet von ihr entsprechende 
Gegenleistungen."  BG 257 
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Gott erwählt daher nach den 2300 Abenden und Morgen noch einmal ein neues Volk, in dem 
die Absicht Gottes, die er mit seinen Kindern und mit seinem Volk schon von Anfang an hatte, 
letztlich doch zur Erfüllung und Vollendung kommen soll und wird. Das, was durch 4 
Jahrtausende in alttestamentlicher und in 2000 Jahren neutestamentlicher Zeit nicht möglich 
wurde, soll und wird nach den 2300 Abenden und Morgen an seinem Volk der Übrigen durch 
den Prozeß der Reinigung des Heiligtums endlich verwirklicht werden.  
 
Dieses erstaunliche und für manchen vielleicht sogar unbegreifliche Geschehen, haben unsere 
Pioniere als das "Geheimnis Gottes" verstanden, welches zu Beginn der 7. Posaune, kurz vor 
dem Kommen Jesu, vollendet werden soll. 
 
"All dies soll in anderen Worten ausgedrückt sagen, daß in den Tagen der Stimme des 
siebenten Engels , wenn sie ertönen wird, das Geheimnis Gottes in der Welt beendet wird, wie 
er es offenbart hat seinen Knechten, den Propheten."43 
 
"Der Zeitpunkt der Reinigung des Heiligtums und der Zeitpunkt der Vollendung des 
Geheimnisses Gottes sind identisch. Diese beiden Ereignisse sind so miteinander verknüpft, 
daß sie praktisch gesehen auch in ihrem Wesen identisch sind." 44 
 
"Dies alles soll mit anderen Worten sagen, daß zur Zeit der Stimme des siebenten Engels , 
wenn er zu posaunen beginnt,  das Geheimnis Gottes vollendet sein wird, so wie er es seinen 
Dienern, den Propheten, verkündet hat45.  
 
Es würde den Rahmen dieser Studie sprengen, nun noch näher über den tieferen Sinn des 
Geheimnisses Gottes in der 7.Posaune einzugehen. Möchte aber darauf verweisen, daß ich im 
Zuge meiner Studien über die sieben Posaunen eine eigene Arbeit über die tiefere Bedeutung 
der 7. Posaune und dem damit verbundenem "Geheimnis Gottes "geschrieben habe. (Zu 
bestellen, bei der selben Adresse!) 
 
Wie aber soll Gott diesmal sein Werk der Reinigung seines Heiligtums, welches er schon längst 
in der Geschichte tun wollte, endlich verwirklichen? Wird er ein besonderes Wunder an seinem 
Volke tun, daß er vorher noch nicht bereit war zu tun, weil womöglich die Zeit dafür noch nicht 
da war? Oder wird die Gemeinde heute aus den leidvollen Erfahrungen des Volkes Gottes der 
Vergangenheit entsprechend lernen, und ihre Geschichte deshalb nicht mehr wiederholen? 
Wird sie endlich begreifen, verstehen und auch glauben, was Gott schon immer von seinem 
Volke erwartete, um sie reinigen und heiligen zu können, um sie dann endlich heim führen zu 
können? 
 
2. Das Werk der Reinigung an der Gemeinde der letzt en Generation  
 
Die praktische Konsequenz aus all den bisherigen Überlegungen über die besondere 
endzeitliche Reinigung der Gemeinde und des himmlischen Heiligtums kurz vor Abschluß der 
Gnadenzeit, drückt E.G.White mit folgenden Worten aus: 
 
"Jetzt, während unser großer Hohepriester die Versöhnung für uns erwirkt, sollten wir danach 
streben, in Christus vollkommen zu werden . Nicht einmal in Gedanken konnte unser Heiland 
dazu gebracht werden, einer Versuchung nachzugeben. 
 

                                                           
43 " A.T. Jones in dem oben erwähnten Buch über die Gemeinde  S.15 , Edelsteinverlag 
44 A.T. Jones "Der bereitete Weg" S. 85 Edelsteinverlag 
45 "Der Glaube der Pioniere", S. 98  Edelsteinverlag 
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In dieser Aussage wird das Ziel Gottes und auch seine Erwartung mit seiner Gemeinde, 
während des abschließenden Werkes seines hohenpriesterlichen Amtes im Allerheiligsten klar 
zum Ausdruck gebracht. Es ist das ernste Streben nach Vollkommenheit jedes einzelnen in der 
Gemeinde. Das aber muß etwas mehr bedeuten, als nur eine zugerechnete Vollkommenheit, 
die wir uns gewöhnlich von Jesus erwarten. Eine Vollkommenheit, die sich nicht nur damit 
begnügt, daß sie Jesus an unserer Stelle gelebt hat, sondern eine Vollkommenheit, die uns 
selbst in unserem Leben eigen wird. 
Wenn wir nämlich obiges Zitat nur bis dahin lesen, dann könnten wir erst recht wieder meinen, 
wie es die meisten unter uns heute ständig wiederholen: "Ja, wir müssen zwar immer nach dem 
höchsten Ziel der Vollkommenheit streben , aber erreichen werden wir es nie, solange wir in 
dieser sterblichen Hülle sind!" Doch wir müssen das Zitat weiterlesen! 
 
"Jetzt, während unser großer Hohepriester die Versöhnung für uns vollbringt, sollten wir 
versuchen in Christus vollkommen zu werden . Nicht mit einem Gedanken konnte unser 
Heiland dazu gebracht werden, einer Versuchung nachzugeben.  ...Satan konnte im Sohn 
Gottes nichts finden, das es ihm ermöglicht hätte, den Sieg zu erringen. Jesus hielt die Gebote 
seines Vaters und es war keine Sünde in ihm , die Satan zu seinem Vorteil benutzen konnte. 
Dies ist der Zustand, in dem sich alle befinden müssen, die in der Trübsalszeit bestehen 
wollen." GK. 623 
 
E. G. White stellt in dieser Aussage den sündlosen Zustand Jesu, in dem er auf Erden lebte, als 
Beispiel dar, für den sündlosen Zustand der Gläubigen, die am Ende der Zeit leben werden, 
wenn Jesus seinen Dienst im Allerheiligsten zum Abschluß bringen wird. Das soll mit andern 
Worten sagen, daß die Gläubigen, die sich bis dahin ganz eng und ernstlich mit Jesus 
verbunden haben, "Teilhaber der göttlichen Natur" geworden sein werden, und dadurch in ihrem 
persönlichen Leben und in ihrem persönlichen Charakter das vollkommene Ebenbild Jesu nicht 
nur zugerechnet bzw. übergestülpt, sondern dies auch verliehen bekommen.  Das heißt, daß 
sie spätestens zu dieser Zeit den Charakter Jesu vollkommen widerspiegeln, und ohne noch 
weiter zu sündigen, in größter Trübsal  wirklich leben werden, wie Jesus gelebt hat. 
 
Ohne Sünde und doch noch  nicht "sündlos" 
 
Sündlos bedeutet jedoch zu dieser Zeit noch nicht, daß die versiegelten Gläubigen auch schon 
von ihrer sündigen Natur befreit sein werden. Dies kann erst bei der Verwandlung geschehen, 
die aber erst bei der Wiederkunft geschehen wird.  In diesem Sinne nur kann auch das folgende 
Zitat gesehen werden. 
"Wir können nicht sagen: Ich bin sündlos" solange unser verderblicher Körper nicht gleich 
seinem verherrlichten Leib umgewandelt wird. Aber wenn wir immer ihm zu folgen suchen, dann 
wird die selige Hoffnung, ohne Flecken und ohne Runzel oder irgend dergleichen vor dem 
Thron Gottes zu stehen, unsere sein, vollkommen in Christus, angetan mit seiner Gerechtigkeit 
und Vollkommenheit..."46 
Die wahrhaft gläubigen Menschen der letzten Phase der Weltgeschichte werden daher immer 
noch in einer sündigen Natur existieren, aber durch das Werk Jesu im Allerheiligsten doch ohne 
sündige Taten und ohne sündige Gesinnung  leben können.  
Der Geist der Weissagung sagt uns sehr deutlich, daß das Werk der Erlösung nicht nur ist, an 
der Stelle des Menschen zu sterben und ihn dadurch vom Tod zu befreien, sondern daß es 
auch das Ziel Gottes ist, die durch die Sünde verdorbene Gesinnung des Menschen zu reinigen 
und wiederherzustellen . 
"Er bekleidete seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit, damit sein langer menschlicher Arm die 
Menschheit umfasse und sein göttlicher Arm den Thron der Gottheit ergreife. Und dies geschah, 
um dem Menschen die ursprüngliche Gesinnung  wiederherzustellen, die er im Garten Eden 

                                                           
46 ST. March 23,1888 Zitiert in "Auf dem Weg zur Vollkommenheit" von Tanner  S. 25  Advent Verlag 
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durch Satans verlockende Versuchung verloren hatte, damit der Mensch erkenne, daß es zu 
seinem gegenwärtigen und ewigen Besten dient." BK 469 
 
Diese Wiederherstellung der ursprünglichen Gesinnung des Menschen wird aber nicht erst 
durch die Verwandlung bei der Entrückung stattfinden, sondern muß noch im Leben des 
Menschen solange er hier auf Erden ist, wiederhergestellt sein. In diesem Sinne können wir 
sagen, daß der geistliche und körperliche Zustand, also die Natur, in der der Mensch hier auf 
Erden lebt, die gleiche sein kann, wie die von Jesus als er als Mensch hier auf Erden lebte. Wir 
können Teilhaber seiner göttlichen Natur werden! Das ist uns durch das Wort Gottes 
verheißen! Nur dadurch kann es uns möglich sein, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. 
Diese Verheißung ist uns ganz klar in 2.Petr, 1, 3-4 gegeben.  
"Alles , was uns zum göttlichen Leben  dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die 
Erkenntnis des, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die 
allergrößten Verheißungen geschenkt, auf daß ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen 
Natur , die ihr entronnen seid der verderblichen Lust in der Welt." 
 
Paulus sagt: "Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur" (2. Kor. 5, 10. ) Der Gläubige 
kann dadurch in einem neuen geistlichen Wesen wandeln und siegen, wie Jesus gesiegt und 
gewandelt hat.  1. Joh. 2,6 fordert uns geradezu dazu auf; so zu wandeln, wie Jesu gewandelt 
ist! Wenn dies gar nicht möglich wäre, wie sollten wir dann dazu aufgefordert werden? 
Paulus fordert uns ebenfalls auf: "Seid gesinnt, wie Jesus Christus auch war! " Die 
Gesinnung Jesu aber war eine vollkommen reine, heilige und makellose. Wenn aber diese 
vollkommen reine Gesinnung für Jesus nur deshalb möglich war, weil er in einer anderen Natur 
auf Erden lebte, als wir Mensch es tun können, dann könnte kein Mensch und auch kein 
gläubiger Mensch dieser Aufforderung gerecht werden. Doch Paulus wußte und glaubte, daß 
der Mensch auch in seiner gefallenen, denaturierten Natur in einen Zustand versetzt werden 
kann, in dem es ihm möglich ist, genau so gesinnt zu werden, wie es Jesus war! 
Mit diesen Überlegungen können wir auch die ganze Diskussion über das Rätsel der Natur 
Jesu, mit der er hier auf Erden so siegreich im Kampf gegen die Sünde gelebt hat, leicht lösen. 
Ich werde etwas später in unserem Thema noch etwas darauf zurückkommen. 
Jesus kam demnach nicht nur auf diese Erde, um an unserer Stelle ein vollkommenes Leben im 
vollkommenen Gehorsam allen Geboten Gottes gegenüber zu leben, sondern um uns zu 
ermöglichen mit seiner Hilfe das selbe tun zu können. Wenn Christen nicht glauben, daß es 
dem Menschen grundsätzlich möglich ist, den Geboten Gottes vollkommen zu gehorchen und 
mit der Hilfe und Kraft Jesu und des Hl. Geistes so zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist und ein 
Leben ohne Übertretung und Sünde führen zu können, dann geben sie dem recht, der von 
Anfang an behauptete, daß Gott vom Menschen Unmögliches verlangt. 
Folgende Aussagen aus dem Geist der Weissagung sollten uns zeigen wie E.G. White über 
diese Fragen dachte und was ihr Gott darüber offenbarte. 
 
Satans Anklage gegen das Gesetz Gottes wird von Jes us widerlegt 
 
"Nach dem Sündenfall behauptete Satan , die Menschen hätten bewiesen, daß das Gesetz 
Gottes zu halten unmöglich ist. Er versuchte das ganze Universum davon zu überzeugen.  
Es schien als hätte Satan recht. Deshalb kam Christus, um den Betrüger zu entlarven. Die 
Mäjestät von Himmel ubernahm den Status Mensch. Mit den gleichen Möglichkeiten, die den 
menschlichen Wesen zur Verfügung stehen, widerstand er den Versuchungen Satans wie sie 
die Menschen zu bestehen haben. Nur auf diese Weise konnten die Menschen Teilhaber der 
göttlichen Natur  werden." AB 252  +  LG 45 
 
"Satan stellt Gottes Gesetz der Liebe als ein Gesetz der Selbstsucht dar. Er behauptete, es sei 
unmöglich, seinen Vorschriften zu gehorchen. ... Jesus sollte diesen Betrug aufdecken . Als 
Mensch wie wir sollte er ein Beispiel an Gehorsam  geben.  ...Als Menschensohn gab er uns 
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ein Beispiel des Gehorsams, als Sohn Gottes schenkte er uns die Kraft zu gehorchen. " LJ  
14 
 
"Satan hatte behauptet, der Mensch könne die Gebote Gottes nicht halten.  Um zu beweisen, 
daß er es kann , wurde Christus Mensch und lebte ein Leben vollkommenen 
Gehorsams ...durch göttliche Kraft." LG 59 
 
" Christus verließ seine Stellung in den himmlischen Höfen und kam auf diese Erde, um als 
Mensch zu leben. Er brachte dieses Opfer, um zu zeigen, daß Satans Anschuldigungen gegen 
Gott falsch sind, zu zeigen, daß es dem Menschen möglich ist, dem Gesetz des Reiches 
Gottes zu gehorchen. "  BK 312 
 
"Christus starb für uns, damit es uns möglich sei, aufzuhören zu sündigen und die Sünde ist 
die Übertretung des Gesetzes." RH 28.Aug.1894 
 
Diese Aussagen zeigen uns, daß Jesus als Mensch auf diese Erde kam, um nicht nur an 
unserer Stelle zu sterben, an unserer Stelle gehorsam zu sein und an unserer Stelle ein 
sündlosen Leben zu führen, sondern er kam auch, um uns zu helfen und zu zeigen, daß wir mit 
seiner Hilfe und Kraft das gleiche tun können wie er. Sein letztes Ziel war es, Menschen auf 
dieser Erde so weit zu bringen, daß sie durch seine Gnade nicht nur willig, sondern auch fähig 
werden, schon hier auf Erden ein sündloses Leben zu führen, bevor sie in den Himmel 
aufgenommen werden. 
 
Vergessen wir nicht, daß Gott eine große Schar Engel aus dem Himmel hinauswerfen mußte, 
weil sie nicht bereit waren, ohne Sünde und ohne Ungehorsam, in voller Übereinstimmung mit 
dem Gesetz Gottes im Himmel zu leben. Wenn aber Vergebung der Sünde ausreichen würde, 
um letztlich gerettet zu werden, dann hätte er doch auch den Engeln Luzifers vergeben können, 
und sie einfach weiter im Himmel belassen können. Natürlich hätten die Engel diese Vergebung 
auch annehmen müssen. Doch wären sie nicht bereit gewesen, auch daraufhin wirklich ohne 
Sünde und Ungehorsam in Himmel weiterzuleben, wären sie trotzdem aus dem Himmel 
geworfen worden. So war am Schicksal der Engel nicht nur die vergebende Liebe Gottes 
entscheidend, sondern vor allem auch der persönlich gelebte Gehorsam den Geboten Gottes 
gegenüber. 
Wenn Gott daher mit den Engeln so handelte und sie aufgrund ihres Ungehorsams letztlich 
doch aus dem Himmel werfen mußte, warum sollte er dann den Menschen einfach die Sünden 
vergeben, ohne von ihnen auch zu erwarten, daß sie sich vollkommen vom Sündigen loslösen. 
Warum sollte er Engel wegen ihres Ungehorsam aus dem Himmel werfen, und Menschen trotz  
ihres Ungehorsam in den Himmel nehmen? 
 
Doch Jesus hatte sicher nichts von Engeln im Himmel verlangt, wozu er sie nicht auch 
befähigte. Genauso wird er auch von uns Menschen nichts verlangen, wozu er uns nicht die 
Möglichkeit und das Vorrecht es zu verwirklichen gibt. So sagen es uns auch die noch 
folgenden Aussagen aus der Feder der Dienerin des Herrn. 
 
"Jedem, der sich vollkommen Gott übergibt, wird das Vorrecht geschenkt, ohne Sünde zu 
leben , im Gehorsam dem Gesetz des Himmels gegenüber." RH 27.Sept 1906 
 
" Christus kam auf diese Erde und lebte ein Leben in absolutem Gehorsam , welches Männer 
und Frauen auch durch seine Gnade auf die selbe Weise leben können. Das ist für ihr Heil 
notwendig.  RH 15. March 1905 
 
All diese Aussagen fordern uns auf, das, was wir oft bisher über die Möglichkeit ein sündlosen 
Lebens gedacht haben, zu hinterfragen und dem zu glauben, der uns befähigen kann, ein 
Leben in voller Übereinstimmung mit den göttlichen Forderungen zu leben. Wäre dies 
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grundsätzlich gar nicht möglich, wie konnte dann Jesus seine Jünger aufrufen, ihn so zu lieben, 
wie er seinen Vater geliebt hat, und dadurch die Gebote Gottes so zu halten, wie er seines 
Vaters Gebote gehalten hat? (Joh. 15, 8-10) 
Wie konnte er seine Jünger aufrufen, sich einander so zu lieben, wie er sie geliebt hat, wenn 
dies grundsätzlich für einen gefallenen Menschen gar nicht möglich wäre? (Joh 13,34!) Doch 
genau diese Haltung der Liebe und des Gehorsams wird der Zustand sein, in dem sich alle 
befinden müssen und auch werden, die letztlich die Zeit ohne Fürsprecher bestehen wollen.  
Das aber dürfen wir nicht als eine unerhörte Forderung Gottes sehen, sondern als eine 
wunderbare Verheißung, die Gott allen gibt, die sich an Jesus klammern, und ihn als ihren 
Erlöser von Sünde und vom Sündigen annehmen. Er sollte ja Mensch werden, um sein Volk 
nicht in  und trotz  ihrer Sünden zu retten, sondern um sein Volk von ihren Sünden zu retten. 
(Mt. 1,21) 
Wenn wir dieses Ziel nicht ständig im Auge behalten und nicht glauben, daß es mit Gottes Hilfe 
besonders für die letzte Gemeinde, in der Zeit des Abschlusses der Reinigung des Heiligtums 
auch erreichbar ist, wird uns Gott letztlich zu den Ungläubigen zählen.  
Der Geist der Weissagung zeigt uns sehr klar, wie diese Gemeinde  am Ende der Zeit sein wird, 
und wie sie diesen Zustand erreichen kann. 
"Die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im Heiligtum droben aufhören wird, werden vor 
den Augen eines heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Ihre Kleider müssen 
fleckenlos , ihre Charaktere durch das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch 
Gottes Gnade und durch ihre eigenen fleißigen Anstrengungen  müssen sie im Kampf mit 
dem Bösen siegreich bleiben. Während das Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht, 
während die Sünden reumütiger Gläubiger aus dem Heiligtum entfernt werden, muß sich das 
Volk Gottes auf Erden in besonderer Weise läutern, d.h. seine Sünden ablegen . Das wird in 
den Botschaften von Offenbarung 14 deutlich ausgesagt. 
Nachdem das geschehen ist, werden die Nachfolger Christi für sein Erscheinen bereit sein. 
Dann "wird dem Herrn wohl gefallen das Speisopfer Juda's und Jerusalems wie vormals und 
vor langen Jahren." Dann wird die Gemeinde, die der Herr bei seinem Kommen zu sich nehmen 
wird, herrlich sein, eine Gemeinde, "die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des 
etwas". Dann wird sie hervorbrechen "wie die Morgenröte, schön wie der Mond, auserwählt wie 
die Sonne, schrecklich wie die Heerscharen." (GK, 427) 
 
Aus dieser Aussage erkennen wir ganz klar, daß Jesus von seiner Gemeinde auf Erden 
während seines Dienstes im Allerheiligsten eine besondere Anstrengung zur Überwindung 
erwartet. Wir erkennen aber gleichzeitig , daß er mit seinem Dienst im Allerheiligsten auch eine 
besondere Absicht bzw. ein besonderes Ziel verfolgt.  
 
 
Die Erlangung der Vollkommenheit nur im Allerheilig sten möglich 
 
Das letzte Ziel dieses Dienstes im Allerheiligsten ist es, die Gemeinde zur völligen Reinheit und 
Befreiung von Sünde zu führen. Das kann er aber nur tun, wenn wir ihm im Glauben und der 
Erkenntnis in das Allerheiligste folgen. Wenn aber das letzte Ziel Jesu mit seiner Gemeinde 
noch immer nicht erreicht ist, dann müßten wir uns doch fragen ob wir als Gemeinde Jesus  im 
Glauben und Erkenntnis schon wirklich ins Allerheiligste gefolgt sind. Die Antwort gibt uns der 
Geist der Weissagung! 
 
" Das Volk hat das Heiligtum noch nicht betreten, in das Jesus eingegangen ist, um Versöhnung 
für seine Kinder zu erwirken. "  GO 24 
 
"Durch diese offene Tür scheint Licht von jenem heiligen, gerechten und guten Gesetz und hält 
den Menschen den wahren Maßstab der Gerechtigkeit vor Augen, damit er den Charakter, 
ohne Fehler zu begehen  so formen kann, daß er den Forderungen Gottes entspricht. Die 
Sünde nämlich wird von jenem Gesetz verurteilt; wir müssen sie ablegen.  Für Stolz und 
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Selbstsucht  ist im Charakter kein Platz, will man den nicht hinausdränge, der von Herzen 
sanftmütig und demütig war." GO 23  
 
"Es ist euer Vorrecht, die Vollkommenheit der Erlösung in Christus zu erfahren. Jesus ist eure 
einzige Hoffnung. Ihr müßt durch das Blut Jesu  in das Allerheiligste eingehen!"  RH. 17 Mai 
1892 
 
Könnte es nicht sein, daß wir diese "Vollkommenheit der Erlösung" noch nicht erleben, weil wir 
uns noch viel zu wenig Gedanken über die ganze tiefe Bedeutung des Dienstes Jesu im 
Allerheiligsten und der "Reinigung des Heiligtums" gemacht haben? Ist es dann nicht höchste 
Zeit, daß wir uns anfangen mit dieser wichtigsten Wahrheit zu beschäftigen, von dem schon der 
Hebräerbrief sagte: "das ist nun die Hauptsache  wovon wir reden"! (Hebr. 8, 1)  
Wie viele andere Themen sind uns inzwischen zur Hauptsache geworden? Doch Jesus wartet 
immer noch mit Geduld, daß wir uns endlich mit dieser wichtigsten gegenwärtigen Wahrheit zu 
beschäftigen beginnen. Früher kann er sein Werk der Reinigung in uns und im Himmel nicht 
abschließen. 
 
Vollkommenheit durch  Jesus Christus ist möglich ! 
 
Daß dieser vollkommene Zustand für einen gläubigen Menschen wirklich erreichbar ist, sagen 
uns noch viele weitere Aussagen im Geist der Weissagung! Nachfolgend einige repräsentative 
Zitate darüber. 
 
"Vernunftbegabte Wesen, die in der Wirklichkeit  Gottes zu Hause sind, stehen allen zur Seite, 
die gläubig und entschlosssen an sich selbst arbeiten , um in jeder Hinsicht vollkommen zu 
werden.  Ihnen allen verspricht Christus  Hilfe und Beistand. Der menschliche Will e wird in 
Zusammenarbeit mit Gott allmächti g."47 
 
"Als Teilhaber der göttlichen Natu r werden ererbte und anerzogene Neigungen zum Bösen 
von unserem Charakter weggeschnitten - wir werden zu einer lebendigen Kraft zum Guten 
umgestaltet. Ständig lernen wir vom göttlichen Lehrer und haben täglich an seiner Natur teil. 
Darin arbeiten wir mit Gott zusammen, nämlich bei der Überwindung satanischer 
Versuchungen. Gott wirkt und der Mensch wirkt , damit der Mensch mit Christus genauso eins 
wird wie Christus mit Gott eins ist. Dann sitzen wir mit Christus zusammen an himmlischen 
Örtern. Das Gemüt ruht in Frieden und in der Heilsgewißheit in Jesus." (LG, 74+75) 
 
E.G. White sagt diesbezüglich über das Beispiel Henochs  Folgendes:  
 
"Selbst unter Sündern und Unreinen könnten sie durch Gottes Gnade der Versuchung 
widerstehen und rein und fromm bleiben... Inmitten einer gottlosen, zum Untergang verurteilten 
Welt lebte er in solch enger Gemeinschaft mit Gott, daß der Herr ihn nicht in die Gewalt des 
Todes fallen ließ. Das gottähnliche Dasein  dieses Propheten verkörpert jenen Zustand der 
Heiligkeit, den alle erreichen müssen, die bei Christi Wiederkunft "erkauft sind von der Erde. 
Wie Henoch in den Himmel entrückt wurde, ehe die Welt in den Fluten unterging, so sollen die 
lebenden Gerechten von der Erde aufgenommen werden, bevor sie durch Feuer vernichtet 
wird." PP 66-67 
"Henochs Leben und Charakter, welche so heilig waren, daß er ohne den Tod zu sehen in 
den Himmel entrückt wurde, stellt das Leben und den Charakter dar, den alle haben müssen, 
wenn sie - wie Henoch- entrückt werden wollen, wenn Jesus kommen wird. Sein Leben war so, 
wie eines jeden einzelnen sein kann, wenn er in einer engen Verbindung mit Gott steht." Our 
High Calling, 278 

                                                           
47 BG. 288   Lektion 3. Viertel  94 S. 64 
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Nur mit solch einer gereinigten und geheiligten Gemeinde wird Gott sein Werk auf dieser Erde 
abschließen. Jesus wird erst dann seinen Dienst als Fürsprecher niederlegen, wenn der letzte 
Mensch auf dieser Erde sich bewußt für Gott und seine Gebote oder für das Tier und seine 
Gebote entschieden haben wird. Er wird sein Werk der Fürsprache erst dann beenden, wenn 
auch jeder wahrhaft Gläubige durch die Kraft des Geistes zu einem vollkommenen Überwinder 
geworden ist, und alle Sünden abgelegt und auf Jesus gelegt haben wird. "Auf daß er sie sich 
selbst darstelle, als eine Gemeinde, die nicht habe einen Flecken oder eine Runzel." (Eph. 
5,27) 
Damit das noch vor seinem Kommen geschehen kann, wartet Jesus mit viel Geduld auf die 
Umkehr seiner Kinder. Petrus sagt diesbezüglich:  "Denn der Herr verzieht nicht die Verheißung 
(seines Kommens) wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit Euch und 
will nicht, daß jemand verloren werde, sondern daß sich  jedermann zur Buße kehre.( 2.Petr. 3, 
9) 
Folgedessen können wir auch vertrauen, daß Gott dafür sorgen wird, daß jedem Menschen 
durch die weltweite endzeitliche Verkündigung zu dieser Umkehr genügend Zeit gegeben wird, 
bevor Jesus sein Werk für Sünder abschließen wird. Dann aber, wenn der letzte aufrichtige und 
wahrheitsliebende Sünder Buße getan und Gottes Gnadenangebot angenommen haben wird, 
wird die Zeit gekommen sein, daß die Sünden für immer auf Satan gelegt werden, der dafür 
seine ewige Vernichtung erhalten wird. 
 
 
3. Die Bedeutung der Sündenübertragung auf den Bock  "Asasel"  
 
Nach AT - Vorbild am Gr. Versöhnungstag wurde die Reinigung des Heiligtums mit einer letzten 
Handlung abgeschlossen. Es war, als der H-Priester dem Asasel die Sünden auf das Haupt 
legte und ihn in die Wüste führen ließ. Mit dieser Handlung war die Sünde, die bis dahin 
symbolisch noch im Heiligtum verblieb, endgültig vom Volk und der Gemeinde beseitigt. Das 
Heiligtum war bis zu diesem Zeitpunkt immer noch in gewisser Weise verunreinigt!  
Bis zu diesem Zeitpunkt war aber auch die Sünde vom Volk Israel in einer gewissen Weise 
noch nicht 100% beseitigt. Die Sünde wurde ja das ganze Jahr über zwar einerseits durch das 
Blut des Opfertieres und andererseits durch den Priester, der vom Fleisch mancher Opfer aß, 
vom Sünder weggenommen und vergeben, aber die Sünde selbst blieb bildhaft gesprochen, 
noch bis zum großen Versöhnungstag im Heiligtum! 
Erst als die Israeliten sahen, wie der Bock an diesem Tag in die Wüste geführt wurde, konnten 
sie sicher sein, daß nun ihre Sünde ein für allemal von ihnen genommen, beseitigt und getilgt 
war. Das aber konnte nur der hoffen, der alle seine Sünden - sei es durch ein Opferlamm oder 
durch das Glaubensgebet - auch reumütig in das Heiligtum brachte. Alle jene aber, die weiter 
an der Sünde festhielten und sie bis dahin nicht bekannten, ablegten und überwanden, konnten 
nicht mit der endgültigen Vergebung rechnen. Natürlich wissen wir, daß das Leben eines 
Israeliten zum Unterschied dem Ende der Zeit auch nach dem Versöhnungstag noch 
weiterging, und daher auch seine weitere Vergebung und Heiligung andauern konnte.  
Selbst am Tage der Versöhnung gab es noch die Möglichkeit, durch ernstes Gebet und fasten 
sich sowohl von inneren als auch äußeren Glaubensirrtümern, und auch von Sünde 
loszusagen! Dies wird am Ende des endzeitlichen Versöhnungsgeschehen nicht mehr möglich 
sein. Die Reinigung des AT- Heiligtums war daher immer auch gekoppelt an eine Befreiung von 
Glaubensirrtümern, falschen Lehren aber vor allem auch an eine Lossagung von jeglicher 
Sünde und an das aufrichtige Bekenntnis von Sünde , während der H-Priester sich noch im 
Heiligtum (Allerheiligsten) befand! 
 
Die Reinigung des Heiligtums konnte daher nicht unabhängig von der Reinigung der Sünder 
von falschen Lehren, Gebräuchen, Gewohnheiten und von Sünden vor sich gehen. Wer sich 
allerdings nicht reinigte von Sünde, dessen Sünde blieb auf ihm,  und er mußte mit dem Gericht 
Gottes rechnen. Dabei sollten wir ebenfalls bedenken, daß sich jeder Israelit buchstäblich als 
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auch geistig von dem zu trennen hatte, der ihn bis dahin in seinem irrigem und verkehrten 
Denken und Handeln beeinflußte oder verführt hatte. Dies könnten Glaubensbrüder und -
schwestern gewesen sein, aber auch Irrlehrer, falsche Propheten oder gottlose Sünder.  
 
Als nun der Bock Asasel in die Wüste geführt wurde, konnte nur der auf vollständige Vergebung 
und völliges Befreitsein von Sünde rechnen, der im Glauben alle seine Sünden ernsthaft und 
ohne Beschönigung auf das Heiligtum bzw. das Opferlamm übertrug, und sich auch von der 
Sünde lossagte. 
Nun wissen wir, daß Asasel ein Bild für Satan ist, dem am Ende der Zeit alle Sünden, die 
gläubige Menschen durch ihr Sündenbekenntnis auf Jesus übertrugen, auferlegt werden. Die 
Sünden der unbußfertigen und gottlosen Menschen jedoch werden auf den Sünder selbst 
zurückfallen. Satan muß daher die Sünden jener Menschen, die Jesus nicht annehmen und sie 
nicht bereuen und bekennen, und deren Namen nicht im Lebensbuch stehen werden, nicht 
tragen und auch nicht dafür bestraft werden.  Das mag auch der Grund sein, warum Satan alles 
versuchen wird, um Menschen daran zu hindern, zu Jesus zu kommen und ihre Sünden auf 
ihren Erlöser abzulegen. Denn dadurch könnte sein persönliches Strafausmaß geringer sein.( 
Lies dazu auch in EG  S. 165) 
Satan muß aber doch wegen seiner eigenen Sünden, und wegen der Sünden derer, die dann 
noch auf ihn gelegt werden, die aber zuvor auf Jesus gelegt wurden, zugrunde gehen. Damit 
erst können wir sicher sein, daß alle Sünde für immer beseitigt, und vom Volke Gottes 
genommen sein wird. Das würde bedeuten, daß das himmlische Heiligtum ebenfalls erst 
vollständig gereinigt sein wird, wenn Satan die Sünden durch Jesus als unseren Hohenpriester 
auferlegt werden, und er danach ebenfalls vernichtet wird. 
 
Das aber würde bedeuten, daß das Heiligtum damit in  letzter Konsequenz nicht nur von 
der Verunreinigung, die erst durch das Wirken des h istorischen Kleinen Horns, also dem 
Wirken des mittelalterlichen, aber auch endzeitlich en Papsttums, sowie aller anderen 
antigöttlichen Mächte, (Drache Tier und falscher Pr ophet ! ) zustande kam, gereinigt sein 
würde, sondern auch von der Sünde, die letztlich sc hon durch den Sündenfall im Himmel 
das Heiligtum verunreinigten und dem Verursacher de r Sünde! Wir kommen später noch 
einmal auf diesen Gedanken zurück! 
 
Stellen wir uns zunächst noch eine vielleicht für die meisten von uns ungewohnte, ja fast 
spekulativ klingende Frage! 
Wir wissen inzwischen alle, daß der Bock "Asasel" ein Bild für Satan ist, dem letztlich alle 
Sünden, die gläubige Menschen Jesus bekannt haben, auferlegt werden und damit die Sünde 
für immer verbannt, und letztlich mit Satan ausgetilgt sein wird. Doch haben wir uns schon 
einmal die Frage gestellt, wann denn diese Übertragung der Sünden der Menschheit auf Satan 
genau stattfinden wird?   
 
 
VIII. Die Zeit für Asasel? 
 
1. Unterschiedliche Meinungen unter uns 
 
Im Zusammenhang mit dem Studium dieses Thema wurde es für mich sehr wichtig, den 
genauen Zeitpunkt herauszufinden, an dem Jesus am Ende der Zeit die Sünden auf Satan 
legen wird. Dabei habe ich bemerkt, daß man in unseren Studien über das Heiligtum dieser 
Frage noch keine besondere Aufmerksamkeit schenkte, und es daher auch ganz 
unterschiedliche Meinungen darüber gibt. Bisher bin ich allgemein drei möglichen Erklärungen 
begegnet.  
 
1. Nach den 1000 Jahren 
2. Während der 1000 Jahre 
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3. Bei der Wiederkunft Jesu 
 
Welches ist die richtige biblische Antwort? 
Persönlich denke ich, daß von der Beantwortung dieser Frage sehr viel abhängt. 
 
 
2. Der Zeitpunkt, ab wann erlöste Menschen vollkomm en ohne Sünde leben werden 
 
Eines sollte uns klar sein, daß mit dem Augenblick, wo Satan mit den Sünden beladen wird, das 
Volk Gottes für alle Ewigkeit von jeglicher Sünde  befreit sein wird! Das muß aber noch nicht 
bedeuten, daß damit auch schon alle Sünder  für alle Ewigkeit beseitigt sein müssen. Wir sollten 
hier einen Unterschied machen zwischen der Austilgung und endgültigen Beseitigung der 
Sünden  der Gläubigen und der Vertilgung der uneinsichtigen und unbekehrten Sünder . Wenn 
wir nun wissen wollen, wann die Austilgung der Sünden der Gläubigen für immer stattfinden 
wird, sollten wir genau wissen, wann Christus dem Teufel die Sünden auflegen wird! 
Alle jene unter uns, die sagen, daß der Mensch so lange er hier auf Erden in einem sündhaften 
Körper lebt, nicht 100% frei von Sünde leben kann, werden diesen Augenblick logischer Weise 
frühestens bei der Wiederkunft Jesu und spätestens bis zum Ende der 1000 Jahre ansetzen. In 
dieser Richtung gingen fast alle Antworten, die ich bisher auf diese Frage bekam! 
 
Was aber ist die Wahrheit darüber? Können wir diesen Zeitpunkt überhaupt genau wissen? 
Manche unter uns meinen, dies wäre gar nicht so wichtig zu wissen, und außerdem sagt die 
Bibel auch nichts ganz Genaues darüber aus! Doch es gibt diesbezüglich klare Aussagen im 
Geist der Weissagung, und diese müßten aber auch mit der Bibel begründet werden können, 
denn ich glaube nicht, daß E.G.White etwas sagt und in Visionen gezeigt bekam, was nicht 
auch der Bibel entsprechen würde.  
 
 
3. Was glaubte E. G. White über "die Zeit für Asase l"? 
 
In den folgenden Aussagen wird uns zunächst verständlich gemacht, daß mit der Auflegung der 
Sünden auf Asasel, der Sünder für immer von aller Sünde befreit sein wird. 
"Wie bei der endgültigen Versöhnung die Sünden der wirklich Reumütigen aus den Büchern 
des Himmels getilgt werden sollen, um nie wieder ins Gedächtnis zurückgerufen zu werden, so 
wurden sie beim Schattendienst in die Wüste hinausgetragen und für immer  von der Gemeinde 
genommen. Auch im vorgebildeten Gottesdienst beschlossen die Reinigung des Heiligtums und 
das Bekenntnis der Sünden auf den Kopf des Bockes für  Asasel die alljährlichen 
Amtshandlungen. ... 
Es wird hier sehr deutlich, daß spätestens mit dem Zeitpunkt, wo Satan die Sünden auferlegt 
bekommen wird, die Sünde von dem bereuenden Sünder, und der bereuenden Gemeinde für 
immer weggetan sein wird. 
 
In folgender Aussage macht E.G.White noch einen deutlichen Unterschied zwischen der 
Bedeutung des Dienstes, der jeden Tag geschah und der Bedeutung des Dienstes, der am 
großen Versöhnungstag vollzogen wurde. 
„So wurden dem Volk jeden Tag an der Stiftshütte und nachfolgend bei den Diensten im 
Tempel die großen Wahrheiten vergegenständlicht, die sich auf Christi Tod und Mittlerdienst 
bezogen.  Und einmal in jedem Jahr wurden ihre Gedanken auf jene abschließenden 
Ereignisse des großen Kampfes zwischen Christus und Satan gelenkt, auf die endgültige 
Reinigung des Weltalls von Sünden und Sündern."  PP 335 
Demnach veranschaulichte der tägliche Dienst  den Tod Jesu, aber auch seinen himmlischen 
Mittlerdienst, während jedoch der Dienst am Gr.Versöhnungstag darüber hinaus geht, und 
sogar die Reinigung des gesamten Weltalls von der Verunreinigung der Sünde symbolisch 
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darstellte. So gesehen, hat der Gr. Versöhnungstag im Verständnis von E.G.White eine absolut 
kosmische Dimension! Das wird noch durch folgende Aussage unterstrichen¨  
" Christi Werk zur Erlösung der Menschen und zur Reinigung des Weltalls  von Sünde wird 
abgeschlossen werden mit deren Entfernung aus dem himmlischen Heiligtum. Sie wird auf 
Satan gelegt, der die volle Strafe tragen muß."  PP 335 
 
Die "Reinigung oder Wiederweihe des Heiligtums" von der in Dan. 8,14 die Rede ist, hat daher 
nicht nur mit der Reinigung und Versöhnung der in Sünde gefallenen Welt alleine zu tun, 
sondern auch mit der Verunreinigung, die durch Satans Rebellion auch im Himmel und im 
gesamten Universum zustande gekommen war.  
 
Dies ergibt eine Dimension eines wesentlich umfangr eicheren Verständnisses dessen, 
was Gott letztlich mit der Reinigung der Gemeinde d er Übrigen hier auf Erden und kurz 
vor seinem Kommen bewirken möchte!!! 
Das Untersuchungsgerichtsgeschehen, das letztlich a uch zum Ziel hat, die Gemeinde der 
letzten Generation für die lebendige Begegnung mit dem Herrn vorzubereiten sollten wir 
daher im Lichte dieser größeren Dimension und Wahrh eit betrachten! 
 
 
4. Der genaue Zeitpunkt für die Sündenübertragung a uf Asasel! 
 
Wann wird diese absolute, abschließende Reinigung des irdischen Heiligtums, (der Gemeinde 
und des einzelnen Gläubigen) und die Reinigung des himmlischen Heiligtums, aber darüber 
hinaus auch die Reinigung des Universums genau zum Abschluß kommen? Mit anderen 
Worten gefragt: Wann genau wird denn Jesus dem "Asasel" (Satan) die  Sünden 
übertragen, und sie ihm damit für immer auferlegen?  
 
Hier die Antwort des Geistes der Weissagung! 
 
 "In jener schrecklichen Zeit, nachdem Jesus seine Fürbitte aufgab, lebten die Heiligen in der 
Gegenwart des heiligen Gottes ohne Fürsprecher. Jeder Fall war entschieden, alle Edelsteine 
waren gezählt. Jesus verweilte einen Augenblick in dem Vorhof des himmlischen Heiligtums, 
und die Sünden, welche bekannt geworden waren, während er im Allerheiligsten weilte, wurden 
auf Satan gelegt, den Urheber der Sünde, der die Strafe tragen muß. 
Dann  sah ich, wie Jesus sein priesterliches Gewand ablegte  und königliche Kleider antat. Auf 
seinem Haupte waren viele Kronen, eine Krone in die andere. Umgeben von himmlischen 
Engeln verließ er den Himmel . Auf seinem Haupte waren viele Kronen, eine Krone in der 
anderen. Umgeben von himmlischen Engeln verließ er den Himmel.  Die Plagen fielen auf die 
Bewohner der Erde ." (EG, 273 [267]) 
 
Nach dieser Beschreibung legt Jesus die Sünden noch in der Funktion des Hohenpriesters auf 
den Bock! Er hat für diese Handlung noch die hohenpriesterlichen Kleider an! Nach dem 
Kleiderwechsel verläßt Jesus den Himmel  und erst dann  fallen die letzten Plagen auf die 
Bewohner der Erde! 
 
Der selbe Ablauf wird auch im folgenden Zitat beschrieben. 
" Dann sah ich, daß Jesu Werk im Heiligtum bald beendet sein wird . Und nachdem dort 
sein Werk beendet ist, wird er zur Tür der ersten Abteilung kommen und die Sünden Israels 
auf das Haupt des Sündenbockes bekennen . Dann  wird er die Kleider der Vergeltung 
anziehen, und die Plagen werden auf die Bösen kommen..." GO 292   
 
Nun wollen wir uns aber noch fragen, wo denn das alles in der Bibel zu finden ist, daß die Zeit 
für die Sündenübertragung auf Asasel doch die Zeit ab Abschluß der Gnadenzeit ist und nicht 
erst ab der Wiederkunft oder ab dem Ende der 1000 Jahre ? 
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5. Das biblische Argument für die Zeit des Asasel! 
 
Als Adventisten sind wir die einzigen Christen, die im alttestamentlichen Versöhnungstag ein 
deutliches Gegenbild für die endzeitlichen Tag der Versöhnung sehen. Wir glauben, daß der 
Gr.Versöhnungstag die Zeit des Untersuchungsgerichtes ab 1844 bis zur Wiederkunft Jesu und 
darüber hinaus bis zum Endgericht nach den 1000 Jahren darstellt. 
 
Der Dienst an diesem Tag sollte daher auch all das Handeln, welches ab 1844 durch Jesus als 
unseren Hohenpriester getan wird, versinnbilden. Dieser Dienst bestand im AT zunächst aus 
dem Opfer, welches zur Reinigung des Heiligtums gebracht wurde. Es stellt das Opfer Jesu dar, 
durch welches der einzelne Sünder und die ganze Gemeinde einzig und allein von Sünde 
befreit und gereinigt werden kann. 
Doch mit dieser Opferhandlung war die "Reinigung des Heiligtum" als auch die "Reinigung des 
Volkes" letztlich noch immer nicht vollkommen abgeschlossen. Dazu war es nötig, daß der 
Hohepriester nach der Handlung mit dem Opferblut zum Tor der Stiftshütte geht und dort dem 
Bock Asasel alle Sünden des Volkes auferlegt. Es handelte sich dabei um die Sünden, die 
während des ganzen Jahres das Heiligtum verunreingten, und die während des 
Versöhnungstages noch erkannt, bereut, bekannt und endgültig versöhnt wurden. Daraufhin 
wurde der Bock durch einen gewöhnlichen Israeliten (kein Priester und auch kein Levit!) in die 
Wüste geführt.  
Erst mit dieser Handlung war das Heiligtum vollkommen rein und die Israeliten durften wissen, 
daß mit dem Augenblick, wo sie den Bock vor ihren Augen sahen in die Wüste gehen, daß ihre 
Sünden endgültig beseitigt und ausgetilgt waren. Jedoch immer nur die, welche vorher erkannt, 
bekannt und gelassen wurden. 
Doch nun stellt sich die Frage, war damit der Dienst des Großen Versöhnungstages schon 
vollkommen beendet? War die letzte Handlung des Hohepriesters am großen Versöhnungstag, 
das Auflegen der Sünden auf Asasel? In den meisten Fällen, wurde dies in unseren bisherigen 
Auslegungen so dargestellt. Hier denke ich aber, daß wir noch ein wichtiges Detail übersehen 
haben. Wir haben es versäumt, den Hohepriester nach der Handlung an Asasel, noch etwas 
weiter zu verfolgen!  
 
 
 
6. Der Kleiderwechsel des Hohepriesters 
 
Was tat der Priester nach dem er die Sünden auf Asasel legte?  3. Mose 16, 23     
 
Der Hohepriester ging noch einmal in die Stiftshütte zurück, zog seine Kleider, in denen er 
seinen Dienst als Hohepriester versah, aus, wusch sich, und zog daraufhin "seine eigenen  
Kleider" an.  Welche Kleider waren das, die er zu diesem Zeitpunkt auszog und dann eben 
anzog? Hier gilt es zu wissen, in welchem Kleid der H-Priester am Gr. Versöhnungstag diente ? 
Die Antwort finden wir in 3. Mose 16,4 + 32 
Es waren nach dieser Beschreibung nicht die bunten Kleider des Hohepriesters, sondern das 
reine weiße Gewand, in dem er am großen Versöhnungstag diente, und mit dem auch die 
gewöhnlichen Priester ihren täglichen Dienst versahen. 
(Den genauen Unterschied zwischen den Kleidern des H.Priesters und des Priesters siehe in 2. 
Mose 28 + 29 ) 
Der Hohepriester legte daher noch in seinem weißen Kleid eines gewöhnlichen Priesters, in 
welchem er an diesem Tag diente, dem Asasel die Sünden auf!  
Welches Kleid zog er aber nach dieser Handlung an? Gemäß 2. Mose 28,4+5 waren es seine 
"eigenen Kleider"! 
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Welches waren nun seine "eigenen Kleider" ? Sind damit irgendwelche Privatkleider gemeint?  
Sollte der H-Priester ins Heiligtum mit Privatkleidern gegangen sein? 
Beachten wir auch , daß der H-Priester in diesen seinen "eigenen Kleidern" gleich darauf noch 
das Brandopfer für sich und das Volk darzubringen hatte! Dies durfte er sicher nicht in 
irgendwelchen Privatkleidern tun! Es kann sich daher nur um die "herrlichen Kleider", nicht um 
das weiße Kleid des Priesters handeln, sondern um die bunten Kleider, die er als H- Priester in 
seiner sonstigen Funktion trug! Es war die vollkommene Adjustierung des H-Priesters! Weißes 
Untergewand, blaues Obergewand mit den Schellen und Granatäpfeln, bunter Gürtel, bunter 
Priesterschurtz, (Leibrock!) das bunte und goldbestickte Brustschild mit den beiden Steinen 
(Urim und Thumim!), die beiden Schulterteile und die weiße Mütze mit dem goldenen Stirnblatt 
(Inschrift = Heilig dem Herrn"!) 
 
 
7. Die Bedeutung des Kleiderwechsels 
 
Der Kleiderwechsel hat auch in unserer heutigen Gepflogenheit seine Bedeutung. Wir selbst 
wechseln Kleider normalerweise nicht nur wenn sie schmutzig sind, sondern auch wenn wir 
unterschiedliche Arbeiten und Aufgaben erfüllen wollen. Wir werden nicht in den selben 
Kleidern im Büro arbeiten, in denen wir am Abend am Hausbau arbeiten würden. Wir gehen 
nicht mit den selben Kleidern zum Sport, wie in die Arbeit etc... 
Ein und der selbe Mann wird als Direktor seine Kleider wechseln, wenn er z. Bsp. am Abend als 
Maler sein Zimmer streichen möchte. Eine Krankenschwester wird ihre Kleider wechseln, wenn 
sie zu Hause als Hausfrau arbeiten möchte; etc... 
Könnte es sein, daß dies auch die Bedeutung hinter dem Kleiderwechsel des H-Priesters war? 
Das würde bedeuten, daß der Kleiderwechsel einen Wechsel in der Funktion, bzw. der Aufgabe 
des Hohenpriesters andeutet. Das könnte heißen, daß der Hohepriester in seinen weißen 
Kleidern eben den Dienst eines gewöhnlichen Priesters tat, der ja auch seinen Dienst in weißen 
Kleidern tat? 
 
Hier wäre zu erwähnen, daß Aaron oft und oft nur als "Priester Aaron" und nicht immer als 
Hoherpriester genannt wurde! Schon bei seiner Erwählung wurde er so genannt! 2.Mose 28,1  /  
29,44 
Aaron wurde auch interessanterweise nicht zum H-Priester geweiht, sondern so wie seine 
Söhne zum Priester! (2.Mose 30,30)  Es gab daher keine besondere Weihe bzw. Salbung zum 
H-Priester! Der Unterschied lag nur in der Kleidung bei der Weihe. Und diese deutete schon an, 
daß er in seiner Kleidung auch eine unterschiedliche Funktion auszuüben hatte. 
Auch darin kann man erkennen, daß der Kleiderwechsel ein Wechsel in der Funktion bedeutete! 
 
In welcher Funktion trug der H-Priester seine bunte n Kleider? 
 
Die Bibel zeigt uns an manchen Stellen, daß Aaron und später auch alle Hohenpriester neben 
ihrer priesterlichen Aufgabe vor allem die Aufgabe des Obersten Richters auszuüben hatten. 
Folgende  Bibelstellen sollten dies zeigen 
 
5. Mose 17,8-13  /  Hes.44,23  /  Mk.14,53-65  /  Luk.22,54.66  /  Joh.18,12-24)   
 
Als daher der H-Priester am Großen Versöhnungstag dem Asasel die Sünden auferlegte, tat er 
dies noch im Kleide eines gewöhnlichen Priesters! Danach aber wechselte er die Kleider und 
erschien für alles weitere im Kleide und der Funktion des Hohenpriesters bzw. des obersten 
Richters.  In dieser hohenpriesterlichen bzw. richterlichen Kleidung und Funktion kam er dann 
auch aus dem Heiligtum heraus, um einerseits noch das Brandopfer zu bringen, und danach 
das Volk zu segnen und andererseits die Unbußfertigen zu richten! 
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Auf Jesus und den abschließenden endzeitlichen Dienst im himmlischen Heiligtum übertragen, 
bedeutet das, daß Jesus die Sünden dem Satan noch in der Funktion des Hohenpriesters  
übertragen wird. Er wird dies tun, noch bevor er seine "richterlichen bzw. königlichen Kleider" 
anziehen wird. Das aber wird noch vor dem Beginn der 7 Plagen sein. Mit dieser letzten 
hohenpriesterlichen Handlung kommt dann auch die Gnadenzeit für alle Menschen endgültig 
zum Abschluß. Das bedeutet dann auch folgerichtig, daß die Gläubigen von diesem Zeitpunkt 
an, für immer und alle Ewigkeit von allen Sünden befreit sein werden. Daraus erübrigt sich jede 
Diskussion, über die Frage, wie weit das Volk Gottes in der Plagenzeit wirklich vollkommen 
ohne Sünde leben wird. Dies wäre der biblische Beweis für das, was E.G.White über die Zeit für 
die Übertragung der Sünden auf Asasel beschrieben hat! 
Die 7 letzten Plagen werden nicht über die Erde kommen, so lange Jesus noch die 
hohenpriesterlichen Kleider anhaben wird. Erst nach dem Wechsel seiner Kleider und der 
Übertragung der Sünden auf Satan, tritt er sein richterliches Amt an, und dann wird jede Reue 
und Umkehr zu spät sein. Könnte das nun bedeuten, daß Satan damit auch ab diesem 
Zeitpunkt, und nicht erst ab der WK Jesu schon in einer gewissen Weise gebunden sein wird? 
 
 
8. Wird Satan schon vor den 7 Plagen gebunden werde n ? 
 
In Off. 20, 1-3 wird uns beschrieben, wie ein Engel mit einer Kette vom Himmel kommt, Satan in 
den Abgrund wirft, und ihn für 1000 Jahre bindet. Daraus ergibt sich für uns die Frage, wann 
dies in Wirklichkeit geschehen wird? Jedenfalls sagt uns der Text auch, daß er ab diesem 
Zeitpunkt "nicht mehr verführen kann die Völker." Wann wird sich also Off. 20, 1 beginnen  
zu erfüllen? Ab wann wird er "die Völker"  nicht mehr verführen können?  
Üblicherweise haben wir auch dieses Ereignis mit dem Augenblick der Wiederkunft Jesu in 
Verbindung gebracht. Nach dem, was wir aber bisher überlegt haben, könnte es auch schon 
etwas früher beginnen. Wenn nämlich Satan die Sünden nicht erst bei der Wiederkunft Jesu 
auferlegt bekommt, sondern schon vor den 7 Plagen, dann setzt dies voraus, daß er dazu ja 
auch in gewisser Weise schon gebunden wird.  
Nun wissen wir aber, daß Satan gemäß der 6. Plage noch immer durch die " Drei unreinen 
Geister" ausgehen wird, "die Könige der ganzen Welt zu versammeln zum Streit auf jenen 
großen Tag des Allmächtigen" (Off. 16, 14) Es wird die letzte Sammlung der gottlosen Völker 
sein, die zur Schlacht von Harmagedon versammelt werden sollten. (Off. 16, 16) Diese letzten 
Sammlung gegen das Volk Gottes, wird aber noch in der Zeit der Plagen stattfinden und das 
wird nur durch Verführung Satans möglich sein. Folgedessen wird Satan die ungläubigen Völker 
während dieser Zeit immer noch verführen  können. So betrachtet, können wir von einem 
progressiven Gebundenwerden Satans sprechen.  
Dieses Gebundenwerden kann daher nur eine bildhafte Beschreibung für Umstände sein, durch 
die Satan am Ende der Zeit gebunden werden wird. Ab den 7 Plagen kann er aufgrund der 
Versiegelung, die durch den Heiligen Geist geschehen wird, keinen Gläubigen mehr zu einer 
Sünde verführen. 
 
Wer aber wird Satan zu diesem Zeitpunkt binden? Wie soll dieses "progressive Binden" Satans 
verstanden werden? 
 
 
9. Der Engel, der Satan bindet 
 
Wen stellt dieser Engel dar, der Satan bindet?  Ist damit Jesus oder irgend ein besonderer 
Engel gemeint?  Ich denke, daß wir die Antwort wieder im AT Heiligtum suchen müssen. 
Dieser Engel muß sein Gegenbild in dem Mann finden, der am AT-Versöhnungstag ausgelost 
wurde, den Bock in die Wüste zu führen. Nun ist es bemerkenswert, daß dies weder ein Priester 
noch ein Levit, sondern ein Mann aus dem Volk war. So betrachtet, kann es schwerlich Jesus 
selbst sein, denn er konnte nur durch einen Priester dargestellt werden. Wäre es ein Levit 
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gewesen, könnte ich mir vorstellen, daß dieser eventuell als Diener der Priester für den Dienst 
eines Engels stehen könnte. Doch es war ein einfacher Mann aus dem Volk, ein gerechtfertigter 
Sünder.  
Könnte daher der Mann aus dem Volk einfach ein Bild für die gerechtfertigte Gemeinde sein, 
die Satan zunächst binden wird?  Sollte es in einer gewissen Weise ein Bild für die letzte 
Gemeinde sein? Könnte dies auch ein ganz bestimmtes Bild für den totalen Sieg der Gemeinde 
über Sünde und Satan sein? Wollte Gott, daß die Gläubigen, bzw. die Gemeinde der Endzeit 
den Satan so weit besiegt, daß er ihr nichts mehr anhaben kann? Wollte Gott, daß Satan 
zunächst von der sieghaften Gemeinde gebunden wird, bevor er dann durch das Kommen 
Jesu, wo alle ungläubigen Menschen vernichtet und alle Gläubigen entrückt sein werden, für 
1000 Jahre "gebunden" und danach endgültig vernichtet wird? 
Persönlich komme ich jedenfalls aufgrund des Mannes, der zum Wegführen des Asasels aus 
dem Volk ausgewählt wurde, zu dieser Schlußfolgerung,! Welche biblischen Hinweise, könnte 
diese Sicht bestätigen? 
 
a) Ps. 149,5-8 " Die Heiligen sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern. Ihr 
Mund soll Gott erheben; sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten, daß sie 
Vergeltung üben unter den Heiden, Strafe unter den Völkern, ihre Könige zu binden mit Ketten 
und ihre Elenden mit eisernen Fesseln, daß sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie 
geschrieben ist. Solche Ehre werden alle seine Heiligen haben. Halleluja."  
 
Diese Psalm kann sich nicht buchstäblich erfüllen. Nirgends in der Zukunft werden die 
Gläubigen wirkliche Schwerter in ihrn Händen haben, nirgends werden sie eiserne Ketten 
haben, um wirklich Könige zu fesseln. Doch sie werden das Schwert des Geistes in ihren 
Händen und Herzen haben, mit dem sie den Königen und Herrschern dieser und der jenseitigen 
Welt trotzen werden. Das mag ein sehr schönes Bild sein, für die Tatsache, daß die Gläubigen 
zu dieser letzten Zeit auch Satan "binden" werden.  Das bringt auch Paulus in seinem Gruß an 
die Römer deutlich zum Ausdruck! 
 
b) In Röm. 16, 20  schreibt Paulus: "Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter e ure 
Füße treten in kurzem."     
Paulus spricht hier nicht von einem schon vollbrachtem Ereignis bzw. Zustand, sondern von 
einem zukünftigen Zustand, auf den die Gemeinde der Zukunft hoffen darf! 
Satan soll dann unter den Füßen der Gläubigen sein. Biblisch betrachtet bedeutet, "etwas unter 
seinen Füßen haben", darüber vollkommene Herrschaft auszuüben.  ( 1. Kön. 5, 17;  Ps. 8, 7;  
Apg 2, 35,  Eph, 1,22;  Jos. 10, 24) Wenn zu dieser Zeit, Satan unter den Füßen der Gläubigen 
sein wird, dann bedeutet das, daß er der Gemeinde nichts mehr anhaben kann. Er wird von ihr 
vollkommen beherrscht! Ich denke, daß dies noch nie in der Geschichte so der Fall war, wie es 
in der Zeit sein wird, wenn die Gemeinde ohne Fürsprecher so siegreich über Satan bleiben 
wird, wie sie es noch nie vorher war. Satan kann also der Gemeinde nichts mehr anhaben! Er 
kann sie nicht mehr verführen! "Sie haben ihn überwunden, durch des Lammes Blut, u nd 
durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben  nicht geliebt bis an den Tod."  Off. 
12, 11) 
 
Das bedeutet jedoch nicht, daß Satan in der Zeit nach Abschluß der Gnadenzeit nicht noch die 
Möglichkeit hätte, die Gläubigen zu einer Sünde zu verleiten. Es bedeutet auch nicht, daß es 
nicht auch für die Gläubigen zu dieser Zeit noch möglich wäre, einer Versuchung nachzugeben. 
E.G. White sagt uns diesbezüglich: 
"Böse Engel umgaben sie noch immer, konnten aber keine Macht mehr über sie haben." (EG 
258) 
 
Folgende Aussage beschreibt ebenfalls die Umstände nicht vor, sondern nach Abschluß der 
Gnadenzeit. E. G. White beschreibt damit die Situation während der "Angst in Jakob", die ja erst 
nach Abschluß der Gnadenzeit, einzuordnen ist. 
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"Während Satan Gottes Kinder wegen ihrer Sünden verklagt, gestattet ihm der Herr, sie bis zum 
äußersten zu versuchen. Ihr Gottvertrauen, ihr Glaube und ihre Entschiedenheit werden schwer 
geprüft.  
Satan versucht sie mit dem Gedanken zu erschrecken, daß ihre Fälle hoffnungslos seien, daß 
der Makel ihrer Verunreinigung nie ausgewaschen werden könne. Er hofft damit ihren Glauben 
so zu vernichten, daß sie seinen Versuchungen nachgeben und ihre Treue gegen Gott 
aufgeben.   
...  Aber während sie sich des tiefen Gefühls ihrer Unwürdigkeit bewußt sind, haben sie keine 
verborgenen Fehler zu enthüllen. Ihre Sünden sind schon vorher beurteilt und ausgetilgt 
worden, und sie gedenken ihrer nicht mehr." (GK 619-620 
Besonders hinweisen möchte ich hier, daß E.G. White von Satan in dieser Zeit nach Abschluß 
der Gnadenzeit sagt, daß Satan zu dieser Zeit nicht weiß, daß die Gnadenzeit vorüber ist! Sie 
beschreibt, daß Satan nur sieht, "daß heilige Engel sie (die Gläubigen) bewahren und nimmt an, 
daß ihre Sünden verziehen worden sind; aber er weiß nicht, daß ihre Fälle im himmlischen 
Heiligtum entschieden wurden." (GK 619) 
Aus diesem Grunde versucht er auch zu dieser Zeit noch immer, die Gläubigen zur Sünde zu 
verleiten und sie zu vernichten. "Er zählt die Welt zu seinem Herrschaftsgebiet, aber eine kleine 
Schar, die die Gebote Gottes hält, widersteht seiner Oberherrschaft. Könnte er diese von der 
Erde vertilgen, so würde sein Sieg vollkommen sein." (GK 619) 
 
Diese Aussagen zeigen auch sehr deutlich, daß die Gläubigen trotz der Versiegelung immer 
noch die Möglichkeit haben, sich für oder gegen Sünde zu entscheiden. Wenn dies nicht mehr 
möglich wäre, dann wäre es absurd zu glauben, wie es E.G.White oben sagt, daß Gott dem 
Satan zu dieser Zeit noch gestattet, die Gläubigen " sie bis zum äußersten zu versuchen"!    
Das bedeutet aber auch gleichzeitig, daß die Gläubigen zu dieser Zeit grundsätzlich noch 
versuchbar sind, und auch noch fallen könnten. Wir können daher diese Situation mit der 
Versuchung Jesu in der Wüste vergleichen. Auch dort hat Gott es dem Satan gestattet, seinen 
Sohn zu versuchen. Das aber wäre unsinnig gewesen, wenn Jesus ohnehin nicht fallen hätte 
könnnen. 
Die Gläubigen werden daher nicht einfach deshalb bewahrt sein, weil Gott ihnen vorher ein 
geheimnisvolles und magisches Siegel aufgedrückt hat, und sie damit unter eine übernatürliche 
Schutzhülle gestellt hat, sondern weil die Gläubigen schon vorher in der Zeit der Versiegelung 
so mit dem Himmel verbunden zu leben lernten, daß sie nun ganz bewußt jeder Sünde und 
jeder Versuchung in der Kraft des Heiligen Geistes widerstehen können. So sagt es auch ein 
Kommentar zu einer Sabbatschullektion: 
"Auch wenn der Mittlerdienst Christi für den Sünder am Ende der Gnadenzeit aufhört, wird sein 
versiegeltes Volk durch den innewohnenden Heiligen Geist vor der Sünde bewahrt." 
(Kommentar zur S. Sch. 3.Viertel 96,  119) 
 
So betrachtet, wird Satan während der Plagen schon in Bezug zu den Gläubigen gebunden 
sein, weil diese mit der Hilfe Gottes durch völligen Glauben an Jesus und sein Wort und 
vollkommenen Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber, sich jeder seiner Versuchungen 
siegreich widersetzten werden, und keiner seiner geringsten Versuchungen nachgeben wird. In 
Bezug zu den Ungläubigen hat er aber noch bis zum Kommen Jesu freie Hand. Ihnen 
gegenüber wird er erst dann gebunden werden, wenn sie nicht mehr existieren, weil sie durch 
das Kommen Jesu vernichtet werden.  
 
Diese Schilderung führt uns nun ebenfalls über einen anderen Argumentationsweg zu der 
gleichen ganz wichtigen Erkenntnis über den geistlichen und moralischen Zustand der 
Gläubigen kurz vor  und während  der Zeit der letzten Plagen,  wie wir es schon oben 
aufgezeigt haben. Zu dieser Zeit werden aber die Gläubigen noch im sterblichen Fleisch hier 
auf Erden leben! 
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IX. Die Zeit für die Vollkommenheit der Gemeinde 
 
1. Sündlos im sündhaften Fleisch 
 
Wenn alle Sünden schon unmittelbar beim Abschluß der Gnadenzeit, und nicht erst bei der 
Wiederkunft, und schon gar nicht erst nach den 1000 Jahren auf Satan gelegt werden, muß 
dies doch bedeuten, daß die Gläubigen spätestens ab dieser Zeit für alle Ewigkeit vollkommen 
frei von Sünde sein werden. Und dies, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht verwandelt 
sein werden! Das muß konsequenterweise auch bedeuten, daß die Gläubigen während der Zeit 
der Plagen nicht nur von allen bewußten, sondern auch allen unbewußten Sünden befreit sein 
werden. Denn Sünde ist Sünde, und wer sollte ihnen in der Zeit ohne Fürsprecher eventuelle 
unbewußte Sünden noch abnehmen, wenn bereits alle Sünden vorher auf Satan gelegt wurden. 
Würden die Gläubigen daher in dieser Zeit noch unbewußt sündigen, müßten sie erst recht 
wegen dieser Sünden sterben, und könnten nicht zur Entrückung kommen.  
Wir sollten daher für Sünden, die uns heute noch nicht als Sünde bewußt sind, nicht nur um 
Vergebeung dieser unbewußten Sünden bitten, sondern Gott vor allem darum bitten, uns auch 
solche Sünden jeden Tag bewußt zu machen. Das ist auch die besondere Aufgabe des 
Heiligen Geistes,  insbesondere in dieser Zeit der  "Reinigung des Heiligtums"! 
 
Das alles ist Teil des abschließenden Werkes der "Reinigung des Heiligtums". Es ist gleichzeitig 
das Werk der endzeitlichen und abschließenden Versiegelung. Versiegelung am Ende der Zeit 
bedeutet daher ebenfalls mehr, als Versiegelung in der Geschichte der Vergangenheit! 
Versiegelung ist daher nicht als ein magisches Geschehen zu sehen, an dem Jesus in einem 
Augenblick all unsere Sünden wegnimmt, von denen wir uns selbst noch gar nicht richtig 
losgesagt bzw. noch nicht überwunden haben.  
Endzeitversiegelung ist das Werk des Heiligen Geistes, die Heiligung der Übrigen zur letzten 
Vollendung zu führen, so daß sie das Ebenbild Jesu vollkommen in sich tragen. Das bedeutet, 
eine Gemeinde auf das Kommen Jesu vorzubereiten, die tatsächlich unsträflich sei, und nicht 
mehr habe einen Flecken und Runzel!  
Das ist nicht das gleiche, was Versiegelung in der Geschichte der Vergangenheit an der 
Gemeinde bewirkte bzw. erreichte, obwohl es immer schon das Ziel Gottes mit seiner 
Gemeinde war!  Auch dieser Unterschied sollte am Ende dieser Zeit deutlich verstanden 
werden. Diesen Unterschied und diese Botschaft entdecken wir in dem Studium über die 
144.000 Versiegelten, über die ich in meinem Buch über "das Volk Gottes in der letzten 
Generation" näher zu sprechen komme. E.G. White sagt über das Wesen und den Charakter 
dieser Schar der 144.000 Folgendes: 
"Niemand außer den 144000 kann dieses Lied lernen; denn es ist das Lied der Erfahrung, und 
niemand sonst hat je solche Erfahrung gemacht wie sie. Diese sind´s, die dem Lamm 
nachfolgen wohin es geht. Sie werden, da sie aus den Lebendigen der Erde heraus entrückt 
wurden, als Erstlinge Gottes und des Lammes angesehen. Diese sind´s, die gekommen sind 
aus großer Trübsal, sie haben die trübselige Zeit erfahren, eine Zeit, wie sie nie auf Erden war, 
seit Menschen darauf wohnen; sie haben die Angst in der Zeit der Trübsal Jakobs ausgehalten; 
sie sind während der letzten Ausgießung der Gerichte Gottes ohne Vermittler gewesen. Aber 
sie sind befreit worden, denn "sie haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell 
gemacht im Blut des Lammes:" "In ihrem Munde ist kein Falsch gefunden, denn sie sind 
unsträflich vor dem Stuhl Gottes:" Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag 
und Nacht in seinem Tempel ...". GK 648    
 
So werden die in Sünde gefallenen Menschen, obwohl sie noch im sündhaften Fleisch leben 
werden, zu dieser Zeit doch ohne bewußte aber auch unbewußte Sünde, hier auf Erden unter 
größter Trübsal und Bedrängnis leben können. (So wird es auch von dem Biblical Research 
Committee der GK in dem Buch "The Sanctuary and the Atonement"S. 654  zum Ausdruck 
gebracht!)  
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2. Die falsche Behauptung und Anklage Satans widerl egt 
 
Durch diesen absoluten Gehorsam der Gläubigen der letzten Generation und ihre vollkommene 
Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes, wird Satans Anschuldigung, "der gefallene Mensch 
könne dem Gesetz Gottes niemals vollkommen entsprechen", endgültig zunichte gemacht sein. 
Aber auch die Behauptung vieler Christen, und heute sogar vieler Adventisten, daß es dem 
sündhaften Menschen nicht einmal mit der Hilfe Jesu und des Geistes möglich sei, dem Gesetz 
Gottes vollkommen treu zu sein und einen so vollkommenen Charakter auf dieser Erde zu 
entfalten, wie ihn Jesus hatte, wird damit ebenfalls zunichte gemacht sein.   (The Sanctuary and 
the Atonement S. 657) 
 
Gottes Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit und Haltbarkeit seines Gesetzes wird nicht nur durch 
das sündlose Leben Jesu und vielleicht auch durch einzelne Gläubige in der Geschichte der 
Menschheit, die mit der Hilfe Jesu dorthingelangten, erwiesen sein, sondern zu dieser Zeit 
durch die gesamte Gemeinde, die das Siegel Gottes empfängt, und die Zeit ohne einen Mittler 
in Vollkommenheit, Sündlosigkeit und Gerechtigkeit bestehen wird!  (The Sanctuary and the 
Atonement S. 654) 
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3. Gottes Gesetz ist gerecht und kann von jedem wah rhaft gläubigen  Menschen gehalten 
werden 
 
Gott wird mit der Erfahrung der Gläubigen in der Zeit ohne Fürsprecher vor dem ganzen Weltall 
beweisen, daß nicht nur Jesus als Gottmensch in einem sündigen Fleisch und einer sündigen 
Welt, als einziger in der Geschichte der Menschheit ein Leben ohne Sünde im vollen Gehorsam 
dem Gesetz gegenüber leben konnte, sondern daß es Millionen Menschen sein werden, die 
dies am Höhepunkt der Sündhaftigkeit der Menschheit tun können. Er wird damit beweisen, daß 
es mit der Hilfe Jesu und des Heiligen Geistes, letztlich jedem Menschen in der Geschichte 
möglich sein hätte können - egal welcher Rasse er angehörte, welche Vergangenheit er hatte, 
welche Kultur und Religion oder Theologie ihn prägte und welche Erziehung er genoß - der 
Sünde zu widerstehen, sie abzulegen und mit göttlicher Hilfe ohne Sünde weiterzuleben. (Siehe 
dazu auch in  "The Sanctuary and the Atonement S. 657) 
 
Auch E. G. White  spricht von einem Beweis, der durch die Endzeitgemeinde erbracht werden 
soll. 
"Und selbst nachdem die Heiligen mit dem Siegel Gottes versehen sind, werden seine 
Auserwählten individuell noch Prüfungen haben. Persönliche Leiden werden kommen, aber der 
Feuerofen wird von einem Auge überwacht, das nicht zulassen wird, daß das Gold verzehrt 
wird. Das unauslöschliche Zeichen ist ihnen aufgeprägt. Gott kann beweisen , daß sein Name 
dort geschrieben steht.  ZP. 385 
 
Gott wird damit garantieren, daß es den erlösten Menschen in alle Ewigkeit auch möglich sein 
wird, dem Gesetz Gottes vollkommen zu gehorchen!  
 
Natürlich schränken wir ein, daß Jesus der einzige Mensch  war und auch bleiben wird, der 
dies durch sein ganzes Leben hindurch bewiesen hat, während die Gläubigen aus einem 
sündhaften Leben erst durch den stellvertretenden Tod Jesus, durch seine Vergebung und 
durch sein großes Vorbild und seine allmächtige Kraft des Geistes dort hin gebracht werden 
konnten! 
Die Gemeinde der Übrigen, wird daher zu einem besonderen Schauspiel, das mithelfen wird, 
Gott in seiner Gerechtigkeit zu rechtfertigen. Auf sie wird Gott letztlich weisen und mit vollem 
Recht sagen können: "Hier sind die da halten die Gebote Gottes und die da haben den 
Glauben Jesu!" Off. 14, 12 
Das wird im buchstäblichsten Sinne des Wortes an der letzten Gemeinde erfüllt sein. Noch nie 
vorher wird es eine solche Gemeinde gegeben haben! Ihr Gehorsam diesen Geboten 
gegenüber wird so sein, wie der Gehorsam Jesu war und ihr Glaube wird so sein, wie der 
Glaube Jesu war. Dies nicht nur in Theorie, sondern auch in der Praxis ihrer persönlichen 
Erfahrung! Damit wird " des Herrn Plan durch seine Hand gelingen"! Jes. 53,10 
 
Die Rechtfertigung der in Christus Verstorbenen 
 
Mit dieser vollendeten Gemeinde wird Gott auch Satan demonstrieren, daß es jedem gläubigen 
Menschen möglich gewesen wäre, ein solch gerechtes Leben und solchen vollkommenen 
Gehorsam zu entfalten, wenn dem Menschen, wie in dieser letzten Zeit genügend Licht und 
Wahrheit zugänglich gewesen wäre. Satan aber hat den Menschen der Vergangenheit das 
Licht verwehrt, welches sie zu solchen vollkommenen Charakteren hätte machen können. 
Deshalb wird Gott auch bei ihnen nicht den Maßstab des Charakters anlegen, wie er es bei den 
144.000 am Ende der Zeit tun wird. Dieses besondere Licht und die besondere Erkenntnis der 
Wahrheit, wie sie nur am Ende dieser Zeit den Gläubigen geschenkt sein wird, wird auch 
gleichzeitig der Grund sein, für die besondere charakterliche Reifemöglichkeit der 144.000, die  
die letzte Zeit der Trübsal ohne Fürsprecher und doch ohne noch eine Sünde zu begehen, 
erleben werden.  
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Wenn Gott aber Menschen, die bei Lebzeiten noch nicht die vollkommene charakterliche Reife 
erreicht haben, in sein Reich führt, könnte doch Satan wieder als Ankläger kommen, und 
beanstanden, daß Gott solche unvollkommenen Menschen in den Himmel nimmt, ihn aber und 
seine Engel wegen ihrer Unvollkommenheit rausgeworfen hat. Er hat ja auch bei der 
Auferweckung Mose eine solche Klage vorgebracht. (Jud. 9) Satan verleitet Menschen, wie 
selbst Mose, zur Sünde, versucht sie in Finsternis gegenüber der Wahrheit zu halten, um nicht 
zur charakterlichen Vollkommenheit in ihrem Leben zu kommen, und dann beansprucht er sein 
Recht über das Leben dieser Menschen. Würde es bis zum Ende so bleiben, könnte Satan den 
Beweis liefern, daß seine Anschuldigung, "Gottes Gesetz wäre für den Menschen unhaltbar" zu 
Recht besteht. Satan könnte und wird dabei auf die charakterliche Unvollkommenheit weisen , 
mit der Menschen ins Grab gegangen sind, wie selbst z. Bsp. ein Martin Luther, oder  der 
Schächer am Kreuz und viele andere in der Geschichte der Vergangenheit. Doch Gott findet 
einen Weg, um am Ende der Zeit doch eine große Schar von Gläubigen mit seiner völligen 
Wahrheit und Erkenntnis zu erfüllen, und sie mit seiner Hilfe zur Vollkommenheit des 
Charakters zu führen. 
So betrachtet wird Gott auch durch den vollkommenen Zustand der 144.000 alle jene Gläubigen 
vor Satan rechtfertigen, welche vor ihrem Tode, aus Mangel an Zeit und Mangel an 
Gelegenheiten zu mehr Licht und Erkenntnis zu kommen, keine Möglichkeit mehr hatten, mit 
der weiteren Hilfe Gottes einen vollkommenen Charakter zu entfalten, wie ihn alle jene haben 
werden und müssen, die am Ende der Zeit aber diese göttlichen Mittel und alle Gelegenheiten 
dazu haben werden..  
Aufgrund dieser Situation und dieses vollkommenen charakterlichen Zustandes der letzten 
Gemeinde wird auch ein Schächer am Kreuz, obwohl er keine Möglichkeit mehr hatte, seinen 
Charakter zu vervollkommnen, doch auch das Vorrecht haben, im Reiche Gottes zu sein. Gott 
allein, der die Herzen der Menschen kennt und im voraus weiß, wie der Mensch wirklich 
handeln und entscheiden würde, wird entscheiden, ob solche Menschen wirklich aufrichtig und 
wahrhaft bereut haben und ob sie aufgrund dessen das ewige Leben haben können, ohne noch 
einen vollkommenen Charakter in ihrem Leben entfalten zu können. Doch letztlich auch durch 
die Vollkommenheit der 144.000 wird er sich vor Satan für diese Entscheidung 
"rechtfertigen"können. 
 
Das zu wissen, bedeutet für mich persönlich ein großes Vorrecht. Es bedeutet, daß Gott in uns 
ein gewaltiges Vertrauen setzt, und uns letztlich dafür gebrauchen möchte, daß wir mithelfen, 
seine gerechten Gerichte nicht nur vor den ganzen Engeln und ungefallenen Welten, sondern 
auch an solchen Menschen offenbar werden zu lassen, die nur aufgrund ihrer Reue und ihres 
Sündenbekenntnisses und nicht auch aufgrund ihres heiligen Lebenswandels gerettet werden 
konnten. Wer wollte sich da nicht willig und mit Freuden in den Plan Gottes mit seiner letzten 
Gemeinde einbringen?! 
 
Satans Anschuldigungen, daß Gott und sein Gesetz ungerecht sei, wird dadurch für immer 
widerlegt sein. Dies mitzuhelfen zu verwirklichen, ist daher ein besonderes Vorrecht, welches 
Gott der letzten Gemeinde durch einen besonderen Charakter vermitteln möchte. Es wird ein 
Charakter sein, der zwar von einzelnen Gläubigen in der Geschichte durch ihr geheiligtes Leben 
schon ähnlich erlebt und von Gott verliehen wurde, aber der keiner Gemeinde als Ganzes in der 
Geschichte des Volkes Gottes verliehen worden ist. Ein Charakter, der das Ebenbild Jesu 
vollkommen widerspiegeln wird. EG. S.62 
 
So betrachtet haben wir als Gemeinde der Endzeit das besondere Vorrecht, durch unseren 
heiligen und vollkommenen Wandel, mitzuhelfen, daß unser großer Gott und sein Sohn Jesus 
Christus vor dem ganzen Universum und der ganzen gottlosen und erlösten Menschheit für alle 
Zeit als gerecht erfunden und erkannt wird. Wir können auch damit beweisen, daß Satan 
unrecht hatte, wenn er behauptete, daß Gottes Gesetze für Menschen nicht haltbar sind. Sind 
wir uns dieses Vorrechts wirklich bewußt, oder sehen wir nur eine große Belastung darin, daß 
wir unser Leben in voller Übereinstimmung mit den Geboten Gottes ausrichten sollten? Die 
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triumphierende Gemeinde der letzten Generation wird daher vor dem ganzen Universum die 
Gerechtigkeit Gottes sowie die Haltbarkeit der Gesetze Gottes demonstrieren! 
 
4. Das Problem mit dem sogenannten "Demonstrationsm odel" 
 
In der theologischen Fachsprache spricht man in diesem Zusammenhang von einem 
"Demonstrationsmodel" in der Frage der Rechtfertigung! 
Doch hier möchte ich auch darauf hinweisen, daß nicht alle in unseren Reihen diese letzte 
Dimension der Rechtfertigung Gottes und seines Gesetzes durch die Gemeinde der letzten 
Generation so sehen und lehren!  Ein Vertreter dieser Sicht innerhalb unserer Reihen ist z. Bsp. 
Pastor Marvin Moor in dem Buch "Chrisis of the Endtime" S.225 (Der Autor ist Prediger der 
Adventgemeinde in Amerika und hat bisher 23 Bücher über unsere dortigen Verlage 
geschrieben!) 
Für ihn hat Jesus alles bewiesen, was es bezüglich der Gerechtigkeit Gottes und seines 
Gesetzes zu beweisen gab. Es braucht daher keine noch vollkommene Gemeinde am Ende der 
Zeit um diesen Beweis womöglich noch zu vervollständigen oder zu bekräftigen! 
Daraus resultiert logischerweise die Gefahr einer anderen Sichtweise bezüglich des 
erforderlichen geistlichen Zustandes am Ende der Zeit! 
Und gerade in dieser Frage hat es in der Vergangenheit große Diskussionen gegeben und es 
gibt sie auch heute noch, wie wir aus dem soeben erwähnten Beispiel erkennen können. 
Gerade über diese Frage herrschen zur Zeit große Meinungsverschiedenheiten in unseren 
Reihen. So war es nicht zur Zeit unserer Pioniere. 
 
Einer der späteren Pioniere war M.L. Andreasen.  Als einer unserer bedeutendsten Bibellehrer  
und  adventistischen Förderer der Heiligtumswahrheiten und Mitarbeiter der damaligen 
Generalkonferenz (zwischen 1940 und 1962) schrieb er seine Sicht über diesen Gedanken des 
Demonstrationsmodells in einem seiner Bücher, welches inzwischen auch in Deutsch zu 
erhalten ist. ("Der Heiligtumsdienst"  ab S. 263 -264 ,   267  Zu beziehen im Edelsteinverlag!)  
 
"In der letzten Generation wird Gott gerechtfertigt werden. In den Übrigen wird Satan überführt 
werden. Die Behauptung, das Gesetz könne nicht gehalten werden, wird gänzlich widerlegt 
werden. Gott wird nicht nur einen dafür auserwählen, seine Gebote zu halten, sondern eine 
ganze Gruppe, die als die 144.000 bezeichnet werden. Sie werden das Bild Gottes vollkommen 
wiedergeben. Sie werden die Beschuldigungen Satans gegen die Herrschaft des Himmels 
vollkommen widerlegen." ( M.L. Andreasen, The Sanctuary Service"  übersetzt in "Der Anfang 
vom Ende"  S. 267) 
 
"Wenn Gott von den Menschen fordert, daß sie seine Gebote halten, verfolgt er damit nicht die 
Absicht, daß es nur einige wenige sind, die gehorchen, eben gerade so viele, daß damit 
bewiesen wird, daß es möglich ist. Es entspräche nicht dem Wesen Gottes, mit einigen 
auserwählten Menschen, die über einen besonders starken Willen und eine hervorragende 
Bildung verfügen, beweisen zu wollen, was er am Menschen bewirken kann. Es entspricht 
vielmehr seinem Willen, die Bedingungen so zu gestalten, daß auch der Schwächste sie 
befolgen kann und niemand jemals behaupten kann, daß Gott Forderungen stellt, die nur von 
wenigen Auserwählten befolgt werden können. Aus diesem Grunde findet die größte 
diesbezügliche Demonstration Gottes in der Zeit der letzten Generation statt.  
Diese Generation ist gezeichnet durch die erworbenen Sünden aller vergangenen 
Generationen. Wenn je ein Menschengeschlecht schwach war, dann dieses. Keine Generation 
leidet so sehr unter ererbten Neigungen, wie diese und wenn jemals Menschen ihre Schwäche 
als Entschuldigung hätten benutzen können, dann diese. Wenn sie also in der Lage sind, die 
Gebote Gottes zu halten, dann hat keine Generation vor ihnen eine Entschuldigung dafür, daß 
sie es nicht auch gekonnt hätte.  
Aber das ist noch nicht genug. Gott möchte nicht nur beweisen, daß normale Menschen der 
letzten Generation in der Lage sind, eine Prüfung, wie sie Adam und Eva angetragen wurde, zu 
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bestehen, sondern wesentlich schwerere. Es wird eine Prüfung sein, die der des Hiob 
gleichkommt und sich in ihrer Intensität dem nähert, was unser Herr durchmachen mußte Es 
wird eine Prüfung bis zum letzten sein. ... Hiob mußte Erfahrungen durchmachen, die sich im 
Leben der Auserwählten der letzten Zeit wiederholen werden." ( M.L. Andreasen, The 
Sanctuary Service"   übersetzt in "Der Anfang vom Ende"  S. 264) 
 
 
So hoffe ich, auch mit dieser Arbeit etwas zum besseren Verständnis und zu mehr Klärung in 
dieser Frage beitragen zu können. 
 
 
X. Der Weg zur Vollkommenheit der Gemeinde 
 
Wie wird es zu diesem vollkommen Charakter der letzten Gemeinde kommen? Es ist nicht das 
Anliegen dieser Schrift, eine komplette Antwort auf diese Frage zu geben, die alle notwendigen 
Aspekte berücksichtigt, sondern nur einen prinzipiellen Weg aufzuzeigen. 
 
 
1. Der Weg zur Vollkommenheit keine göttliche "Zaub erei"   
 
Eines wollen wir bedenken, daß Jesus nicht einfach am Ende seiner Fürsprache auf einen 
Knopf drücken wird, und plötzlich werden dann gläubige Menschen, die bis dahin noch in 
einzelnen Taten der Versuchung nachgaben und gesündigt haben, auf einmal nicht mehr 
sündigen oder nicht mehr sündigen wollen. Wo möglich weil Jesus sie innerlich plötzlich wie 
durch Zauberei verwandelt. Sondern hier sollten wir uns fragen, wie es denn wirklich zugehen 
soll, daß die gläubigen Menschen ab dieser Zeit nicht mehr sündigen werden, auch nicht mehr 
in einer einzelnen weder bewußten noch unbewußten Tat oder in einem Wort? Jesus kann in 
dieser Zeit nach der Versiegelung nicht über Sünden der Gläubigen, die dann noch immer 
begangen würden, einfach hinwegsehen. Sünde würde ja auch zu dieser Zeit noch Sünde 
bleiben.  
Gott kann den gläubigen Sünder auch nicht auf einmal so verwandeln, daß er gar nicht mehr 
anders kann, als Gott vollkommen zu gehorchen! Damit würde er ja den Willen dieser noch 
lebenden Menschen vergewaltigen. Wenn es für Gott möglich wäre am Ende der Gnadenzeit, 
die Gläubigen durch eine Art letzte innere Verwandlung so zu verändern, daß sie plötzlich gar 
keine Sünde mehr tun wollen und können, dann hätter er doch den Menschen schon von 
Ursprung an so schaffen können. Wenn Versiegelung am Ende der Zeit bedeutet, daß Jesus 
uns einfach über unser noch nicht vollkommen der Sünde abgekehrtem Wesen, sein Wesen 
aufprägt und überstülpt, so daß wir erst ab diesem Zeitpunkt dann auf einmal nicht mehr 
sündigen würden, dann hätte er es doch auch mit Adam im Paradies so tun können, um ihn von 
der ersten Sünde zu bewahren.  
So kann "Endzeitversiegelung" nicht gemeint sein! Die Endzeitversiegelung kann nur als ein 
Prozeß verstanden werden, in dem Gott durch Jesus und den Heiligen Geist dem gläubigen 
Sünder durch seine Verbindung mit dem Himmel immer mehr Kraft vermittelt, der Sünde 
vollkommen zu widerstehen und so siegreich jeder Versuchung zu begegnen, wie es Jesus als 
unser einziges Vorbild tat. Der Sünder muß selbst, durch seinen freien Willen, aber in 
Übereinstimmung mit den Willen Gottes, den festen Entschluß fassen, keiner Sünder mehr 
nachzugeben. 
Genau das selbe hat Gott von Adam im Paradies erwartet. Auch Adam konnte nicht damit 
rechnen, daß Jesus ihm vor dem Sündenfall schon seinen Gehorsam über den Ungehorsam 
stülpt, und daß dem Adam dann einfach der Gehorsam Jesu als sein Gehorsam zugerechnet 
wird. Adam mußte durch die Liebe zu Gott und durch seine stete Verbindung mit ihm diesen 
vollkommenen Gehorsam mit der Hilfe Gottes selber erbringen. Nichts anderes wird Gott von 
den Gläubigen kurz vor Abschluß der Gnadenzeit erwarten. Es ist und bleibt auch dann noch 
eine persönliche Willensentscheidung! Erst wenn Jesus dieses Ziel mit seiner ganzen 
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Gemeinde der wahrhaft Gläubigen erreicht haben wird, wird er ausrufen können, es ist 
vollbracht. Erst dann wird er sein Mittleramt, welches er gerade jetzt zu diesem Zweck der 
Reinigung, besonders seiner letzten Gemeinde, ausübt, niederlegen, und als Richter die letzten 
Plagen über alle unbußfertigen Sünder und Scheingläubigen ergehen lassen. 
 
 
Das "Siegel Gottes" an Jesus Christus 
 
In Joh. 6, 27 lesen wir: " Schaffet euch Speise, nicht, die vergänglich ist, sondern die da bleibt in 
das ewige leben, welche euch des Menschen Sohn geben wird; denn auf dem ist das Siegel 
Gottes " 
Das Siegel Gottes ist daher nicht nur etwas, was die Gläubigen der Endzeit haben müssen, 
wenn sie gerettet werden wollen, sondern Jesus hatte es als Mensch auf Erden ebenfalls. Unter 
diesem Siegel lebte er ein Leben in vollem Gehorsam. Doch auch unter diesem Siegel war er 
immer versuchbar und hätte fallen können. Trotz dieses Siegels mußte Jesus einen starken 
Kampf gegen die Versuchung kämpfen. Es gab keinen Augenblick in seinem Leben auf Erden, 
wo er diesen Kampf nicht mehr hatte. 
Das ist die selbe Situation und der selbe Zustand in dem dann auch die Gläubigen nach der 
Zeit der Versiegelung leben werden. Noch immer versuchbar, doch nicht mehr zu überwinden. 
Sie tragen durch die Kraft Jesu den Sieg über Satan davon. Das aber nicht, weil Satan ihnen 
nichts mehr anhaben könnte, oder sie nicht mehr verführen könnte, sondern weil sie es von 
Jesus gelernt und sich geübt haben, ohne Sünde zu leben. Was aber niemals bedeuten kann, 
daß sie ab diesem Zeitpunkt, Jesus oder die Kraft des Heiligen Geistes nicht mehr brauchen. 
Niemals wird ein erlöster Mensch ohne göttliche Hilfe und Kraft unabhängig von Gott leben 
können, weder in der Zeit der Plagen ohne einen Fürsprecher im himmlischen Heiligtum noch in 
der Ewigkeit.  
An den Versiegelten wird aber beim Abschluß der Gnadenzeit keine Gehirnwäsche 
vorgenommen, daß sie dann plötzlich nicht mehr anders können, als nicht mehr zu sündigen. 
Gott kann uns auch in dieser Zeit nicht zu Marionetten machen und unseren freien Willen 
vergewaltigen und kontrollieren. Doch die Gläubigen am Ende der Zeit werden erkennen, daß 
jede kleinste Sünde so hassenswert ist, daß sie sich mit der Kraft des Geistes nicht mehr von 
ihr beherrschen und überwältigen lassen. Ihr Wille wird durch ihre enge Beziehung zu Jesus 
und durch die Hilfe des Heiligen Geistes aber auch durch Übung in der Überwindung, so 
gestärkt werden, daß sie keiner Sünde mehr einwilligen. Das bedeutet letztlich, völliger Sieg 
über die Sünde durch Jesus Christus und die Kraft des Heiligen Geistes! Sünde ist und bleibt 
auch dann noch eine freie Willensentscheidung, die uns auch nach der Verwandlung nicht 
genommen werden wird. Das war auch bei Jesus hier auf Erden nicht anders. 
 
"Christi Leben stellt vollkommenes Menschentum dar.  Genau das, was du sein kannst , 
war er in menschlicher Natur." GO 270 ABC 5  1124 
 
" Jesus Christus ist unser Vorbild  in allen Dingen. Mit einem geheiligten menschlichen 
Willen  begann er sein Leben, machte er seine Erfahrungen  und beendete seinen Erdenlauf. Er 
wurde in allen Dingen versucht  wie wir; doch weil er dafür sorgte, daß sein Wille stets 
übergeben und geheiligt blieb , neigte er nicht im geringsten Grade dazu, böse zu handeln 
oder sich gegen Gott aufzulehnen." GO 268 ST. 29. Okt. 1894 
 
 
Versiegelung, - kein gewaltvoller Eingriff, sondern  persönliche Willensentscheidung 
 
Würde Jesus am Ende der Gnadenzeit den gläubigen Sünder in seiner noch sündigen 
Teilgesinnung einfach innerlich durch einen gewaltvollen Eingriff verwandeln, so daß er erst ab 
diesem Zeitpunkt und durch dieses gewaltvolle Eingreifen mit den letzten Sünden brechen 
könnte und den Versuchungen Satans nicht mehr nachgibt, würde ja Satan daraus Kapital 
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schlagen und Gott sagen, warum er denn diese Leute trotz ihrer Sünden in den Himmel 
nehmen möchte und ihn, seine Engel, aber auch die ungläubigen Menschen ausschließt? Das 
wäre ungerecht!  
Wenn er gläubige Menschen einfach so plötzlich verwandeln könnte, daß sie plötzlich auch 
nicht mehr in einer einzelnen Tat sündigen könnten, dann könnte er dies doch auch mit den 
Ungläubigen tun, und so alle Menschen retten. Außerdem müßte man sich auch fragen, warum 
denn Gott dann solange mit dem Abschluß der Versöhnung gewartet hat, wenn es doch 
möglich wäre, den gläubigen Sünder einfach durch Vergebung aus seinem sündigen Verhalten 
zu lösen und ihm das Siegel Gottes aufzudrücken, ohne daß der Sünder auch selbst bereit 
wäre, sich von aller Sünde zu trennen und jede Sünde mit der Hilfe Gottes zu überwinden. 
 
Doch genau vor solch einer Vorstellung warnt uns auch der Geist der Weissagung. " Meine 
Brüder, ihr legt die Hände ineinander, laßt euch in böse Handlungen hineintreiben und dann 
erwartet ihr, daß Gott ein Wunder wirke, um euren Charakter zu ändern, und daß er Euch 
zwingen werde, reine und heilige Männer zu sein. Wollt ihr euch freiwillig Versuchungen 
aussetzen in der Erwartung, daß Gott eure Sinne und Neigungen unter Zwang hält, so daß ihr 
nicht verdorben werdet? Wollte ihr die Schlange an euren Busen drücken in der Erwartung, Gott 
werde einen Zauber anwenden, so daß ihr Gift euch nichts anhaben kann? Wollt ihr Gift trinken 
in der Erwartung, daß Gott ein Gegengift anwenden werde?...  
Für Hilfsmittel  ist Vorsorge getroffen, und niemand wird eine Entschuldigung für die Sünde 
haben. Wenn ihr verfehlt zu überwinden, dann sind Gründe dafür vorhanden. Ihr wollt  dem 
geoffenbarten Willen Gottes nich t gehorchen; ihr wollt nich t beten; ihr wollt nich t ringen; ihr 
wollt nicht  gegen die üblen Gewohnheiten und unheiligen Gedanken ankämpfen. Seid ihr 
stärker als Gott? Könnt ihr mit dem Ewigen streiten, und wagt ihr, dies zu tun? Wenn ihr nicht 
sicher vor Gottes Gerichten, sicher vor seiner Rache seid, dann verfolgt nicht länger eure bösen 
Wege. Erhebt euch  und nehmt Stellung gegen Satan ein. Unternehmt etwas , und zwar jetzt. 
Bereut jetzt, bekennt und gebt die Sünde auf .... Sucht die Hilfe des Heiligen Geistes im Gebet, 
seid wachsam zum Gebet und ihr könnt durch ihn, der uns so geliebt hat, mehr als Sieger 
sein.!"  ZP S. 392-393 
 
Aus diesen Überlegungen ergibt sich automatisch die Tatsache, daß die Gläubigen schon kurz 
vor dieser Zeit ohne Fürsprecher mit der Hilfe Jesu und des Geistes so vollkommen von Sünde 
frei gemacht und überwinden werden, daß sie spätestens ab Abschluß der Gnadenzeit, frei von 
Sünde und frei von sündigen Taten leben werden. Das ist genau genommen das, was durch 
das Werk der Versiegelung am und im Gläubigen geschehen muß, und durch die Gnade Jesu 
auch geschehen wird. 
Weil aber dieses Werk der Versiegelung bzw. das Werk der Charaktervervollkommnung an den 
Knechten Gottes noch nicht vollendet ist, läßt Gott gerade zu diesem Zweck die 4 Winde aus 
Off. 7, 1-4 noch zurückhalten, damit dieses Werk der Versiegelung an den Knechten Gottes 
abgeschlossen werden kann. Das ist auch der Grund warum es müßig ist, zu fragen, wo es 
diese vollkommenen Menschen heute schon gibt. Viele Gläubige meinen, weil es bis heute 
keinen vollkommenen Menschen gibt, einschließlich des Autors eines solchen Themas, wird es 
auch bis zur Verwandlung keinen geben. Doch diesbezüglich sollten wir uns nicht an unserer 
noch gegenwärtigen Unvollkommenheit orientieren, sondern den Verheißungen seines Wortes 
Vertrauen schenken, denn er, "der euch beruft, der wird es auch tun!"  (1. Tessl 5, 24) 
 
 
2. "Und ob jemand sündigt..." 
 
Nach all dem was wir bis jetzt über die Möglichkeit der Erlangung der Vollkommenheit und des 
möglichen Lebens ohne Sünde gesagt haben, mag für manchem Leser schön längst die 
Aussage im Kopf herumschwirren: "Meine Kindlein solches schreibe ich euch, auf daß ihr nicht 
sündiget, und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater..." (1.Joh. 2,1)  
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Immer wieder sagen gläubige Menschen aufgrund dieser Aussage, daß wir zwar das Ziel nicht 
zu sündigen und vollkommen frei von Sünde zu leben, stets im Auge behalten müssen, aber 
wenn wir dann doch wieder fallen, dann haben wir einen Fürsprecher im Himmel, der uns 
vergibt. Aber solange wir in diesem sündhaften Fleisch leben, wo der Geist zwar willig ist, aber 
das Fleisch noch schwach, werden und können wir diese vollkommene Freiheit von Sünde 
niemals erreichen. So relativ richtig diese Aussage für Christen aller Zeiten vielleicht auch war, 
so wird sie doch für die letzte Gemeinde spätestens ab dem Abschluß der Gnadenzeit nicht 
mehr gelten. 
Das Wort" und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater" kann nur 
solange gelten, solange wir diesen Fürsprecher haben. Wenn es diesen nicht mehr gibt, dürfen 
und können, bzw. werden geheiligte Menschen auch nicht mehr sündigen! Das allerdings darf 
nicht als eine besondere Pflicht oder Last gesehen und dargestellt werden, die den Gläubigen 
dieser Zeit auferlegt wird, sondern vielmehr als eine große wunderbare Verheißung.  
Was kann es Schöneres und Erstrebenswerteres in diesem Leben geben, als nicht mehr zu 
sündigen? Wie viel Leid und Not fügen wir uns oft selbst und auch unseren Mitmenschen durch 
unser Sündigen zu? Sollte es für uns daher nicht ein stetes Verlangen sein, schon jetzt in 
unserem Leben nicht mehr sündigen zu wollen, und nicht mehr ständig vom Bösen überwunden 
zu werden? Wie viel schöner könnte unser Leben sein, wenn wir das mit der Hilfe Gottes jetzt 
schon erlangen und erleben könnten und nicht erst in der Ewigkeit.  Wir übersehen aber immer 
wieder, daß die Verheißunhgen, dies erlangen und erleben zu können nicht erst für die ewigkeit 
gelten, sondern doch schon für unser Leben hier auf Erden. Wie sagt doch der Prophet 
Hesekiel schon damals: "Ich will meinen Geist in euch geben, und ich will aus euch solche 
Leute machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun." Hes. 
35, 27 
Das war die Absicht Gottes schon mit Israel im Alten Testament, und nicht erst mit der 
Gemeinde der letzten Generation! 
Doch wenn wir diesen Verheißungen und dieser Absicht Gottes nicht glauben und sie nicht für 
möglich halten, wird auch nichts in unserem Leben in dieser Richtung geschehen. Doch ich bin 
heute überzeugt, daß es zunächst darum geht, daß wir anfangen diese Botschaft zu ergründen 
und zu verstehen und sie auch klar zu verkündigen. Wenn das geschieht, werden wir sicher die 
Erfüllung der Verheißung sehr bald an seiner Gemeinde erleben können. 
In diesem Sinne ist es wichtig, uns die Frage zu stellen, wodurch allein es möglich sein wird, für 
dieser Zeit ohne Fürsprecher vorbereitet zu sein, und dann auch ohne Sünde leben zu können?  
Wie soll es praktisch vor sich gegen, daß das Heiligtum in diesem Sinne gereinigt werden wird? 
 
 
3. Möglichkeiten, wie es zur Reinigung des himml. H eiligtums kommen kann. 
 
Wir sollten bisher verstanden haben, daß das himmlische Heiligtum erst dann wieder gereinigt 
sein wird, wenn es durch keine Sünde mehr verunreinigt wird. Wenn also das Heiligtum erst 
gereinigt sein kann, wenn das Volk Gottes vollkommen frei von Sünde ist, dann müssen wir uns 
doch fragen, wie dies denn praktisch möglich sein soll?  Kann denn Jesus wirklich so lange auf 
sein Kommen warten bis die Gemeinde aufhört zu sündigen? Welche Möglichkeiten gäbe es 
theoretisch, um diesen Zustand der Sündlosigkeit tatsächlich zu erreichen? Wie lange wird 
Jesus warten, damit das erreicht wird? 
 
a) Jesus wird nicht warten, bis überhaupt alle Menschen  aufhören zu sündigen. Obwohl er will, 
daß alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will auch nicht, daß irgend jemand verloren 
geht, sondern daß jedermann zur Buße gelangt! 
 
b) Jesus wird auch nicht warten können, bis alle, die heute noch als Glieder in der Gemeinde 
aufscheinen, aufhören zu sündigen, bzw. bis sie jede Sünde überwunden haben und so zu 
leben beginnen, wie Jesus auf Erden lebte!!  Oder wird es so sein?   Wie lange müßte er da 
warten?? 
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c) Wird Jesus einfach den Sündern in der Gemeinde, die aber an Jesus glauben und nach der 
Heiligung und Vollkommenheit streben, als Anerkennung für ihre Gemeindezugehörigkeit, für 
ihren guten Willen, für ihren missionarischen Fleiß, für die Bereitschaft um ihres Glaubenswillen 
Schwierigkeiten, Spott und Hohn zu ertragen, für ihre treue Sabbatheiligung am Ende der Zeit 
sein Kleid der Gerechtigkeit überstülpen, und damit den ganzen Heiligungs- und 
Versöhnungsprozeß unterbrechen, um endlich wiederkommen zu können!  Wird das so sein?  
Da könnte man ja fragen, warum hat er dann das nicht schon viel früher getan? Das hätte er 
doch schon längst tun können; um damit dem ganzen Leid und Elend in der Welt schon längst 
ein Ende setzen zu können!? 
 
d) Wird Jesus so lange warten, bis zumindest ein gewisser Teil  der Gemeinde bzw. der 
Gläubigen so weit ist, daß sie sich vollkommen von Sünde getrennt haben wird? Wird er so 
lange warten, bis zumindest ein Teil der Gemeinde  alle Sünde abgelegt und überwunden  
haben wird; und deshalb auch Vergebung bekommen wird. Könnte das nicht ungerecht sein, 
denn würde er einfach noch etwas warten, würden vielleicht doch noch welche dazu kommen 
und sich bekehren? Außerdem hätte er dann ebenfalls schon längst den Prozeß der Reinigung 
des Heiligtums unterbrechen können. Wie wird das wirklich sein? Muß das Volk Gottes am 
Ende der Zeit tatsächlich aufhören zu sündigen, bevor Jesus sein Fürsprecheramt beenden 
kann ? 
 
 
4. Die Sicht der Pioniere und E.G. Whites 
 
Es sollte uns sehr zu denken geben, daß unserer Pioniere über diese Frage sehr viel 
nachgedacht, geredet und geschrieben haben. Heute wird diese Frage unter uns Adventisten 
fast gar nicht mehr gestellt. Diejenigen, die es aber trotzdem tun, riskieren jedoch sofort als 
Extremisten und Perfektionisten abgestempelt zu werden. Doch so einfach sollten wir es in 
unserer Liebe zur Wahrheit nicht handhaben. 
Nachfolgende Aussagen in verschiedenen Veröffentlichungen aus der Zeit der Pionier und E. 
G. Whites haben mich seit einiger Zeit sehr nachdenklich gestimmt. Und ich habe mir die Frage 
gestellt, wenn das, was damals in unseren Zeitschriften über dieses Thema der Reinigung des 
Heiligtums veröffentlicht wurde, eine Irrlehre war, dann sollten wir schon längst offiziell Stellung 
dagegen bezogen haben. Da diese Aussagen aber auch zu E. G.Whites Zeiten gemacht und 
geschrieben wurden, müßte man doch auch ihre Stellung dagegen irgend wo finden, wenn es 
eine Irrlehre gewesen wäre. Doch so weit mir bekannt ist, haben die Pioniere in dieser Frage in 
voller Übereinstimmung mit dem Geist der Weissagung die folgende Darstellungen und 
Botschaften über die Reinigung des Heiligtums verkündigt. 
 
So schrieb z. Bspl. A.T. Robinson. " Solange noch Sünden in das Heiligtum gelangen oder 
solange Sünde und Buße noch anhält, können die Sünden des Volkes Gottes niemals vom 
himmlischen Heiligtum auf den wahren Sündenbock gelegt werden. Solange jeder Gläubige in 
seinem Leben noch die bedeutende dreifache Botschaft der unendlichen Macht Gottes zur 
Rettung von der Sünde und vom Sündigen erfährt, kann dieses Werk niemals abgeschlossen 
sein. Bevor das Heiligtum im Himmel gereinigt werden kann, muß die Reinigung des 
Seelentempels abgeschlossen sein. Ehe unser Hoherpriester die Sünden der Erlösten sammelt 
und sie aus dem Heiligtum entfernt, werden deine und meine Sünden nicht mehr dort hin 
gelangen . Und wenn unsere Sünden nicht mehr dort hin gelangen, ehe die letzte bereut, 
bekannt und aufgegeben  worden ist, dann werden wir in unseren eigenen Sünden 
umkommen." RH. 20.7. 1905; RH Art. Band 5,S. 152 + GP. S. 47 
 



Die 2300 Abende und Morgen                                                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     129 

Ich kann für meine Person sagen, daß ich in meiner ganzen Zeit als Adventist und als Prediger 
eine solche Erklärung über die Reinigung des Heiligtums noch nie vorher gehört habe, und es 
auch selbst noch nie so verstand und predigte! 
Robinson war daher der Überzeugung, daß das Heiligtum nicht einfach durch Vergebung der 
Sünde, sondern auch durch Aufgeben der Sünde gereinigt werden kann. Erst wenn jede Sünde 
der wahren Gläubigen mit der Hilfe des Geistes aufgegeben wird, und daher keine Sünde mehr 
ins Heiligtum gelangt, kann am Ende der Zeit die Reinigung des Heiligtums abgeschlossen 
werden. Das wäre aber nur möglich, wenn das Heiligtum nicht erst durch unser 
Sündenbekenntnis verunreinigt wird, sondern schon im Augenblick der Tat, wie wir es eingangs 
in diesem Buch aufzeigten. Nur wenn keine Sünde mehr von den Gläubigen begangen wird, 
braucht es keinen Fürsprecher mehr.  
 
Den selben Gedanken können wir auch aus verschiedenen Aussagen des Geistes der 
Weissagung erkennen. E.G. White schildert eine solche Situation mit folgenden Worten: "Ein 
Engel, der von der Erde zurückkkehrt, verkündigt, daß sein Werk getan ist; die letzte Prüfung ist 
über die Welt gegangen, und alle, die gegen die göttlichen Vorschriften treu gewesen sind, 
haben das Siegel des lebendigen Gottes  empfangen. Dann  beendet Jesus seinen Mittlerdienst 
im himmlischen Heiligtum. Er erhebt seine Hände und spricht mit lauter Stimme: "Es ist 
vollbracht!"   (GK 614) 
Gemäß dieser Aussage erhalten nicht die, das Endzeitsiegel Gottes, die einfach immer wieder 
um Vergebung ihrer Sünden baten, sondern die, welche letztlich "gegen die göttlichen 
Vorschriften treu sind."  Es heißt auch nicht, daß sie nur einigen Vorschriften treu sind, sondern 
wohl allen! Mit anderen Worten bedeutet das, daß Jesus seinen Mittlerdienst eben erst dann 
beendet, wenn alle wahrhaft Gläubigen auf Erden durch das Werk des Heiligen Geistes so weit 
gebracht wurden, daß sie allen Geboten und Vorschriften Gottes treu und gehorsam sind bzw. 
keine Gebot mehr übertreten und daher mit keiner Sünde mehr das Heiligtum Verunreinigen. 
Dadurch wird das Ebenbild Jesu, das durch die Sünde verloren ging im Leben der Gläubigen 
dieser letzten Generation wiederhergestellt sein. 
   
Das meinte auch Brunson in dem schon weiter oben verwendeten Zitat.  
"wenn sein (Jesu) Dienst als Fürsprecher zu der Zeit begann, als es erforderlich wurde, dann 
können wir daraus schließen, daß dieser Dienst ebenso beendet wird, wenn es nicht mehr 
notwendig ist.   
Als die Menschen sündigten, als sie sich gegen ihren Schöpfer auflehnten und abtrünnig 
wurden, da kam das Bedürfnis nach einem Mittler auf. Folglich wird dieser Dienst erst dann 
beendet sein, wenn die Kinder Gottes im Fleisch wieder in vollkommene Harmonie mit Gott 
gebracht worden sind, wie es vor dem Sündenfall war. Das bedeutet also, daß derjenige, der 
verwandelt wird, dem Ebenbilde Christi völlig gleich sein wird, wozu er auch berufen ist."       
(Röm. 8,29-30) 48 
 
Es ist so, wie wenn Jesus einen Menschen, der es gewohnt war, mit Schuhen, mit denen er 
ständig im Schmutz herumläuft und an denen deshalb ein ganz hartnäckiger Schmutz klebt, mit 
dem er ständig ein sauberes Zimmer betritt und es dadurch auch ständig verunreinigt, soweit 
bringt, daß er eben endlich aufhört mit schmutzigen Schuhen ins Zimmer zu kommen. Doch das 
einzige Mittel und den einzigen Rat, um diese Schuhe zu reinigen und sauber zu halten könnte 
ihm nur Jesus geben. Jesus würde aber erwarten, daß dieses Mittel und dieser Rat nicht nur 
oberflächlich, sondern wirklich ernsthaft zur Entfernung und Vermeidung der Verunreinigung 
angewendet wird. Das würde bedeuten, daß der Mensch einerseits das Reinigungsmittel 

                                                           
48 General Conferenz Bulltin III 1899, S. 79  übersetzt in  "Der Glaube der Pioniere" S. 36, Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 
Mullheim/ Bd. 
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anwendet, und andererseits sich auch dort nicht mehr aufhält und bewegt, wo er seine Schuhe 
ständig beschmutzen kann.  
Im übertragenem Sinn würde dies bedeuten, daß ich nicht nur ständig das Blut Jesu zur 
Vergebung meiner Schuld in Anspruch nehme, sondern daß ich auch die anderen Ratschläge 
zur Vermeidung von Sünde akzeptiere und praktiziere. Es würde im wesentlichen das Gebet, 
das Studium das Wortes Gottes, das Zeugnis meines Glaubens und meine ständige 
Verbindung mit Jesus bedeuten. Darüber hinaus aber würde dies auch die Beachtung der 
Aufforderungen Gottes bedeuten, die Sünde in jeder Form zu meiden, und mich nicht dort 
aufzuhalten, wo ich mich ständig beschmutze. 
 
S.N. Haskell, ein anderer Verkünder der Zeit der Pioniere gab folgende Erklärung zur Reinigung 
des Heiligtums. " Es ist ganz eindeutig, daß es ein Volk auf der Erde geben muß, das in 
Übereinstimmung mit der Wahrheit lebt, die durch das Öffnen der Bundeslade seines 
Testaments in den himmlischen Höfen offenbart wurde. Ein Gedanke, den wir gestern zu 
erklären versuchten, war folgender: Wenn der Dienst im himmlischen Heiligtum endet, ist das 
Werk des irdischen Tempels beendet und vollendet. Dann ist die Gemeinde vollkommen . Dies 
ist nach meinem Verständnis das Werk des Evangeliums Jesu Christi."  GCB 1901, S. 106 
(General Conference Bulltin) zitiert in GP S. 91 
 
Genau in die selbe Richtung erklärte auch A.T. Jones!  Beachte, wie er ebenfalls die Reinigung 
des himmlischen Heiligtums parallel mit der Reinigung und Trennung der Gemeinde von aller 
Sünde einhergehen sieht, und wie er das zur Bedingung des Abschlusses des Erlösungswerkes 
macht. 
 
" Während dieses Vorganges im Himmel, bei dem mit dem Frevel ein Ende gemacht und die 
Schuld gesühnt und die Sünde abgetan wird, muß sich auch etwas bei den Heiligen und 
Gläubigen auf der Erde geschehen, sonst kann die Reinigung des Heiligtums niemals beendet 
werden. Wir kämen dann auch niemals zum Ende der Welt. Es muß sich also so verhalten, daß 
die Reinigung der Gemeinde der Heiligen mit der Heiligung des Himmlischen Heiligtums Schritt 
halten muß. Andernfalls ist die Gemeinde nicht auf den richtigen Weg... 
Der große Tag kann nicht eher kommen, bis das Heiligtum gereinigt ist. Das Heiligtum kann 
nicht eher geweiht ( gereinigt) werden, bis in eure m und meinem Leben dem Frevel ein 
Ende gemacht , bis in meinem und eurem Leben die Sünde abgetan und die begangene 
Schuld gesühnt worden ist. Dann wird die ewige Gerechtigkeit den Platz all dieser Dinge 
einnehmen und uns für allezeit auf dem Pfad der Gerechtigkeit halten."  Glaube der Pioniere S 
102 / GCB 1903 , S 42-43 
 
Vielleicht mag mancher hier gleich denken, daß A.T. Jones und auch die anderen Pioniere in 
dieser Frage etwas zu weit gingen, und damit dem Perfektionismus das Wort sprachen. Doch 
wenn wir den Geist der Weissagung durch die Feder von E.G.White gut kennen, dann stimmt 
sie in dieser Frage vollkommen mit der Sicht der Pioniere überein. 
 
E.G. White gibt folgende Beschreibung in Zusammenhang mit dem Textabschitt in Maleachi 
3,1-5, wo vom Kommen des Herrn zu seinem Tempel  die Rede ist! 
 
"Die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im Heiligtum droben aufhören wird, werden vor 
den Augen eines heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Ihre Kleider müssen 
fleckenlos , ihre Charaktere durch das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch 
Gottes Gnade und durch ihre eigenen fleißigen Anstrengungen  müssen sie im Kampf mit 
dem Bösen siegreich bleiben.  Während das Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht, 
während die Sünden reumütiger Gläubiger aus dem Hei ligtum entfernt werden, muß sich 
das Volk Gottes auf Erden in besonderer Weise läute rn, d.h. seine Sünden ablegen . Das 
wird in den Botschaften von Offenbarung 14 deutlich ausgesagt. 
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Nachdem das geschehen ist, werden die Nachfolger Christi für sein Erscheinen bereit sein. 
Dann "wird dem Herrn wohl gefallen das Speisopfer Juda's und Jerusalems wie vormals und 
vor langen Jahren." (Mal.3,4)   Dann wird die Gemeinde, die der Herr bei seinem Kom men 
zu sich nehmen wird, herrlich sein, eine Gemeinde, "die nicht habe einen Flecken oder 
Runzel oder des etwas" . Dann wird  sie hervorbrechen "wie die Morgenröte, schön wie der 
Mond, auserwählt wie die Sonne, schrecklich wie die Heerscharen." (GK, 427) 
 
Wir sehen aus all diesen Aussagen der Pioniere und des Geistes der Weissagung, daß sie in 
dieser Frage der Reinigung des Heiligtums wesentlich mehr und tiefere Erklärungen gaben, als 
wir es als Adventisten der 4-5 Generation tun. 
Auch für E.G. White war es selbstverständlich, daß unsere Sünden letztlich nicht damit aus den 
himmlischen Büchern ausgelöscht werden, wenn wir sie nur durch unser Bekenntnis vergeben 
bekommen, sondern auch mit der Hilfe Gottes überwunden bzw. abgelegt haben werden!  Nur 
solche Sünden können wirklich vergeben und in den himml. Büchern endgültig ausgetilgt 
werden. Warum sollte Jesus uns dann noch Sünden vergeben, die wir nicht überwunden 
haben? 
Hier wird sich endgültig zeigen, daß Sprüche 28, 13 so zu verstehen ist, wie es dort steht! " Wer 
seine Sünde leugnet, dem wird´s nicht gelingen; wer sie aber bekennt und läßt ,(!) der wird 
Barmherzigkeit erlangen." 
 
Das Tilgen der Sünde ist auch nicht nur ein Geschehen, daß sich allein im Himmel abspielt, wo 
einfach der Sündenbericht in den himmlischen Büchern am Ende des Untersuchungsgerichtes 
ausgelöscht, wird sondern es ist ein Prozeß, der auch am Gläubigen auf Erden geschieht. 
Einer der frühen Adventisten J.O. Corliss  betonte diesen Gedanken folgendermaßen: "Die Zeit 
des "Auslöschens" ist eher eine besondere Zeitspanne in der Weltgeschichte als ein Zeitpunkt 
im Leben eines einzelnen Menschen. Uns wird klar gesagt, daß unsere "Sünden getilgt werden, 
auf daß da komme die Zeit der Erquickung vom Angesicht des Herrn...." 49 
E.J. Waggoner schrieb: " Wir sollen uns davor hüten, das Austilgen der Sünde nur mit dem 
Abwischen einer Tafel mit dem Schwamm zu vergleichen oder darin eine Eintragung in ein 
Hauptbuch zum Kontenausgleich zu sehen. So geht das Austilgen der Sünde nicht vor sich... 
Das Tilgen der Sünde bedeutet das Auslöschen der Sünde aus der Natur, aus dem Wesen des 
Menschen. ... Das Auslöschen der Sünde ist die Beseitigung derselben von unserer Natur, so 
daß wir davon nichts mehr wissen werden. 50 
 
Nur Sünden, die vorher er kannt, bereut, Jesus be kannt und durch Jesus vergeben , und 
in der Kraft des Heiligen Geistes überwunden  und gelassen  bzw. abgelegt  wurden, 
können letztlich auf Asasel gelegt werden!  Ab dieser Zeit kann es keine Sünde mehr am 
Volke Gottes geben!  
 
So lehrt es uns auch der Geist der Weissagung: " Sünden, die nicht bereut  und unterlassen  
werden, werden nicht vergeben und nicht aus den Büchern ausgetilgt, sondern am Tage des 
Gerichts gegen den Sünder zeugen."  
Satan seinerseits versucht die Gläubigen daran zu hindern, der Sünde vollkommen zu 
entsagen. In der Folge verklagt er sie bei den Engeln und bei Gott und wirft ihnen sogar vor, 
daß sie unfähig seien, sie von Sünde fernzuhalten. E.G. White beschreibt dies wie folgt: "Sähen 
doch alle, die ihre Fehler verbergen und entschuldigen, wie Satan über sie jubelt, wie er 
Christus und die heiligen Engel ob des Wandels der Gläubigen schmäht, so würden sie eilends 
ihre Sünden bekennen und ablegen. (put them away)"  (GK 489) 
Satan wird "die Nachfolger Christi beständig mit seinen Vorspiegelungen täuschen, daß es 
ihnen unmöglich sei, zu überwinden." ( GK 489) Lassen wir uns nicht immer wieder von diesem 
satanischen Betrug täuschen? 
                                                           
49 "Der Glaube der Pioniere" S. 92; Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 Mullheim/ Bd 
50 50 "Der Glaube der Pioniere" S. 95; Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 Mullheim/ Bd 
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Um Sünden aber auch überwinden und lassen zu können, ist uns Jesu Hilfe zugesagt. "Keines 
Menschen Fehler sind unheilbar. Gott wird Glauben und Gnade verleihen, sie zu überwinden !"  
In einer weiteren Aussage bringt E.G.White zum Ausdruck, daß die Gläubigen auf Erden "sich 
helfen lassen wollen", damit das Heiligtum gereinigt werden kann! "Wie der Priester das 
Allerheiligste einmal im Jahr betrat, um das irdische Heiligtum zu reinigen, so betrat Jesus das 
Allerheiligste des Himmels am Ende der 2300 Tage von Daniel 8 im Jahre 1844, um eine 
endliche Versöhnung für alle zu vollbringen, welche durch seine Vermittlung sich helfen lassen 
wollen, um so das Heiligtum zu reinigen."  (EG 245) 
Die Hilfe Jesu kann nur darin bestehen, den Gläubigen auf Erden die nötige Kraft zu vermitteln, 
der Sünde und Versuchung immer siegreicher begegnen zu können, während er noch weiter im 
abschließenden Werk der Versöhnung für uns im Untersuchungsgericht als Fürsprecher und 
Helfer (Parakletos 1.Joh. 2, 1) ) tätig ist. 
Es wäre daher vollkommen einseitig und verkehrt zu glauben, daß sich die Reinigung des 
Heiligtums in einem rein juristischem Geschehen im Himmel abspielt, ohne daß es 
Auswirkungen für die praktische Erfahrung des Volkes Gottes auf Erden im Umgang mit der 
Sünde in ihrem Leben hätte. Wie sollte das himmlischen Heiligtum rein werden, wenn das Volk 
Gottes auf Erden noch weiter sündigt und sich nur auf die ständige Vergebung verläßt?  
Doch ist es wirklich denkbar, daß das Volk Gottes auf Erden zu dieser Zeit vollkommenen Sieg 
in der Überwindung von Sünde haben kann? 
 
5. Jesus unser Vorbild in der Überwindung und der H eiligung 
 
Daß ein Leben frei von Sünde für die Gemeinde, solange sie noch auf dieser Erde im 
sündhaften Fleisch lebt, möglich ist, und sie durch Gottes Kraft rein werden und dann auch so 
rein bleiben kann, hat uns Jesus in einer sündigen Welt als Mensch in einem gefallenen Fleisch 
wie wir, bewiesen. Er hat es als unser höchstes Vorbild praktisch vorgelebt. Nachfolgende 
Aussagen aus der Feder des Geistes der Weissagung sollten uns diesbezüglich sehr zum 
Nachdenken anregen aber auch große Verheißungen vor uns stellen. 
 
"Es genügt nicht, davon überzeugt zu sein, daß Jesus kein Betrüger war und die Bibel keine 
raffiniert ausgedachte Geschichte ist. Selbst wenn wir glauben, daß allein Christus die 
Menschen erretten kann, so bedeutet das noch keineswegs, daß wir ihn auch im Glauben zu 
unserem persönlichen Heiland gemacht haben. Es genügt nicht, der Wahrheit zuzustimmen, 
sich zu Christus zu bekennen und in die Gemeindeliste eingetragen zu sein. "Und wer seine 
Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, daß er in uns bleibt: an 
dem Geist, den er uns gegeben hat." "Und an dem merken wir, daß wir ihn kennen, wenn wir 
seine Gebote halten." Das ist der Beweis dafür, daß wir wirklich bekehrt sind. Unser 
Glaubensbekenntnis ist nämlich ohne Bedeutung, wenn wir Christus nicht durch Werke der 
Gerechtigkeit offenbaren.  
Wir müssen so von der Wahrheit erfüllt sein, daß sie unser ganzes Denken und Fühlen, unser 
Herz und Wesen prägt. Das Wort Gottes soll sich auf unseren Alltag ohne Abstriche auswirken 
können. 
Wer am Wesen Gottes teilhat, der lebt in Übereinstimmung mit seinem Gesetz , dem großen 
Maßstab der Gerechtigkeit. An ihm wird Gott im Gericht die Handlungsweise jedes Menschen 
und seinen Charakter messen." (BG, 272+273) 
 
.     "Wer überwinden will, muß alle Kräfte  im Glauben aufbieten, muß vor Gott auf Knien um 
göttliche Kraft ringen. Christus kam, um unser Vorbild  zu sein und uns zu offenbaren, daß wir 
Teilhaber der göttlichen Natur  sein können .BK 251  
 
"Hätte er ( Jesus) jedoch nicht die menschliche Natur gehabt, könne er nicht unser Vorbild  
sein...    Seine Versuchungen und sein Sieg sagen uns, daß die Menschheit das Vorbild  
nachahmen muß : Der Mensch muß  Teilhaber der göttlichen Natur  werden:"  BK 251 
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Welch große Verheißungen aber auch Aufforderungen sind uns damit gegeben! 
 
Diese Aussagen fordern uns aber nun auch heraus über die Natur Jesu, mit der er hier auf 
Erden lebte und der Sünde absolut siegreich widerstand, näher nachzudenken. Wie viel wurde 
doch in der Vergangenheit und wird auch in der Gegenwart über die Natur Jesu diskutiert, 
gepredigt und auch gestritten! Was aber erfahren wir aus den Aussagen des Geistes der 
Weissagung über die Natur Jesu? 
War er uns Menschen vollkommen gleich oder lebte er in einer anderen Natur hier auf Erden, 
welche wir nie haben können? 
 
 
6. Das Rätsel über die Natur Jesu! 
 
Wenn das stimmt, was wir bisher über den geistlichen Zustand der Gläubigen am Ende der Zeit 
besonders während der Zeit ohne Mittler gesagt und als richtig erkannt haben, dann löst sich m. 
E. auch das Rätsel über die Natur Jesu. Wenn nämlich die Gläubigen am Ende der Zeit so 
siegreich im Kampf gegen die Sünde bleiben und so frei von Sünde sein und leben können, wie 
Jesus als er hier auf Erden war, dann muß das logischer Weise bedeuten, daß die Gläubigen 
spätestens zu dieser Zeit beweisen, daß ihre Natur und die, in welcher Jesus hier auf Erden 
lebte, vollkommen gleich war. 
Dann hat im umgekehrten Sinn Jesus in der Situation und unter den Umständen hier auf Erden 
seit seiner Geburt gelebt, in welcher die Gläubigen spätestens während der Zeit der Plagen 
leben werden. Da die Gläubigen aber zu dieser Zeit nicht erst durch eine besondere 
wundervolle Verwandlung weder im Geiste noch im Fleisch zu diesem sündlosen Zustand 
gelangen, sondern weil sie von Jesus gelernt haben, in ihrem gefallenen Zustand der Sünde so 
zu widerstehen, wie er in seiner menschlich gefallenen Natur widerstanden hat, so müßten wir 
daraus schließen, daß der Mensch, der Jesus in sein Leben aufnimmt, grundsätzlich auch seine 
reine Natur in sich aufnimmt. Er müßte daher theoretisch seit seiner Bekehrung "Teilhaber der 
Natur Jesu"  werden können. Was bedeuten würde, daß zumindest der bekehrte Mensch, die 
selbe Natur haben kann, als sie Jesus auf Erden hatte. Diese Schlußfolgerung möchte ich noch 
durch weitere Überlegungen stützen.  
 
 
Die "Brüder Jesu" haben die Natur Jesu 
 
In Hebr.2, 17 lesen: "Daher mußte er in allen Dingen seinen Brüdern  gleich werden!"  Hier 
steht wohl bewußt nicht, daß Jesus in allen Dingen, allen Menschen gleich wurde. Er wurde nur 
seinen Brüdern gleich!  Das muß und kann nicht automatisch das bedeuten, was wir oft in 
diesen Text hineinlesen, daß Jesus in seiner Natur auch dem ungläubigen und gottlosen 
Menschen gleich werden mußte, um sie zu erlösen. Er mußte nicht in einem heidnischen Volk 
und einem ungläubigen Heim aufwachsen, in dem schon seine Eltern ihre verdrehten, 
heidnischen Traditionen und sündigen Gewohnheiten und anerzogenen und selbst 
angeeigneten Neigungen, bis zu einem gewissen Grad, auf ihre Kinder übertragen. Doch hatte 
Jesus sehr wohl auch Vorfahren, die nicht alles gläubige und charakterlich hochstehende Leute 
waren, wie wir es z.Bsp. aus  Matth. Kp.1 erfahren. So gesehen hatte zwar Jesus durch die 
menschliche Geburt von Maria alle Schwachheiten der entarteten Menschheit, wie jeder andere 
Mensch bei seiner Geburt ererbt, doch es war ihm doch ein besonders ausgesuchtes, gläubiges 
Heim beschieden. Was nicht automatisch bedeutet, daß nichts mehr charakterlich schief gehen 
konnte. Das bewiesen auch seine Geschwister, die Jesus nicht immer sehr gesinnt waren, 
obwohl sie im selben Hause aufgewachsen waren und die selbe Erziehung genossen. 
Wenn es also auch heißt: "er mußte in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden", können wir 
nicht automatisch aus den "Brüdern" alle Menschen machen!  Denn nicht alle Menschen sind 
automatisch auch Brüder Jesu! Brüder Jesu können nur die sein, die den gleichen Vater haben 



Die 2300 Abende und Morgen                                                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     134 

als er. Nun sagte aber Jesus schon damals zu den Juden:" Ihr habt den Teufel zum Vater!" 
(Joh. 8:44)  
Das muß jedoch nicht unbedingt schon der Zustand jedes Menschen von Geburt her sein. Es ist 
zwar richtig, daß jeder Mensch von Geburt her unter den Herrschaftsbereich des Satans zu 
leben kommt, doch ob der Teufel zu seinem Vater wird, oder nicht, daß kann jeder Mensch ab 
einem gewissen Alter durch sein Verhalten Gott gegenüber selbst entscheiden. Es wäre sicher 
nicht biblisch, wenn wir jedes Kind, das geboren wird, von Geburt her schon als ein Kind des 
Teufels zu sehen haben, nur weil es von sündigen Eltern geboren wird. Das wäre katholisches 
Denken in Sinne der Erbsünde. 
Wenn aber der Mensch eine Zeit lang in persönlichen Sünde lebt, gerät er immer mehr unter die 
Herrschaft oder unter die Gesetzmäßigkeit der Sünde. Das ist auch der Grund, warum jeder 
Mensch dann auch als verantwortliche Person auch wiedergeboren werden muß. Jesus mußte 
dies nicht tun, weil er nie zu sündigen begann. Er war aber nicht deshalb von der Wiedergeburt 
befreit, weil er etwa frei vom sündigen Fleisch oder frei von der gefallenen Natur war, die jeder 
Mensch von Adam ererbte, sondern weil er mit der Kraft und Hilfe Gottes, frei von persönlichen 
Sünden blieb.  
Diese Sichtweise der Natur Jesu mag vielleicht heutige Adventisten nicht ganz behagen, doch 
sollte es uns bewußt sein, daß genau dies bis in die frühen 60iger Jahren während etwa 100 
Jahren die einheitliche Überzeugung  der Pioniere in voller Übereinstimmung mit E. G. White 
war. Erst seit etwa 1956 hat sich innerhalb der Adventbewegung immer mehr der Gedanke breit 
gemacht, daß Jesus nicht die gefallenen Natur Adams, sondern eine teilweise sündlose Natur 
Adams, wie er sie noch im Garten Eden hatte, angenommen hatte.  
Man teilte die menschliche Natur Jesu in eine gefallene körperliche Natur, und eine geistig, 
geistlich reine Natur, wie Adam vor dem Fall. Erst vor etwa fünfzig Jahren fing man an, eine 
solche Darstellung der Natur Jesu in unserer Theologie zu vertreten. Doch es sollte uns bewußt 
sein, daß es eine solche Sicht, wie sie inzwischen von den meisten Adventisten heute gelehrt 
und geglaubt wird, noch nie in der Kirchengeschichte gegeben hat, und daß sie auch dem 
widerspricht, was wir sowohl von den Pionieren als auch von E.G. White wissen.51 Folgende 
Aussagen sollen dies beweisen. 
 
 
Die Sichtweise der Natur Jesu bei E.G. White 
 
"Indem Christus die menschliche Natur in ihrem gefallenen Zustand  annahm, nahm er nicht 
im geringsten an ihrer Sünde teil. Er war den Gebrechen und Schwächen unterworfen, mit 
denen der Mensch behaftet ist, "damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt 
worden ist (Jes. 53, 4): 'Er hat unsere Schwachheit  auf sich genommen, und unsere Krankheit 
hat er getragen.'" Er empfand unsere Gebrechen und ward versucht allenthalben gleichwie wir. 
Und doch "kannte er keine Sünde ".  
 
In unserer menschlichen Natur  sollte Christus Adams Versagen wiedergutmachen. Doch als 
Adam  vom Versucher angegriffen wurde, hafteten ihm keinerlei Auswirkungen der Sünde an. Er 
hatte die Stärke vollkommener Männlichkeit und besaß volle Geistes- und Körperkraft. Er war 
von den Herrlichkeiten Edens umgeben und lebte in täglicher Gemeinschaft mit himmlischen 
Wesen. So verhielt es sich nicht mit Jesus, als er in die Wüste ging, gegen Satan zu kämpfen. 
Viertausend Jahre lang hatte das Menschengeschlecht an körperlicher  und geistiger Kraft  
und an sittlichem  Wert abgenommen; und Christus nahm die Schwachheit der entarteten 
Menschheit  auf sich. Nur so konnte er den Menschen aus den tiefsten Tiefen seiner 
Verkommenheit befreien. -- The Desire of Ages, S. 117; Das Leben Jesu, S. 100. 

                                                           
51 Diesbezüglich verweise ich auf eine ausführliche Studie, die von Dr. Jean Zürcher in seinem Buch "Christ manifest en Chair", in 
Collonges sous Saleve, 1995 zusammengestellt wurde. Auch persönlich habe ich diesbezüglich ein ausführliches Thema mit allen 
historischen Informationen über die Veränderung dieser Lehre in unseren eigenen Reihen geschrieben. Sie steht für Interessenten, zum 
tieferen Studium betreff der Natur Jesu zur Verfügung. 
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"Christus trug die Sünden und Gebrechen der Menschheit , wie sie vorhanden waren, als er 
auf diese Erde kam, um dem Menschen zu helfen. Mit der Schwäche des gefallenen  
Menschen  an sich sollte er für die Menschheit den Versuchungen Satans in allen Punkten  
widerstehen, mit denen der Mensch angefochten wird.  BK. 566 The Review and Herald, 28. 
Juli 1874. 
 
Er nahm unsere sündige  Natur  auf seine sündlose Natur, damit er wissen konnte, wie er denen 
helfen kann, die versucht werden. -BK 567- Medical Ministry, S. 181. 
 
Doch unser Erlöser nahm die menschliche Natur mit all' ihren Schwächen  an. Er nahm die 
Natur des Menschen mit der Möglichkeit an, der Versuchung nachzugeben. Wir haben nichts zu 
tragen, was er nicht ertragen hätte. BK. 566  - The Desire of Ages, S. 117; Das Leben Jesu, S. 
100. 
 
Wir werden keine einzige Aussage von E.G. White finden, wo sie sich bemüht der Gemeinde 
damals verständlich zu machen, daß wir bei Jesus unbedingt zwischen einer gefallenen 
körperlichen Natur und einer nichtgefallenen geistlichen Natur Jesu ausdrücklich zu 
unterscheiden hätten. Sie spricht ganz einfach von seiner gefallenen menschlichen Natur, mit 
allem, was eben diese Natur von Geburt her mit sich bringt. Die Ausnahme gegenüber der 
meisten Menschen war, daß er nicht in eine ungläubige Familie hineingeboren wurde, und die 
Ausnahme gegenüber allen Menschen war, daß er in seiner gefallenen Natur keine Sünde auf 
sich geladen und somit jeder Sünde und Versuchung siegreich widerstanden hat. 
 
Die Sicht der Pioniere betreff der Natur Jesu  
 
E.J. Waggoner 
 

"War das heilige Wesen, das von der Jungfrau Maria geboren wurde, im sündigen Fleisch 
geboren worden, und hatte dieses Fleisch mit den gleichen üblen Neigungen zu kämpfen wie 
wir?  Gl. d. P.   136 
Antwort: " Er, der allein Hoffnung bringt -, wenn sein Leben auf der Erde eine Täuschung 
war, wo ist dann noch Hoffnung? Gl. d. P. 137 
     .... der in jeder Beziehung  so geschaffen war, wie ich, der aber unter viel schwierigeren 
Umständen leben mußte. Er trat der ganzen satanischen Macht entgegen, die der Teufel 
dem menschlichen Fleisch gegenüber aufbieten konnte. Doch blieb er ohne Sünde.  Gl. d. P. 
138(a)  
 

M.C.Wilcox (ST. editor 1900) 
 
Folgendes Zitat ist unter anderen wohl das stärkste bezüglich der gefallenen, sündigen Natur 

Jesus , welches mir von den Pionieren unterkam. 
"Er war nicht nur in "Ähnlichkeit des sündigen Fleisches gemacht (Röm)8:3) sondern er trug das 

sündliche Fleisch (sinful flesh).  Die Ähnlichkeit (Gleichheit) war nicht nur außen so ndern 
auch innen ....   Haben andere Menschen ererbte, verdorbene Neigungen in ihrem Fleisch? 
So hatte er sie auch!  Waren die Vorahnen anderer Menschen begehrend, begierig, 
ehebrecherisch und dem Vergnügen ergebend (veranlagt)?  So waren es auch seine 
Veranlagungen (tendencies)! Doch obwohl er dieses Fleisch hatte, mit all seinen sündigen 
Neigungen, sündigte er nicht. Lebendiger Glaube ließ den Heiligen Geist über alle seine 
fleischlichen Neigungen herrschen."  Larson S. 125-126 

 
Obwohl dieser Artikel, wie alle anderen Aussagen in offiziellen Veröffentlichungen zur Zeit E.G. 

Whites geschrieben und publiziert worden sind, gibt es nicht eine einzige Spur davon, daß 
E.G. White vor solchen Aussagen der Pioniere warnte oder sie widerlegte. Im Gegenteil, sie 
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selbst schrieb und glaubte das selbe über die Natur Jesu und die daraus resultierenden 
Schlußfolgerungen für die gesamte Rechtfertigungs-  Erlösungs- und Heiligtumslehre, welche 
sie selbst und auch die Pioniere damit ganz eng in Verbindung brachten. 
 

A.T. Jones  
....er nahm unsere Natur in seiner Sündhaftigkeit und Entartung an  A.T. Jones in "der 
bereitete Weg"  S. 37 

 
 
Haskell:  Er kam nicht in die Welt, um Adams Natur auf sich zu nehmen, sondern schritt 

tiefer um dem Menschen dort zu begegnen, wo er ist, geschwächt von der Sünde, verdorben 
in seiner eigenen Bosheit. weakened by sin, polluted in his own iniquity!   (Larson  S 9) 

 
 

Durland  ...der gesegnete Sohn Gottes .... nahm seinen Wohnort im Fleisch mit den selben 
Wünschen (desires  =  auch Begierden), die du in deinem Fleisch hast"  (Larson S. 8 )  

 
 
Gl. d. P.  "nach dem Wort der Wahrheit lebte Jesus im sündigen Fleisch mit all 

seinen sündigen Neigungen, uns zwar so, wie es schon seit Judas Zeiten war. Deshalb 
konnte er auch mitfühlen mit unseren Schwachheiten, da er versucht wurde wie wir." S. 120 

 
• Bei den sündigen Menschen gibt es diese Neigungen und Schwächen.... Christus hatte 

menschliche Schwächen wie wir. Doch Leidenschaften wie wir hatte er nicht (entwickelt!). Gl. 
d. P.  121 

 
• Jesus lebte im sündigen Fleisch. Doch ließ er kein verlangenden Gedanken aufkommen - 

keine Leidenschaften"  Gl. D. P. 122 
 
Chapmann  
• "Seine menschliche Natur muß demnach körperlich , geistig , und seelisch  verkümmert 

gewesen sein, genauso wie die eines Sünders. ... 
Wäre Christus die Neigung zu sündigen fremd geblieben, dann hätte er die Macht der Sünde 

auch nicht besser verstehen können als ein Engel, und er hätte nicht versucht werden 
können. Für ihn hätte es keine Versuchung gegeben, und er hätte auch nicht der Vertreter 
der Sünder werden können, denn er hätte ja keine Sünden zu überwinden müssen und auch 
nicht dafür sterben brauchen. Gl. d. P. S. 150 

 
• Die Menschlichkeit des ersten Adams war untadelig, ohne Makel und gänzlich frei von 

sündigen Neigungen. Ganz anders war es bei dem Heiland. Sein Körper war wie der eines 
Sünders gestaltet. Er war schwach (2. Kor. 13:4) durch die innewohnende Sünde, den 
degenerierten Ursprung und die Veranlagung zum Ungu ten .  Gl. D. P. S. 151 

 
• Das Fleisch mag Neigungen zur Sünde besitzen, Gott rechnet dies jedoch nicht zur 

Sünde ....." ST23/09/98 Gl. D. P. 121)  
 
 
In dem Buch Bibelstunden für den Hauskreis   (Bible Readings for the Home Circle),  

Ausgabe 1915, lesen wir Folgendes    
 
"In seiner Menschlichkeit nahm Christus teil an der sündigen, gefallenen Natur , Wenn das 

nicht gewesen wäre, dann wäre er nicht in allen Dingen seinen Brüdern gleich geworden.  
    ... Die Idee daß Christus von einer unbefleckten und sündlosen 
Mutter geboren wurde und keine Neigungen zur Sünde ererbte, und darum auch nicht 
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sündigte, beseitigt ihn von dem Bereich dieser gefallenen Welt und damit von dem Platz, wo 
Hilfe notwendig ist.  

..... Und das alles wurde getan um die Menschheit auf einem festen Grund zu stellen, und zu 
demonstrieren, daß derjenige, der aus dem Geist geboren ist, auf die selbe Weise (Wie 
Jesus) den Sieg über Sünde im sündigen Fleisch erhalten kann. "  (Zitiert in Larson S. 154) 

 
 
 
Wäre jedoch das Geborenwerden in einer gefallenen Natur für Jesus schon Sünde gewesen, 
dann gälte das auch für jedes andere Kind, das so geboren wird. Das aber würde bedeuten, 
daß kein Kind, welches nach seiner Geburt nicht zur persönlichen Wiedergeburt kommt, in das 
ewige Leben kommen könnte.  Tatsache aber ist, daß doch nicht jedes neugeborene Kind, das 
vor seiner persönlichen Wiedergburt stirbt, automatisch für den zweiten Tod verdammt wäre. Es 
muß wohl den ersten Tod erleiden, jedoch, wenn ihm keine persönliche Schuld von Geburt her 
zugerechnet werden kann, ist es nicht automatisch des zweiten Todes schuldig. So können wir 
es auch bei Jesus sehen, der wohl bereit war, den Fluch des ersten Todes allein schon durch 
seine Geburt auf sich zu nehmen, jedoch aufgrund der Last der Sünden der Menschen, 
stellvertretend auch den zweiten Tod für uns starb.  
Wäre aber ein neugeborenes Kind von Geburt her automatisch ein Kind des Teufels, könnte es 
Gott nicht ohne Wiedergeburt, und Vergebung der eigenen Schuld retten. Es kann jedoch durch 
die Erlösungstat Jesu von dem Fluch des zweiten Todes befreit werden. Dazu aber mußte 
Jesus selbst die gefallenen Natur des Menschen annehmen, und den Fluch des zweiten Todes 
an seinem eigenen Fleisch auf sich nehmen. 
 
Menschen aber, die in ihrem Leben schon zu sündigen begonnen haben, die auch noch nicht 
bekehrt und wiedergeboren sind, können nicht automatisch Kinder Gottes und daher auch nicht 
als Brüder Jesu bezeichnet werden. Die Brüder, von denen im obigen Text daher die Rede ist, 
können nur die sein, von denen Jesus selber sagte: "Wer ist meine Mutter, und wer sind meine 
Brüder?... Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der is t mein Bruder  und meine 
Schwester und meine Mutter !" Mt. 12, 48+ 50 
 
Weiters heißt es in Hebr. 2, 11: " Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der da heiligt 
und die geheiligt werden , darum schämt er sich nicht sie Brüder zu heißen , und spricht: "Ich 
will verkündigen Deinen Namen meinen Brüdern  und mitten in der Gemeinde  dir lobsingen." 
Auch hier sagt der Hebräerbrief, daß seine Brüder die sind, die geheiligt werden bzw. in der 
Heiligung leben, die welche in der Gemeinde sind. Beginnen kann dieser Prozeß der Heiligung 
aber erst durch die Wiedergeburt! Ein neugeborenes Baby muß nicht erst von seinen Sünden 
geheiligt werden, obwohl die kathol. Kirche, dies so sieht, und deshalb auch die Kindertaufe 
einführte. 
 
 
Durch Wiedergeburt zum Bruder Jesu gemacht 
 
Die bisher gemachten Überlegungen sollten uns letztlich dazu führen, zu glauben, daß Jesus in 
seiner Natur all jenen Menschen in letzter Konsequenz gleich war, die Jesus als ihren Bruder 
annehmen. All jenen "gab er auch Macht Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen 
glauben!" (Joh 1, 12)  Erst wenn Du ein Kind Gottes geworden bist, kannst Du ein Bruder Jesu 
sein! Ein Kind Gottes kannst du aber nur durch die Wiedergeburt werden. (Joh. 1,12+13) Allein 
auf diesem Wege können gefallene und mit eigenen Sünden verstrickte Menschen "Teilhaber 
der göttlichen Natur"  werden. Nur mit diesem Verständnis ist es zu erklären und zu verstehen, 
daß letztlich die Gläubigen der letzten Generation, die wie Jesus in einem sündlichen Fleisch 
geboren wurden und darin lebten, doch so überwinden und so vollkommen sein werden, wie 
Jesus es war.  
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Persönlich bin ich heute der Überzeugung, daß diese Wahrheit in dem Bild und der Lehre von 
der Wiedergeburt biblisch gelehrt und erklärt ist. Was anders soll sonst die Wiedergeburt 
bedeuten? Wenn Paulus sagt: "Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur" dann 
bedeutet dies für mich, daß der Gläubige mit dem Zeitpunkt, wo er sich Jesus übergibt seine 
alte Natur ablegt und in einer neuen Natur zu wandeln beginnt. Auch in Eph. 4, 22-23 meint er 
das selbe, wenn er die Gläubigen auffordert, ihr altes Leben abzulegen und den neuen 
Menschen anzuziehen! 
Ohne diese neue Natur wäre es keinem in Sünde gefallenen und Sünde gewohntem Menschen 
möglich, den Geboten Gottes zu gehorchen, und in allen Dingen den Willen Gottes mit Freuden 
zu tun.  
 
 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Jesus, uns un d Adam 
 
Jesus war durch seine fleischliche Geburt genauso "Ebenbild Adams", wie dies seit dem 
Sündenfall von allen Nachkommen Adams gesagt werden kann, (1. Mose, 5, 3) . Doch weil er 
nie einer Versuchung nachgab, und nie einer Sünde einwilligte, bewahrte er als einziger 
Mensch das geistige  "Ebenbild Gottes" (Hebr. 1, 3), und hat dieses nie durch eine selbst 
begangene Sünde verloren, wie es jedoch bei allen Menschen der Fall war und noch ist.  
"Christus war das Ebenbild der Person seines Vaters; er kam in unsere Welt, um das sittliche 
Bild Gottes im Menschen wiederherzustellen, damit im Menschen, obwohl er in Sünde gefallen 
war, das göttliche Bild und der göttliche Charakter durch Gehorsam zu Gottes Geboten 
eingeprägt würde - geschmückt mit der Schönheit göttlicher Lieblichkeit." (MS 24, 1891 
übersetzt im BK S. 463) 
 
In diesem Sinne kann auch das Folgende Zitat verstanden werden, das jedoch auch 
mißverstanden werden kann. 
"Er besiegte Satan in der selben Natur, über die Satan in Eden gesiegt hatte . In seiner 
menschlichen Natur überwand Christus den Feind. Die Kraft der Gottheit Christi war verborgen. 
Er überwand in der menschlichen Natu r, um Kraft dafür zu erhalten, verließ er sich voll und 
ganz auf Gott."  BK 467 
 
Wenn E. G. White in dem ersten Satz von derselben Natur spricht, über die der Böse den Sieg 
erlangte, dann konnte sie damit grundsätzlich nur die menschliche Natur gegenüber der 
göttlichen Natur meinen. Jesus lebte ja nicht in seiner göttlichen Natur hier auf Erden auch nicht 
in der Natur der Engel, sondern eben in einer voll und ganz menschlich-gefallenen Natur. Das 
sagen auch die weiteren Sätze in obiger Aussage. 
Wie diese menschliche Natur wirklich beschaffen war, sagen uns wiederum folgenden 
Aussagen, die wir nicht im Widerspruch zu dieser obigen, sondern als Ergänzung sehen 
müssen. 
 
Indem Christus die menschliche Natur in ihrem gefallenen Zustand  annahm, nahm er nicht 
im geringsten an ihrer Sünde teil. Er war den Gebrechen und Schwächen unterworfen , mit 
denen der Mensch behaftet ist, "damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt 
worden ist (Jes. 53, 4): 'Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen, und unsere Krankheit 
hat er getragen.'" Er empfand unsere Gebrechen und ward versucht allenthalben gleichwie wir. 
Und doch "kannte er keine Sünde".. BK 565 
 
 Christus nahm die menschliche Natur  nicht zum bloßen Schein an: Er nahm sie wahrhaftig 
an. Er besaß die menschliche Natur  tatsächlich. "Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut 
haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden." Er war der Sohn der Maria; er war der 
Nachkomme Davids nach menschlicher Abstammung. -- BK 566; The Review and Herald, 5. 
April 1906. 
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Der große Unterschied zwischen Adam und Jesus war also, daß Jesus in einer schon 
gefallenen Welt und in einem gefallenen Fleisch sein Leben schon von Kind auf sündlos zu 
leben hatte, Adam hingegen wurde als erwachsener Mensch geschaffen. Adam war auch nicht 
auf Schritt und Tritt so vom Teufel beschattet und der Sünde und Versuchung zu jeder Zeit und 
an jedem Ort so ausgesetzt wie Jesus.  
Jesus war es in dieser ganz anderen Situation nicht anders möglich, siegreich zu bleiben, als 
durch eine besondere Verbindung mit dem Himmel. Das wäre auch von Adam und Eva im 
Paradies gefordert gewesen. Auch für sie war es nicht vorgesehen, daß sie unabhängig von 
Gott durch ihre eigenen Kräfte der Versuchung und Sünde widerstehen sollten. Sie hatten keine 
besondere Natur, die es ihnen ermöglicht hätte, unabhängig von Gott, seinem Gesetz zu 
gehorchen, und der Sünde zu widerstehen! 
 
Genau so war es bei Jesus! Auch Jesus konnte nicht durch seine eigene Kraft und seine 
eigenen geistigen, geistlichen und körperlichen Fähigkeiten, sein Werk hier auf Erden und 
seinen Kampf gegen die Versuchungen und Sünden so siegreich ausführen, wie er es getan 
hat. Er war in der selben Abhängigkeit und benötigte die selbe göttliche Kraft, die auch Adam im 
Paradies schon benötigte, und die jeder Mensch braucht, der im Kampf gegen Versuchung und 
Sünde siegreich bleiben möchte. 
Die Natur des wiedergeborenen Menschen 
 
Nach all diesen bisher gemachten Überlegungen könnte man sagen, daß Jesus in der 
geistlichen Natur,  bzw. in der geistlichen Gesinnung von Kind auf lebte, wie Adam vor seinem 
Fall. Die Natur, in der Jesus daher auf Erden lebte, war der Natur gleich, in der spätestens jeder 
wiedergeborene Mensch rein theoretisch leben könnte . So betrachtet wurde Jesus all den 
Menschen gleich, die ihr Leben nicht ohne  Gott, sondern mit  Gott und unter der Leitung des 
Heiligen Geistes leben wollen.  
In diesem Sinne nur könnte man sagen, daß Jesu diese Erde von Geburt her in der reinen 
Gesinnung  betrat, welche Adam vor seinem Sündenfall besaß. Nie wurde seine Gesinnung  
auch nur im Geringsten von der Macht Satans verdorben. Wir müssen jedoch zwischen einer 
sündlosen Gesinnung und einer sündlosen Natur, die er nicht schon von Geburt her hatte, klar 
unterscheiden. Er hatte zwar von Geburt her eine zur Sünde neigende fleischliche aber auch. 
Doch Jesus bewahrte mit der Hilfe des Himmels und mit all seinen persönlichen Anstrengungen 
seine reine Gesinnung, die auch jedes Kind von Natur her grundsätzlich haben kann. Die 
Gesinnung des Menschen wird ihm nämlich nicht schon in die Wiege gelegt, wie es oft die 
moderne Psychologie postuliert, sondern sie wird im Laufe des Lebens schon von früher 
Kindheit, sei es durch das Beispiel der Eltern und Mitmenschen, aber auch durch Erziehung, 
anerzogen und später dann auch selbst entwickelt! 
 
Nur in diesem Sinne kann folgende Aussage verstanden werden, die leider oft sehr 
Mißverstanden wird. 
"Sei sorgfältig, sehr sorgfältig, wie du die menschliche Natur Christi behandelst! Verkündige ihn 
den Leuten nicht als einen Menschen mit dem Hang zur Sünde ! Er ist der zweite Adam. Der 
erste Adam war als reines, sündloses Wesen geschaffen worden, ohne einen Sündenmakel an 
ihm; er war das Ebenbild Gottes. Er konnte fallen und fiel durch Übertretung. Aufgrund der 
Sünde wurde seine Nachkommenschaft mit innewohnendem Hang zum Ungehorsam geboren. 
Aber  Jesus Christus war der eingeborene Sobhn Gottes. Er nahm die menschliche Natur an 
und ward versucht allenthalben, wie die menschliche Natur versucht wird. Er hätte sündigen 
können; er hätte fallen können. Aber keinen einzigen Augenblick war ein Hang zum Bösen in 
ihm. Er wurde in der Wüste von Versuchungen bedrängt, wie Adam in Eden von Versuchungen 
bedrängt wurde. -- BK S. 565. 
 
Nach all den bisher betrachteten Aussagen kann mit dem Hang zur Sünde , von dem Jesus 
befreit war, nicht seine menschliche Natur von Geburt her gemeint sein, sondern das 
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gewohnheitsmäßige Sündigen, bzw. der angewöhnte Hang  oder die angewöhnte Neigung  zur 
Sünde, das jeden sonstigen Menschen durch seine freie Willensentscheidung auszeichnet.  
In diesem Sinne gebraucht E.G. White auch den Begriff, wenn sie von den sündhaften 
Gewohnheiten und Neigungen, des Menschen spricht, die er nicht behalten muß, sondern mit 
der Hilfe Gottes überwinden kann. 
 
"Hat der Geist Gottes völlig von uns Besitz ergriffen, sind wir durch seine Gnade verwandelt 
worden, dann gibt es keinen Hang mehr , ein böses Wort zu sprechen oder falsche Dinge zu 
berichten. Der Fälscher, der Ankläger der Brüder, ist ein brauchbares Werkzeug des großen 
Betrügers. BK. 96 / (ST, 21. Sept. 1888). 
 
E.G. White kann in dieser Aussage mit "keinen Hang mehr" nicht meinen, daß der Mensch 
durch Gottes Gnaden die natürliche Neigung zum Bösen ablegen kann, mit der jeder Mensch 
und auch Christus von Geburt her behaftet war und ist. Das wird solange nicht der Fall sein, 
solange der Mensch in diesem sündigen Fleisch lebt. Kein Hang mehr, kann demnach nur 
meinen, daß der Mensch durch Gottes Gnaden und der Hilfe des Geistes von seinen 
anerzogenen und angewöhnten Neigungen befreit werden kann. In diesem Sinne wird "Hang" 
auch im nächsten Zitat gebraucht. 
 
Der Beginn von Salomos Abfall mag in vielen scheinbar kleinen Abweichungen von den rechten 
Grundsätzen gesucht werden. Die Verbindung mit heidnischen Frauen war keinesfalls der 
einzige Grund für seinen Fall. Eine der Grundursachen, die Salomo zu Luxus und grausamer 
Unterdrückung verleiteten, war sein zunehmender Hang zur Habgier. BK 104  
 
Wenn wir den Geist der Weissagung in dieser Frage genau studieren, dann werden wir 
erkennen, daß Jesus sich nicht in seiner grundsätzlichen menschlichen Natur von einem 
Menschen unterscheidet, sondern lediglich in seiner Gesinnung. Wir sollten daher Jesus nicht 
so darstellen, als hätte er auch den gläubigen Menschen gegenüber von seiner menschlichen 
Natur her schon einen Vorteil gehabt. Diesen Vorteil hatte er lediglich den ungläubigen 
Menschen gegenüber gehabt, die ohne Gott leben, und noch nicht zu einer neuen Geburt und 
neuen Natur gekommen sind! 
 
Nun wäre es aber verkehrt zu sagen: "Ja, weil es eben doch zwischen Jesus und den 
Menschen in diesem Sinne einen Unterschied gibt, kann ich niemals so siegreich der Sünde 
und Versuchung widerstehen , wie es Jesus tat!" Jesus kam, um uns die Möglichkeit des 
Sieges zu vermitteln! 
 
Unser Nachteil im Vergleich zu Jesus 
 
Wenn uns die Bibel die Verheißung zusichert, daß jeder Mensch der Natur Jesus vollkommen 
teilhaftig werden, und dadurch seinem Wesen ganz ähnlich werden könnte, so glaube ich doch, 
daß wir selbst als wiedergeborene Menschen im Kampf gegen die Sünde einen Nachteil 
gegenüber Jesus haben. 
Wir sind es von Kind auf gewohnt zu sündigen. Jesus blieb durch Gottes besondere Führung 
und durch seinen Geist, aber auch durch eine vorbildlichste Erziehung und sein eigenes 
Widerstehen von Geburt auf ohne Sünde und sündige Gewohnheiten. Er hatte daher keine 
sündige Neigung oder sündige Gewohnheit angenommen, die wir uns durch ständiges 
Sündigen von Kind auf angewöhnt haben. Wenn Jesus jedoch keinen Hang zur Sünde hatte, 
dann nicht deshalb, weil er von seiner göttlichen Natur her die Möglichkeit gar nicht gehabt 
hätte, einen Hang zur Sünde zu bekommen, oder weil dies ganz einfach seiner besonderen 
Natur eigen war, sondern weil er diesen Hang zur Sünde durch steten Widerstand und stete 
Heiligung nie in sich aufkommen ließ.  
 
Das Problem der Kindheit Jesu 
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Das Problem, das sich uns stellt ist oft seine Kindheit, in der er schon auf eine uns 
unbegreifliche Weise vor Sünde bewahrt geblieben ist. Als Kind mußte er sicherlich durch den 
innewohnenden Geist, den er von Geburt her hatte, auf für uns nicht vorstellbare und auch nicht 
näher offenbarte Weise, davor bewahrt geblieben sein, schon diesem Hang zur Sünde zu 
frönen. Die Bibel gibt uns dafür keine besondere Erklärung, wie das konkret bei Jesu Kindheit 
war.  Unsere Neugier möchte natürlich immer das wissen, was Gott uns nicht offenbart hat. 
Doch wir müssen auch hier lernen, mit Geheimnissen zu leben, die uns Gott verborgen ließ.   
Deshalb sollten wir uns mehr mit dem Jesus beschäftigen, den uns die Evangelien berichten, 
und der begegnet uns zum ersten Mal mit 12 Jahren im Tempel. Dort erkennen wir, daß Jesus 
eine außergewöhnliche Kindheit hatte, aber von seinem Wissen her mußte es nicht unbedingt 
übernatürlich und vollkommen überdurchschnittlich gewesen sein.  
Wenn wir daran denken, daß es in den Geschichten der Reformation ebenfalls immer wieder 
Kinder gab, die als Prediger verkündigten, und damit sicherlich auch die Erwachsenenwelt 
verblüfften, wie es Jesus im Tempel tat, dann haben wir auch hier Parallelen zu normalen gut 
geschulten und erzogenen, gläubigen Kindern.  
Was Jesus ihnen allerdings allen voraus hatte, war auch in diesem Fall seine Sündlosigkeit.  
Doch niemand von uns kann annehmen, daß Jesus zu dieser Zeit nicht auch mit der 
Möglichkeit zu kämpfen hatte, durch eine einzige Sünde dem Hang der Sünde zu verfallen. Es 
kann nicht sein, daß Jesus allein durch die Tatsache, daß er keinen angeborenen Hang zur 
Sünde hatte, durch dieses Vorrecht auch später davor bewahrt geblieben ist, eine Sünde zu 
begehen. Wäre es so gewesen, könnte er niemals so versucht worden sein, wie wir! (Hebr. 
4,15, Hebr. 2,18) 
 
 
Versucht wie wir - auch von Innen her ? 
 
Nur wenn Jesus auch von innen her versuchbar war, konnte er versucht gewesen sein, wie wir! 
Wäre er immer nur von äußeren Anlässen her versuchbar gewesen, könnte er uns in unseren 
ständigen Versuchungen von innen her niemals verstehen.  Wie leicht wäre es doch, der Sünde 
und Versuchung zu widerstehen, wenn sie nicht immer wieder von inneren Verlangen her 
kämen? Wer daher meint, Jesus hätte von innen her niemals versucht werden können, 
schmälert den ganze Kampf in der Versuchung Jesu und macht seinen Sieg über Sünde zu 
einer Lappalie.  
 
"Niemand möge sagen, daß Jesus nur von Außen versucht wurde und niemals von Innen! 
 (Dr. Jean Zürcher in seinem Buch "Christ manifste en chaire,  S. 47 +48) 
 
So kann man es auch aus vielen Aussagen von E.G. White ersehen. 
 
"Obwohl er alle Stärken der menschlichen Begierden  hatte, gab er nie nach, eine Handlung 
zu tun, die nicht rein, erhöhend und edel war.  IHP 155 /Larson 23 
 
"Die Verunreinigung kommt nicht von außen sondern von innen her .  Die Reinheit oder 
Unreinheit gehören der Seele an.  Das, was den Menschen verunreinigt, sind die bösen Taten, 
die bösen Gedanken, die Übertretung der Gebote Gottes ..."  (Jesus Christ 390 franz.) Zitiert bei  
Zü. 48 
 
"Diejenigen, die Sieger sein wollen sollen den Preis der Erlösung betrachten, sich der Liebe 
Christi unterwerfen damit ihre starken menschlichen Begierden überwunden werden und ihr 
Wille unter ihrem Erlöser gefangen genommen würde. Der Christ muß erkennen daß er nicht 
sich selbst gehört, sondern daß er mit einem Preis erkauft wurde. Seine größte Versuchung  
wird von innen kommen , denn er muß eine Schlacht gegen Neigungen seines natürlichen 
Herzens kämpfen. .... 
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("Christ tempted as we are" E.G. White, p. 11, Pacific Press 1894) 
 
Wenn also für den Menschen die größten Versuchungen von innen kommen, und Jesus in allen 
Dingen versucht war wie wir, dann mußte er auch von innen versuchbar gewesen sein. 
Ansonsten wäre die Versuchung Jesu keine wirkliche Versuchung gewesen, und er hätte die 
Menschen in ihrer Versuchung gar nicht recht verstehen können. So argumentierten jedenfalls 
auch die Pioniere und Ellen White in vielen Artikeln. Seine Versuchungen waren die selben, die 
der Mensch grundsätzlich zu erleiden hatte,  
 
"In seinen letzten Stunden, während er am Kreuze hang, erfuhr er im vollsten Maße, was der 
Mensch erleben muß, wenn er gegen Sünde kämpft." (5BC 1082) 
 
"Obwohl er alle Kräfte der Leidenschaften (passions) der Mensc hheit  hatte gab er nie der 
Versuchung nach, nur eine einzige Tat, die nicht rein, erhöhend und veredelnd war zu begehen. 
(In Heavenly Places, 155) 
 
"Er erkannte (realized) die Stärke eines nachgebenden Appetits und unheiliger Neigungen, 
welche die Welt kontrollierte und über den Menschen unaussprechliches Leiden brachte." E.G. 
White, Confrontation p. 36 
 
 
Wenn Jesus nicht auch von innen her versuchbar gewesen wäre, dann müßte man auch 
fragen, womit dann Jesus im Garten Gethsemane zu kämpfen hatte. Da war doch niemand, der 
ihn zu irgend etwas versuchte. Warum stand ihm dann der Schweiß, wie Blutstropfen auf der 
Stirn. Warum zitterte und zagte er?  Das konnte nur ein innerer Kampf gegen Gedanken 
gewesen sein, die ihn hindern wollten, seinen Leidensweg bis zum Letzten zu gehen. 
Wir müßten uns auch fragen, von welcher Art die Versuchung Jesu in der Wüste während der 
40 Tage war, von denen Lukas berichtet. Für gewöhnlich sprechen wir nur von der Versuchung 
Jesu am Ende der 40 Tage, wo der Versucher von Außen auf ihn zutrat. Doch Lukas berichtet 
uns: "und ward vierzig Tage lang von dem Teufel versucht!" Auch hier müssen wir uns fragen, 
wodurch den Jesus 40 Tage lang vor dem Auftreten Satans versucht wurde? Das konnte nur 
ein innerer Kampf gegen innere Gedanken und Versuchungen gewesen sein, die ihn hindern 
wollten, dem Willen Gottes in allen Dingen zu gehorchen und zu tun.  
Jesu Seele und Geist konnte doch nicht gewesen sein, wie ein steinerner Klotz, dem das 
Treiben seiner Umwelt nicht berührt und beeinflußt. So konnten auch die Eindrücke seiner 
verdorbenen und ungläubigen, selbstsüchtigen, heuchlerischen und gottlosen Umgebung nicht 
spurlos an ihm vorübergegangen sein. Es ist doch nicht möglich anzunehmen, daß all diese 
Bosheit Jesu ihn nicht auch in seinen Gedanken immer wieder herausforderte, darauf zu 
reagieren, wie wir es manchmal tun. Doch da war er uns das Vorbild, indem er sich in Geduld 
und Selbstbeherrschung übte. Er widerstand jedem Haßgefühl, daß ihn ihm aufzukommen 
drohte, jedem Neid, jeder Selbstsucht, jeder Überheblichkeit und jeder Form der Bosheit. Hätte 
Jesus nicht auch gegen all diese inneren Gefühle zu kämpfen gehabt, wie kann er dann 
versucht worden sein, wie wir und uns im Überwinden solcher Versuchungen ein Vorbild und 
eine Hilfe sein. Konnte er das alles nur, weil er einfach durch seine göttliche Natur vor solchen 
Versuchungen überhaupt nicht berührt werden konnte? Konnte er das nur, weil er von Geburt 
her von einem gewissen Hang zur Sünde, wie wir ihn haben bewahrt geblieben ist? Wenn die 
Nichtexistenz dieses Hangs zur Sünde das ist, was einen Menschen vor Sünde bewahren kann, 
dann muß man sich doch fragen, warum dann Adam nicht in der Versuchung zur Sünde 
bewahrt blieb?  
Auch Adam hatte vor seinem Fall keinen innewohnenden oder angeborenen Hang zur Sünde, 
wie aber wir Menschen ihn von Geburt her haben. Das bewahrte ihn aber doch nicht, daß es zu 
diesem Hang zur Sünde in ihm kam. 
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Und obwohl Jesus diesen natürlichen Hang zur Sünde in seinem gefallenen Fleische und seiner 
gefallenen Natur, wie wir sie haben, von Geburt her ebenfalls hatte, wäre er nach einem ersten 
Ungehorsam genauso diesem Hang verfallen wie Adam. 
 
Teilhaftig werden der "göttlichen Natur" 
 
Zum Unterschied von Jesus sind wir durch persönliche Sünden, diesem Hang durch praktische 
Berührungen mit der Sünde von früher Kindheit an verfallen. Wir sind daher schon von Kind auf 
an Sünde gewöhnt, und durch unsere eigenen sündigen Angewohnheiten gefangen und davon 
geprägt. Wenn wir aber zu Jesus kommen, und ihn in unser Leben aufnehmen, können wir 
seiner Natur, in der er von Kind auf lebte, und darin gegen jegliche Sünde siegreich blieb, 
teilhaftig werden.. 
Nun sagt zwar Paulus, daß wir ab diesem Augenblick eine neue Kreatur geworden sind. (2.Kor. 
5,17) Das bedeutet jedoch nicht, daß wir ab diesem Zeitpunkt keine Sünde mehr begehen und 
keinen Ungehorsam mehr vollbringen können. Es heißt nicht, daß wir von da ab schon so 
siegreich gegen jede Sünde sein können, wie es Jesus sein ganzes Lebens war.  
Ab diesem Zeitpunkt beginnt erst ein Kampf gegen jene sündhaften Neigungen in uns, die wir 
uns auch durch das Sündigen eingeübt haben, und von denen unser Charakter und Leben 
geprägt worden ist. Doch mit der Hilfe Gottes können diese sündigen Neigungen überwunden 
und besiegt werden. Das bedeutet wiederum nicht, daß wir durch diesen Kampf von unserer 
sündhaften Natur los kommen können. Hier müssen wir zwischen unseren sündigen Neigungen 
und unserer sündhaften Natur deutlich unterscheiden.  
Wir sollten jedoch nicht glauben, daß es ein einfaches Geschehen sein wird, trotz Wiedergeburt 
mit unseren erworbenen und kultivierten Gewohnheiten vollkommen zu brechen. Durch den 
Geist der Weissagung wird uns das deutlich gezeigt. 
 
"Keiner soll sich einbilden, daß es leicht sei, bestimmte Sünden erst zu kultivieren und dann 
wieder aufzugeben. Jeder Verstoß gegen Gottes Gebote wirkt sich negativ auf den Charakter 
aus, verfestigt die schlechte Gewohnheit und führt zu körperlichem, geistigem und moralischem 
Niedergang, Selbst wenn das begangene Unrecht später bereut und der richtige Weg 
eingeschlagen wird, ist der betreffende durch seinen früheren Lebenswandel doch bereits so 
stark geprägt, daß es ihm oft schwerfällt, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Satan 
nutzt jede einmal angenommene schlechte Gewohnheit immer wieder als Angriffsfläche." BRG 
242 
 
Das ist der Grund, warum wir selbst als wiedergeborene Menschen nicht gleich den völligen 
Gehorsam erbringen können, wie ihn Jesus von Kind auf erbrachte. Es erklärt, warum wir trotz 
Wiedergeburt manchmal noch lange brauchen, bis wir eine Sünde überwunden haben. Doch 
der Kampf kann mit der Hilfe Jesu dennoch gewonnen werden. Jesus schenkt uns auch Zeit 
dazu, denn nicht immer wird es möglich sein, von einem Moment auf den anderen von einer 
schlechten Gewohnheit oder Eigenschaft befreit zu sein, obwohl es mit der Hilfe Gottes und der 
Kraft des Heiligen Geistes theoretisch möglich wäre. Doch Verheißungen, auch von unseren 
angeborenen und anerzogenen Eigenschaften loszukommen, sind uns zur Genüge gegeben. 
Dies ist aber nur möglich, wenn wir durch die Wiedergeburt der Natur teilhaftig werden, in der 
Jesus hier auf Erden lebte. 
 
 
Die Natur Jesu wird dem wiedergeborenen Menschen ve rmittelt. 
 
Damit wir siegen und überwinden können wie Jesus, kam er in diese Welt, um uns seine 
göttliche Natur  zu vermitteln. Er kam nicht nur, um an unserer Stelle ein heiliges und 
sündloses Leben zu leben und an unserer Stelle zu sterben, um uns Sünde zu vergeben, und 
uns dadurch schon vom ewigen Tode zu befreien, sondern er kam auch, damit wir "Teilhaber 
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seiner göttlichen Natur"  werden können! "auf daß ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen 
Natur!"  (2. Petr. 1,3-4)  
Nur in dieser göttlichen Natur kann der Mensch zu einer reinen und heiligen Gesinnung 
kommen, und dadurch auch letztlich jeder Versuchung widerstehen und jede Sünde ablegen 
und besiegen. Nur in dieser neuen Natur kann er frei von Sünde leben, einen vollkommen 
Charakter erlangen und einmal das Reich Gottes sehen. 
 
Um dies den Menschen zu ermöglichen, kam Jesus nicht als Halbgott auf diese Erde, sondern 
in der Natur des gefallenen Menschen. Seine Natur, in der er diese reine fleckenlose 
Gesinnung behielt und lebte, war die gefallene menschliche Natur, jedoch nicht seine gefallene 
fleischliche Gesinnung. Deshalb und nur deshalb kann er auch dem wiedergeborenen 
Menschen ein vollkomenes Vorbild im Kampf und Sieg über die Sünde sein! 
Folgende Aussagen vom Geist der Weissagung solltest du, lieber Leser, für dich selbst 
sorgfältig lesen und überlegen. 
"Er nahm die menschliche Natur  an und trug die Schwachheiten und Entartungen  der 
Menschheit "  BK 250 
 
"Er besaß nicht bloße Ähnlichkeit eines Leibes , sondern er nahm die menschliche Natur auf 
sich und hatte Anteil am Leben der Menschheit" BK 469 
"Er sollte seine Stellung an der Spitze der Menschheit dadurch einnehmen, daß er die Natur , 
aber nicht die Sündhaftigkeit des Menschen auf sich nahm." BK 468 / ST 29.Mai 1901 
 
"Das Bild Satans war an den Menschen sichtbar, und Christus kam, um ihnen sittliche Macht 
und Kraft zu bringen. Er kam als hilfloses Kind und trug die menschliche Natu r, die wir 
tragen....  Er konnte nicht in Gestalt eines Engels kommen; denn wenn er Menschen nicht als 
Mensch begegnete und durch seine Verbindung mit Gott bezeugte, daß ihm göttliche Kraft 
nicht auf anderem Wege gegeben wurde, wie sie uns g egeben wird , hätte  er uns kein 
vollkommenes Vorbild sein können. Er kam in Demut, auf daß der demütigste Mensch auf dem 
Erdenrund aufgrund seiner Armut nicht sagen könnte: " Aus diesem Grunde kann ich dem 
Gesetz des Herrn nicht gehorchen."  Er wurde versucht allenthalben gleichwie wir, doch ohne 
Sünde." BK 468 
 
"Er bekleidete seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit, damit sein langer menschlicher Arm die 
Menschheit umfasse und sein göttlicher Arm den Thron der Gottheit ergreife. Und dies geschah, 
um dem Menschen die ursprüngliche Gesinnung  wiederherzustellen, die er im Garten Eden 
durch Satans verlockende Versuchung verloren hatte, damit der Mensch erkenne, daß es zu 
seinem gegenwärtigen und ewigen Besten dient, Gottes Forderungen zu gehorchen. 
Ungehorsam stimmt nicht mit der Natur überein, die Gott dem Menschen im Garten Eden 
gab. " BK 469 
 
Bevor aber dieser Sieg und dieser Gehorsam für uns in der Praxis möglich ist, müssen wir erst 
einmal die Theorie dieser Wahrheit ernsthaft studieren, erkennen und annehmen. Dann wird 
Gott uns auch die Erfahrung dieser Wahrheit in unserem persönlichen Leben im Umgang mit 
der Sünde schenken und wir werden Gott preisen, für diese wertvolle Erkenntnis, die er uns als 
Gemeinde schon seit über 100 Jahren geschenkt hat.  
Welch eine wunderbare Verheißung! Welche ein großes Vorrecht! Doch wie sind wir bisher mit 
dieser Wahrheit umgegangen? Haben wir sie nicht vielleicht in Schutt und Asche begraben? 
Denn durch E. G. White ist sie uns schon längst so vermittelt worden. 
 
Wir sollten verstehen, daß Jesus dem gläubigen  Menschen gegenüber im Kampf gegen 
Versuchungen und Sünde keinen Vorteil hatte. Beachte aber, daß der ungläubige, sowie auch 
der nur religiöse aber nicht widergeborene Mensch all diese Vorrechte und Mittel zu einem 
Leben ohne Sünde weder kennt und in der Folge auch nicht haben kann. Insofern kann Jesus 
in seiner menschlichen Natur nicht mit dem natürlichen und fleischlichen Menschen 
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gleichgestellt werden, wohl aber mit der Natur des geistlichen Menschen, die er nur durch Jesus 
und echtem Glauben an ihn vermittelt bekommen kann. 
 
 
7. Der Sieg Jesu kann dein Sieg werden! Sein Gehors am kann deiner werden! 
 
Nachfolgende Aussagen sollten zeigen, daß Jesus nicht durch eine besondere Natur, die der 
Mensch nicht auch haben kann, der Sünde vollkommen siegreich widerstand, sondern daß es 
jedem Menschen möglich ist ebenfalls zu dieser Kraft zu kommen! 
 
"Den Menschen ist eine Kraft zugänglich, womit sie dem Bösen widerstehen können - eine 
Kraft, die weder Erde noch Tod noch Hölle unterkriegen können; eine Kraft, die sie in die Lage 
versetzt zu überwinden, wie Christus überwunden hat. Göttlichkeit und Menschlichkeit 
können im Menschen vereint sein!"  BK 251 
 
...Denn, wenn er den Menschen nicht als Mensch begegnete und durch seine Verbindung mit 
Gott bezeugte, daß ihm göttliche Kraft nicht auf anderem Wege gegeben wurde, wie sie uns 
gegeben wird, hätte er uns kein vollkommenes Vorbild  sein können. BK 468 
 
"Er arbeitete, wie er es von seinen Nachfolgern erwartete:" BK 454 
 
"Christi Überwindung und Gehorsam  sind Überwindung und Gehorsam eines wahren 
Menschen . In unseren Schlußfolgerungen begehen wir viele Fehler aufgrund unserer irrigen 
Ansichten über die menschliche Natur unseres Herrn. Wenn wir seiner menschlichen Natur 
eine Kraft zuschreiben, die der Mensch in seinen Kä mpfen gegen Satan unmöglich haben 
kann, zerstören wir die Vollständigkeit der menschl ichen Natur Jesu.  Seine zugerechnete 
Gnade und Kraft gibt er allen, die ihn im Glauben annehmen. 
Der Gehorsam Christi seinem Vater gegenüber war derselbe Gehorsam , der vom Menschen 
gefordert wird.  Der Mensch kann Satans Versuchungen ohne göttliche Kraft, die sich mit 
Gottes Werkzeug verbindet, nicht überwinden. So verhält es sich auch mit Christus, er konnte 
göttliche Macht in Anspruch nehmen. Er kam nicht in unsere Welt, um als geringerer Gott einem 
größerem Gott zu gehorchen, sondern um als Mensch dem heiligen Gesetz Gottes zu 
gehorchen; und in dieser Weise ist er unser Vorbild.  Der Herr Jesus kam nicht in unsere Welt, 
um zu offenbaren, was ein Gott vermag, sondern was ein Mensch durch den Glauben an Gottes 
Kraft vermag, die in jeder Notlage hilft. Der Mensch soll durch den Glauben Teilhaber der 
göttlichen Natur werden und jeder Versuchung, die ihn bedrängt, überwinden!" BK 474 
 
Das heißt, er hatte einen gerechten Charakter auf Erden als Vorbild für Menschen vorgelebt, 
welchem diese Folge leisten sollen. BK 334 
 
Durch seine Gnade überwindet e r. Dies muß jeder Sünder verstehen. Er muß seine Sünde 
bereuen und daran glauben, daß die Kraft Christi ihn erlöst und von der Sünde wegreiß t. Wie 
dankbar sollten wir für das Vorbild Jesu  sein! 
 
"Der Wandel vorgeblicher Christen, die kein christusähnliches Leben führen, spottet jeder 
Religion. Jeder dessen Name in der Gemeindeliste steht, hat die Verpflichtung, das Leben 
Christi zu veranschaulichen , indem er den inneren Schmuck eines sanften und stillen Geistes 
aufweist. Sie sollen Zeugen sein, indem sie nach dem Beispiel Jesu  wandeln und wirken.... 
Gott erwartet, daß alle Bekenner Christi in ihrem Leben die höchste Stufe des Christentums 
offenbaren. Sie sind anerkannte Vertreter Christi und müssen zeigen, daß das Christentum eine 
Wirklichkeit ist. 
Jeder, der in die Stadt Gottes eingehen möchte, muß während seines Erdenlebens mit seinen 
Taten  Christus nachfolgen."   ZIII 249 
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Jesus hatte keine Fähigkeiten und verfügte über keine Kräfte, die Menschen im Glauben an ihn 
nicht auch haben können. Seine Vollkommenheit als Mensch ist das, was all seine Nachfolger 
besitzen können, wenn sie sich Gott genauso unterordnen wie er." LG 61 
 
All diese Aussagen zeigen uns sehr deutlich, daß der Geist der Weissagung uns Jesus nicht in 
einer Natur beschreibt, die dem gefallenen Menschen nicht auch zugänglich wäre. So gesehen, 
ist das Geschenk, das uns Gott in Jesus Christus gegeben hat, nicht nur in seinem Opfer und in 
seinem Tod zu sehen, sondern er hat uns auch das Geschenk seines Lebens gegeben, 
wodurch es uns ermöglicht wurde auch so frei von Sünde zu leben, wie Jesus gelebt hat.  
Jesu konnte nicht in den Himmel zurückkehren, um dort ohne Sünde zu leben, ohne nicht 
vorher auf Erden ein sündloses Leben gelebt zu haben. Auch darin ist er besonders der 
Generation von Menschen ein Vorbild geworden, die in der Zeit des Endes ohne einen Mittler 
auf Erden leben wird. Welch große Aufgabe und welch großes Vorrecht für uns, die wir heute 
wissen können, daß es unsere Generation sein kann. Was dies für die Gemeinde und jeden 
einzelnen Gläubigen bedeutet, der hier auf Erden lebt, während im Himmel das Gericht über die 
Lebenden begonnen hat und vor sich geht, sagt uns folgende Aussage! 
 
"Wir müssen auf Christus schauen. Wir müssen widerstehen, wie er widerstanden hat. Wir 
müssen beten, wie er gebetet hat, und wir müssen ringen und kämpfe n, wie er gerungen hat, 
damit wir überwinden können, wie er überwunden hat."  (In "Vorbereitung auf den Spätregen!" S 
24  KH 35) 
 
Wie aber geht die Christenheit aber auch die Gemeinde der Übrigen mit dieser Wahrheit um? 
 
"Die Heiligung, die jetzt in der Christenheit hervortritt, offenbart einen Geist der Selbsterhebung 
und Gleichgültigkeit gegen das Gesetz Gottes, die mit der Religion der Bibel nichts mehr 
gemein hat. Ihre Anhänger lehren, die Heiligung sei ein Werk des Augenblicks, durch das sie im 
Glauben allein vollkommene Heiligkeit erlangten. Glaube nur sagen sie und du wirst den Segen 
erhalten. Weitere Anstrengungen werden für unnötig angesehen. ... 
Das Verlangen nach einer bequemen Religion, die weder Anstrengung und Selbstverleugnung 
noch Trennung von den Torheiten der Welt erfordert, hat die Lehre vom Glauben und zwar vom 
Glauben allein, volkstümlich gemacht..... 
Das Zeugnis des göttlichen Wortes ist wider diese verstrickende Lehre vom Glauben ohne 
Werke. Die Gunst des Himmels zu beanspruchen, ohne den Bedingungen nachzukommen, 
unter denen Barmherzigkeit gewährt wird, ist nicht Glaube sondern Vermessenheit; denn der 
echte Glaube hat seinen Grund in den Verheißungen u nd Verordnungen der Hl. Schrift . 
Niemand täusche sich in dem Glauben, heilig werden zu können, während vorsätzlich eins der 
Gebote Gottes übertreten wird.... 
Wir können keinen Menschen als heilig ansehen, ohne ihn mit Gottes einzigem Maßstab für die 
Heiligkeit  im Himmel und auf Erden gemessen zu haben."   GK 471 
 
All diese Aussagen zeigen, was Jesus von seiner Gemeinde erwartet damit er sie als eine 
Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel darstellen kann. Und weil die Gemeinde sich noch 
nicht in diesem Zustand befindet, und vielleicht die Erkenntnis darüber noch gar nicht hat bzw. 
angenommen hat, läßt Jesus in seiner Geduld und Liebe die Zeit der Gnade noch weiter 
verziehen und tritt weiterhin noch für die Reinigung der Gläubigen als unser Mittler ein. 
 
Dies sollte uns aber nicht dazu führen zu glauben, daß Jesus endlos warten wird, bis seine 
Gemeinde und das Heiligtum endlich rein von Sünde sein wird. Es sollte uns aber doch sagen, 
daß wir die Wiederkunft verzögern können und dadurch auch das Leid in dieser Welt 
vergrößern können, indem wir immer noch warten, bis wir endlich die Kraft Gottes mehr in 
Anspruch nehmen um so zu überwinden, wie Jesus überwunden hat. Wenn wir dies tun, wird 
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der Hl. Geist in seiner Fülle auf die Gemeinde fallen und sein Werk würde in Kürze und 
Schnelligkeit in uns, aber auch in dieser Welt zum Abschluß gebracht werden können.  
 
 
8. Nur mehr zwei Gruppen von Menschen am Ende der F ürsprache Jesu 
 
Jesus wird jedenfalls sein Werk der Fürsprache und Rettung so lange tun, solange es noch 
erwachsene Menschen auf dieser Erde geben wird, die sich für ihn entscheiden werden. Er 
kann es nicht abschließen, solange es noch Menschen gäbe, die keine Gelegenheit hatten 
durch die Verkündigung des Evangeliums (3 Engelsbotschaft!) von ihrem Erlöser zu hören und 
sich für ihn zu entscheiden! 
(The Sanctuary and the Atonement S. 643) 
 
Deshalb muß und wird auch allen Menschen die Botschaft klar und deutlich vor Augen gestellt 
werden. Jeder Mensch wird und muß am Ende der Zeit die Möglichkeit bekommen, entweder 
das Siegel Gottes oder das Malzeichen des Tieres anzunehmen. Es wird daher in dieser Zeit 
keinen Menschen mehr geben, der nicht entweder das eine oder andere Zeichen angenommen 
haben wird. Das wird sich darin ausdrücken, daß diese Menschen entweder dem Tier oder dem 
Lamm vollkommen Gehorsam sein werden.  
In der ganzen Geschichte der Menschheit hat es immer 3 Gruppen  von Menschen gegeben.  
a) die, welche das Evangelium hörten, annahmen und danach lebten 
b) die, welche das Evangelium hörten und es ablehnten, bzw. nicht konsequent danach lebten 
c) die, welche nie mit dem Evangelium in Berührung kamen, bzw. die keine Gelegenheit dazu 
hatten, 
    die also in Unwissenheit gelebt haben. 
 
Aus der Gruppe c wird es gemäß der Bibel viele geben, die trotzdem im Reiche Gottes sein 
werden, wenn sie ihrem Gewissen entsprechend bereut und gelebt haben. 
 
Doch diese 3. Gruppe kann und wird es gemäß Offenbarung 13 und 14 am Ende der Zeit in 
der letzten Generation nicht mehr geben. 
Allen Menschen wird Gott durch die weltweite Verkündigung in allen Sprachen und unter allen 
Völkern und Stämmen, die Möglichkeit geben, sich entweder für ihn oder gegen ihn, entweder 
für das Siegel Gottes oder für das Malzeichen des Tieres zu entscheiden.  
Es wird daher nur mehr bußfertige oder nicht bußfertige Sünder geben. Alle wahrhaftigen und 
aufrichtigen Menschen werden aus Babylon = aus allen Religionen und ungläubigen Systemen 
heraus gehen und mit dem Volke Gottes die Zeit ohne Fürsprecher erleben.  
Gott kann für sie keine Ausnahme machen und ihnen während dieser Zeit doch noch 
Vergebung schenken. Doch er bereitet diese Menschen heute in Babylon schon genau so für 
diese Zeit vor, wie er es unter den Aufrichtigen in der Gemeinde tut. 
Wir würden falsch denken, wenn wir meinen würden, daß Menschen nur in der Gemeinde gute 
Charaktere entwickeln können!  Wie oft müssen wir uns als langgläubige Glieder einer 
Gemeinde, die alle Wahrheiten kennt und hat, oft schämen, wenn wir sehen, wie Weltmenschen 
manchmal mehr Liebe, Mitgefühl, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Friede etc... haben, als wir 
es haben. Was ihnen fehlt, ist dann oft nur mehr die richtige Theologie, die richtige Lehre. Doch 
das kann ein aufrichtiger Mensch mit der Hilfe des Geistes innerhalb kürzester Zeit lernen. So 
wird es auch am Ende der Zeit sein!  
 
Außerdem sollten wir nicht glauben, daß Gott erst in letzter Sekunde vor Abschluß der 
Gnadenzeit noch einen Menschen erst mit sich bekannt machen wird. Gott selbst bereitet durch 
den Heiligen Geist heute schon Menschen als sein Volk  in Babylon für die letzte Versiegelung 
vor. Es werden Menschen sein, die auch in Babylon schon längst die Liebe zur Wahrheit haben 
und sich nicht vom Geist Babylon voll vereinnahmen und verführen lassen. Doch in der letzten 
Stunde dieser Weltgeschichte, wenn die Gemeinde Gottes ihrerseits von Sünde und Sündern 
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gereinigt sein wird, (Sichtung!) werden noch viele vom Volke Gottes aus Babylon herausgehen 
und an der Seite aller Übrigen mit ihnen in der letzten Trübsal und Verfolgungszeit durch das 
besondere Wirken des Geistes, einen vollkommenen Charakter durch Läuterung in Prüfungen 
erringen. 
 
An dieser Stelle sollten wir uns daran erinnern, daß dieses letzte Rettungswerk das besondere 
Werk des Hl. Geistes in der Form des Spätregens sein wird. Und wenn sich damals zur Zeit der 
Apostel nur aufgrund einer Predigt gleich 3000 Menschen bekehrt und Jesus übergeben haben 
und gleich darauf schon mit allen anderen ein Herz und eine Seele sein konnten, warum sollte 
es am Ende der Zeit nicht noch viel mehr möglich sein!? "Treu ist er, der euch ruft, er  wird´s 
auch tun!" 
 
Nur auf diese Weise kann es und wird es geschehen, daß das Heiligtum doch gereinigt sein 
wird, daß keine Sünde der Gläubigen mehr das Heiligtum verunreinigen wird. Jesus hat sich 
dafür verbürgt. "Ihn muß der Himmel aufnehmen, bis alles wiedergebr acht wird, wovon die 
Propheten geredet haben!"  
 
Für uns aber kann das heute nur bedeuten, daß wir uns über den geistlichen Zustand der 
Gläubigen zu dieser letzten Zeit früh genug und ernst genug Gedanken machen. Wir sollten 
verstehen, wie unser Herr die Gemeinde zu dieser Zeit haben möchte und wie sie diese 
geistliche Reife erlangen kann? 
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XI. Der von Gott erwartete geistliche Zustand der G emeinde in der Zeit ohne Fürsprecher 
und unsere Vorbereitung darauf. 

 
Die herrschende Ungewißheit über den geistlichen Zu stand der Gemeinde am Ende der 
Zeit 
 
Von den Anfängen der Adventgemeinde her wurde die Frage nach dem geistlichen Zustand, in 
dem die Gemeinde beim Abschluß des himmlischen Versöhnungstages und in der Zeit der 
Plagen sein soll, ernsthaft und zum Teil auch heftig diskutiert. Immer wieder wurden 
verschiedene Ansichten darüber gepredigt und publiziert. Viele in unseren Reihen meinen 
heute, daß es überhaupt gar nicht so notwendig und wichtig sei, darüber zu diskutieren. Es 
käme einfach darauf an, daß man jeden Tag mit Jesus lebt, ihm vertraut und seine Sünden 
bekennt, dann müsse man sich keine weiteren Gedanken mehr darüber machen, wie wir am 
Ende der Zeit, wenn die Fürsprache Jesu zu Ende geht, sein müssen oder sein sollen.   
E. G. White sagt zu der Ungewißheit, die oft in unseren Reihen über dieses Thema herrscht, 
folgendes: " Viele wissen nicht, wie sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal ohne einen 
Hohenpriester im Heiligtum vor Gottes Angesicht zu leben?" E.G. 62 
 
Weißt Du es schon, lieber Leser? Anscheinend war es für E.G. White sehr wichtig, dies zu 
wissen! Offensichtlich hat dieses Wissen auch eine wichtige Konsequenz für unser jetziges 
Leben der Vorbereitung auf diese Zeit. E. G. White gibt uns auch gleich die Antwort auf diese 
Frage.  
 
"Diejenigen, die das Siegel Gottes empfangen, und in der Zeit der Trübsal gesichert sind, 
müssen das Bild Jesu vollkommen widerstrahlen. EG 62 
 
Diese Aussage stimmt genau mit der Tatsache überein, die wir nun bisher im Zusammenhang 
mit "der Zeit für Asasel" und der Zeit ohne Fürsprecher betrachtet haben! Wenn dies aber so ist, 
dann bedeutet das eine besondere Vorbereitung für diese Zeit! Wie sieht es aber bei den 
meisten Gläubigen dabei aus? 
 
Vorbereitung und Bedingungen für den Empfang des Si egels Gottes und des Spätregens 
 
"Ich sah, daß viele die so nötige Vorbereitung versäumten und auf die Zeit der "Erquickung" und 
den "Spätregen" schauten, die sie bereit machen sollten, am Tage des Herrn zu bestehen und 
vor seinem Angesicht zu leben. O, wie viele sah ich in der Zeit der Trübsal ohne irgend einen 
Schutz! Sie hatten die nötige Vorbereitung vernachlässigt, deshalb konnten sie nicht die 
Erquickung (=Spätregen!") empfangen , die alle haben müssen, um vor dem Angesicht eines 
heiligen Gottes zu leben. 
Diejenigen, die sich nicht durch die Propheten wollen zurichten lassen, die es versäumen, ihre 
Seelen zu reinigen, indem sie der ganzen Wahrheit gehorchen, und die ihren Zustand für 
besser halten, als er wirklich ist, werden zur Zeit, wenn die Plagen kommen, aufwachen und 
erkennen, daß es nötig war, für den Bau behauen und zugerichtet zu werden. Aber dann wird 
keine Zeit mehr sein, dies zu tun und kein Mittler mehr, der ihre Sache vor dem Vater vertritt. 
Vor dieser Zeit ist die feierlich ernste Verkündigung ausgegangen: "Wer böse ist, der sei 
fernerhin böse; und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein; aber wer fromm ist, der sei fernerhin 
fromm und wer heilig, ist der sei fernerhin heilig." 
 
Ich sah, daß keiner an der Erquickung teilhaben kan n, der nicht den Sieg über jegliche 
Sünde , über Stolz, Selbstsucht, Liebe zur Welt und über jedes unrechte Wort  und jede 
unrechte Tat  erlangt hat.  Wir sollten deshalb immer näher zu dem Herrn kommen und 
ernstlich suchen, diese nötige Vorbereitung zu erlangen, die uns befähigt, im Kampf am Tage 
des Herrn zu bestehen. Laßt uns daran gedenken, daß Gott heilig ist und daß nur heilige 
Wesen ewig in seiner Gegenwart wohnen können." (EG, 62 [61+62]) 



Die 2300 Abende und Morgen                                                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     150 

 
Diese ernsthafte Vorbereitung gehört besonders in die Zeit und in das Geschehen der 
Reinigung des Heiligtums. So gesehen kann die Reinigung des Heiligtums nicht nur ein 
Geschehen im Himmel sein, sondern muß logischer Wei se auch mit einer Reinigung der 
Gemeinde und des einzelnen Gläubigen auf Erden einh ergehen! So hat es auch E. G. 
White verstanden und gelehrt! 
 
 
Der endgültige charakterliche Zustand der Gemeinde 
 
"Die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im Heiligtum droben aufhören wird, werden vor 
den Augen eines heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Ihre Kleider müssen 
fleckenlos, ihre Charaktere durch das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch 
Gottes Gnade  und durch ihre eigenen fleißigen Anstrengungen  müssen sie im Kampf mit 
dem Bösen siegreich bleiben. Während das Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht, 
während die Sünden reumütiger Gläubiger aus dem Heiligtum entfernt werden, muß sich das 
Volk Gottes auf Erden in besonderer Weise läutern, d.h. seine Sünden ablegen. Das wird in den 
Botschaften von Offenbarung 14 deutlich ausgesagt. 
Nachdem das geschehen ist, werden die Nachfolger Christi für sein Erscheinen bereit sein. 
Dann "wird dem Herrn wohl gefallen das Speisopfer Juda's und Jerusalems wie vormals und 
vor langen Jahren." Dann wird die Gemeinde, die der Herr bei seinem Kom men zu sich 
nehmen wird, herrlich sein, eine Gemeinde, "die nic ht habe einen Flecken oder Runzel 
oder des etwas" . Dann wird sie hervorbrechen "wie die Morgenröte, schön wie der Mond, 
auserwählt wie die Sonne, schrecklich wie die Heerscharen." (GK, 427) 
Das ist die klare Sicht von der Gemeinde der letzten Generation, wie sie uns durch den Geist 
der Weissagung offenbart wurde! 
 
 
Mehr als eine reformatorische Sicht der Rechtfertig ung aus Glauben! 
 
An dieser Stelle sollten wir bedenken, daß dies eine Sicht von der Rechtfertigung, Heiligung 
und Versöhnung ist, wie sie vor der Adventbewegung und vor E.G. White noch kein Reformator 
oder Theologe erklärt und verstanden hat, und wie es bis heute auch keine andere christliche 
Gemeinde erkennt und verkündigt. Als Adventgemeinde sollten wir es so lehren, wie es schon 
die Propheten im Alte Testament und die Urchristengemeinde gelehrt hat. Schon durch Samuel 
ließ Gott ausrufen: "Gehorsam ist besser, denn Opfer!"  1.Sam. 15,12  In dieser Aussage 
wird schon ganz klar angedeutet, daß das Ziel und das letzte Ziel der Opfer nicht die ständige 
Vergebung war, sondern daß sich das Volk mit der Hilfe Gottes schon in ihrem Leben endlich 
freimacht vom Sündigen. So ließ er es auch durch Amos sagen: " ...Ich mag eure 
Versammlungen nicht riechen, und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, 
so habe ich doch keinen Gefallen daran... Es ströme  aber das Recht wie Wasser und die 
Gerechtigkeit, wie ein nie versiegender Bach!" Amos  5,21-24 
Solche Vorwürfe und Aufrufe haben nur einen Sinn, wenn es für gläubige Menschen tatsächlich 
möglich ist, in ständiger Gerechtigkeit vor Gott zu leben. 
Auch durch Hosea ließ Gott schon sagen: " Ich haben Lust an der Liebe und nicht am Opfer, 
an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer.“ (Hosea 6,6) 
Diese Überlegung könnte durch das, was Gott durch Jeremia sagte bestätigt werden. "Ich aber 
habe euren Vätern an dem Tage, als ich sie aus Ägyp tenland führte, nichts gesagt noch 
geboten von Brandopfern und Schlachtopfern, sondern  dies habe ich ihnen geboten: 
Gehorcht meinem Wort, so will ich euer Gott sein, u nd ihr sollt mein Volk sein; wandelt 
ganz auf dem Wege, den ich euch geboten habe, auf daß e s euch wohlgehe. Aber sie 
wollten nicht hören....!" Jer. 7, 21-24 
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Gott wollte daher nicht, daß das Volk immer wieder seine Opfer für die selben Sünden bringt, 
sondern, daß sie anfangen, der Sünde zu widerstreben, sie zu überwinden und im völligen 
Gehorsam allen Geboten Gottes gegenüber zu wandeln. Sie sollten dadurch nicht nur von der 
zugerechneten Gerechtigkeit (= ständige Vergebung) sondern in der verliehenen Gerechtigkeit 
(ständiger Heiligkeit) leben. Deshalb sagte Gott schon von Anfang an, ihr sollt heilig sein, denn 
ich bin heilig! (3. Mose 19,2) 
 
Weitere Texte, die von der Sündlosigkeit sprechen, in der das Volk schon damals hätte 
leben sollen und können :  
„ Und kein Einwohner wird sagen: Ich bin schwach. Denn das Volk, das darin wohnt, wird 
Vergebung der Sünde haben.“   Jes. 33,24  
„Man wird niemand Schaden tun noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berge; denn das 
Land ist voll Erkenntnis des HERRN, wie Wasser das Meer bedeckt.  (Jes. 11,9)  
 
„Und wer da wird übrig sein zu Zion und übrigbleiben zu Jerusalem, der wird heilig heißen, ein 
jeglicher, der geschrieben ist unter die Lebendigen zu Jerusalem.“   (Jes 4,3-5)  
 
 
„ Um Zions willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems willen will ich nicht innehalten, 
bis daß ihre Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und ihr Heil entbrenne wie eine Fackel, 
2  daß die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit; und du sollst 
mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des HERRN Mund nennen wird. 
3  Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des HERRN und ein königlicher Hut in der 
Hand deines Gottes. 
4  Man soll dich nicht mehr die Verlassene noch dein Land eine Verwüstung heißen; sondern 
du sollst "Meine Lust an ihr" und dein Land "Liebes Weib" heißen: denn der HERR hat Lust an 
dir und dein Land hat einen lieben Mann. 
5  Denn wie ein Mann ein Weib liebhat, so werden dich deine Kinder liebhaben; und wie sich 
ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. 
6 ¶ O Jerusalem, ich will Wächter auf deine Mauern bestellen, die den ganzen Tag und die 
ganze Nacht nimmer stillschweigen sollen und die des HERRN gedenken sollen, auf daß bei 
euch kein Schweigen sei 
7  und ihr von ihm nicht schweiget, bis daß Jerusalem zugerichtet und gesetzt werde zum Lobe 
auf Erden. 
8  Der HERR hat geschworen bei seiner Rechten und bei dem Arm seiner Macht: Ich will dein 
Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Most, daran du gearbeitet 
hast, die Fremden trinken lassen; 
9  sondern die, so es einsammeln, sollen's auch essen und den HERRN rühmen, und die ihn 
einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. 
10 ¶ Gehet hin, gehet hin durch die Tore! bereitet dem Volk den Weg! machet Bahn, machet 
Bahn! räumet die Steine hinweg! werft ein Panier auf über die Völker! 
11  Siehe, der HERR läßt sich hören bis an der Welt Ende: Saget der Tochter Zion: Siehe, dein 
Heil kommt! siehe, sein Lohn ist bei ihm, und seine Vergeltung ist vor ihm! 
12  Man wird sie nennen das heilige Volk, die Erlösten des HERRN, und dich wird man heißen 
die besuchte und unverlassene Stadt. 
1 ¶ Wer ist der, so von Edom kommt, mit rötlichen Kleidern von Bozra? der so geschmückt ist in 
seinen Kleidern und einhertritt in seiner großen Kraft? "Ich bin's, der Gerechtigkeit lehrt und ein 
Meister ist zu helfen." 
2  Warum ist dein Gewand so rotfarben und dein Kleid wie eines Keltertreters? 
3  "Ich trete die Kelter allein, und ist niemand unter den Völkern mit mir. Ich habe sie gekeltert in 
meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Daher ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt, und 
ich habe all mein Gewand besudelt. 
4  Denn ich habe einen Tag der Rache mir vorgenommen; das Jahr, die Meinen zu erlösen, ist 
gekommen. 
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5  Und ich sah mich um, und da war kein Helfer; und ich verwunderte mich, und niemand stand 
mir bei; sondern mein Arm mußte mir helfen, und mein Zorn stand mir bei. 
6  Und ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn und habe sie trunken gemacht in meinem 
Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet." 
7 ¶ Ich will der Gnade des HERRN gedenken und des Lobes des HERRN in allem, was uns der 
HERR getan hat, und in der großen Güte an dem Hause Israel, die er ihnen erzeigt hat nach 
seiner Barmherzigkeit und großen Gnade. 
8  Denn er sprach: Sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht falsch sind. Darum war er ihr Heiland. 
9  Wer sie ängstete, der ängstete ihn auch; und der Engel seines Angesichts half ihnen. Er 
erlöste sie, darum daß er sie liebte und ihrer schonte. Er nahm sie auf und trug sie allezeit von 
alters her. 
10  Aber sie erbitterten und entrüsteten seinen heiligen Geist; darum ward er ihr Feind und stritt 
wider sie. 
11  Und sein Volk gedachte wieder an die vorigen Zeiten, an Mose: "Wo ist denn nun, der sie 
aus dem Meer führte samt dem Hirten seiner Herde? Wo ist, der seinen heiligen Geist unter sie 
gab? 
12  der Mose bei der rechten Hand führte durch seinen herrlichen Arm? der die Wasser trennte 
vor ihnen her, auf daß er sich einen ewigen Namen machte? 
13  der sie führte durch die Tiefen wie die Rosse in der Wüste, die nicht straucheln? 
14  Wie das Vieh ins Feld hinabgeht, brachte der Geist des HERRN sie zur Ruhe; also hast du 
dein Volk geführt, auf daß du dir einen herrlichen Namen machtest." 
15 ¶ So schaue nun vom Himmel und siehe herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo 
ist nun dein Eifer, deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen 
mich. 
16  Bist du doch unser Vater; denn Abraham weiß von uns nicht, und Israel kennt uns nicht. Du 
aber, HERR, bist unser Vater und unser Erlöser; von alters her ist das dein Name. 
17  Warum lässest du uns, HERR, irren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, daß wir 
dich nicht fürchten? Kehre wieder um deiner Knechte willen, um der Stämme willen deines 
Erbes. 
18  Sie besitzen dein heiliges Volk schier ganz; deine Widersacher zertreten dein Heiligtum. 
19  Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest und die nicht nach deinem 
Namen genannt wurden. 
1 ¶ Ach daß du den Himmel zerrissest und führest herab, daß die Berge vor dir zerflössen, wie 
ein heißes Wasser vom heftigen Feuer versiedet, 
2  1b daß dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Heiden vor dir zittern müßten, 
3   durch die Wunder, die du tust, deren man sich nicht versieht, daß du herabführest und die 
Berge vor dir zerflössen! 
4   Wie denn von der Welt her nicht vernommen ist noch mit Ohren gehört, auch kein Auge 
gesehen hat einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. 
5   Du begegnest dem Fröhlichen und denen, so Gerechtigkeit übten und auf deinen Wegen 
dein gedachten. Siehe, du zürntest wohl, da wir sündigten und lange darin blieben; uns ward 
aber dennoch geholfen. 
6 ¶  Aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen, und alle unsre Gerechtigkeit ist wie ein 
unflätig Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsre Sünden führen uns dahin wie 
Wind. 
7   Niemand ruft deinen Namen an oder macht sich auf, daß er sich an dich halte; denn du 
verbirgst dein Angesicht vor uns und lässest uns in unsern Sünden verschmachten. 
8   Aber nun, HERR, du bist unser Vater; wir sind der Ton, du bist der Töpfer; und wir alle sind 
deiner Hände Werk. 
9   HERR, zürne nicht zu sehr und denke nicht ewig der Sünde. Siehe doch das an, daß wir alle 
dein Volk sind. 
10   Die Städte deines Heiligtums sind zur Wüste geworden; Zion ist zur Wüste geworden, 
Jerusalem liegt zerstört. 
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11   Das Haus unsrer Heiligkeit und Herrlichkeit, darin dich unsre Väter gelobt haben, ist mit 
Feuer verbrannt; und alles, was wir Schönes hatten, ist zu Schanden gemacht. 
12 HERR, willst du so hart sein zu solchem und schweigen und uns so sehr niederschlagen?  

Jes. 62    
 
 
 
 
 
Daraus ersehen wir, daß diese Sicht von der Rechtfertigung aus dem Glauben, welche zum Ziel 
die völlige Übereinstimmung mit dem Willen Gottes in jedem Gläubigen schon in seinem 
irdischen Leben hat, schon immer das letzte Ziel Gottes auch schon mit seinem Volke in 
alttestamentlicher Zeit war. Doch durch den ständigen Ungehorsam der Kinder Gottes wurde 
dieses Ziel auch bis heute noch nicht erreicht.  
Das aber hat Gott nicht daran gehindert, sowohl an dem Ziel als auch an der Verheißung, daß 
er dieses Ziel vor seinem Kommen doch noch einmal auf dieser Erde mit seinem Volk erreichen 
wird, festzuhalten. Auch und besonders diesbezüglich gilt die Verheißung, daß "alles 
wiederhergestellt wird, wovon schon die Propheten geredet haben." 
Diese Dimension der Rechtfertigung aus dem Glauben ist daher kein unbedingt total neues 
Licht der Adventbewegung nach 1844, sondern ist ein Licht, daß Gott durch die Gabe der 
Weissagung im Wirken von E.G. White wiederhergestellt hat. So gesehen, ist diese Wahrheit 
nichts anderes als das ewige Evangelium der ersten Engelsbotschaft, das uns als Adventvolk 
besonders anvertraut wurde, um es in einem letzten lauten Ruf der ganzen Christenheit und der 
ganzen Welt zu sagen. Es sollte uns daher nicht verwundern, wenn wir als Adventvolk gerade 
auch diese Botschaft in dieser Form verkündigen, und uns auch darin von allen anderen 
Christen unterscheiden.  
Wenn wir das richtig verstehen, dann müßten wir auch darin unseren besonderen Auftrag 
erkennen und den Unterschied zwischen uns und den anderen Christen nicht nur mehr im 
Sabbat und anderen Unterscheidungslehren sehen, sondern sogar in dieser Lehre von der 
Rechtfertigung, von der wir immer glaubten, daß dies ja auch die anderen protestantischen und 
evangelikale Christen verkündigen. 
Wenn wir daher das Verständnis von der Rechtfertigung aus Glauben, wie es uns durch E. G. 
White und die Pioniere der Adventbewegung gegeben wurde, in dieser Dimension sehen, dann 
steht sowohl E.G. White als auch die Pioniere in ihrer Darstellung der Frage der Rechtfertigung 
weit ab von jeglicher noch sehr unvollkommenen Rechtfertigungs- und Versöhnungslehre der 
Reformatoren! Das wird heute von einigen adventistischen Theologen, Gott sei gedankt, auch 
sehr deutlich hervorgehoben und betont! (The Sanctuary and the Atonement S. 715-716) 
Diese Tatsache sollte uns heute 150 Jahre nach Gründung eines neuen Volkes, dem Gott 
schon damals diese Erkenntnis schenkte, wieder neu bewußt werden! Es ist höchste Zeit, daß 
wir diese besondere Wahrheit, die uns als Adventgemeinde weit ab von der Reformation stellt, 
wieder in den Mittelpunkt unserer Verkündigung stellen. Es wird letztlich diese Botschaft und 
der daraus resultierende Charakter und die Heiligkeit der Gläubigen sein, die als ein letztes 
Licht die Erde mit seiner Klarheit kurz vor dem Ende noch einmal erleuchten wird. (Off. 18,1)  
 
Wir sollten daher von diesem Gesichtspunkt aus unser Rechtfertigungs-, Heiligungs- und 
Versöhnungs- und darüber hinaus unser ganzes Glaubensverständnis neu überdenken und 
dabei prüfen, ob wir nicht manchmal noch zu sehr bei den reformatorischen Erklärungen stehen 
geblieben sind, und dabei den Schritt mit dem Geist der Weissagung noch nicht endgültig 
gemacht haben. 
 
Könnte es sein, daß wir als Gemeinde auch in dieser Frage noch eine "Reinigung unseres 
Heiligtums" benötigen? Könnte es sein, daß letztlich durch all diese Unklarheiten die Reinigung 
der Gemeinde auf Erden gehindert wird. Wir sollten uns jedenfalls bewußt machen, daß es 
Satans Werk sein wird, durch das endzeitliche Wirken des Kleinen Horns und durch die 
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endzeitlichen Mächte des Menschen der Sünde außerhalb, aber auch innerhalb der Gemeinde, 
dem Prozeß der Reinigung mit voller Vehemenz entgegenzuwirken. 
 
 
Wie könnte dieses Werk Satans zur Hinderung der Rei nigung und Vollendung der 
Gemeinde konkret aussehen?  
 
Persönlich glaube ich, daß dieses Werk zur weiteren Verunreinigung des Heiligtums heute vor 
unseren Augen selbst in unserer eigenen Gemeinde voll im Gange ist, während aber 
andererseits das Werk der Reinigung durch Gottes Macht weiter voranschreitet. Doch Satans 
Werk kann uns dort begegnen, wo uns Theologen, Lehrer, Prediger und Gemeindeglieder unter 
anderem folgende Dinge einreden möchten. 
Einige sagen uns schon seit langem, daß die Lehre vom himmlischen Heiligtum und vom 
Untersuchungsgericht seit 1844 gar nicht so wichtig sei. Sie sagen, daß Jesus schon am Kreuz 
alles für unser Heil getan hat, wozu noch einen endzeitlichen Versöhnungstag?  Sie sagen, daß 
Jesus für die Sünden der Gläubigen bis zu seinem Kommen eintritt, und wir uns nicht zu viele 
Gedanken machen brauchen, über die Zeit ohne Fürsprecher.  
Sie sagen, daß es keinen Unterschied macht, ob Du im Glauben stirbst oder am Ende die Zeit 
ohne Vermittler erleben mußt. Es wird keinen Unterschied geben zwischen dem geistlichen 
Zustand der 144.000 Versiegelten am Ende der Zeit und der großen Schar von Gläubigen aus 
allen Zeiten der Geschichte.  Manche wirst Du sagen hören, daß es nicht sehr sinnvoll ist, 
überhaupt über die 144.000 und die Situation der Gemeinde der Endzeit zu reden und sich 
darüber zu "verkopfen", weil es ja ohnehin niemand weiß, wie es einmal wirklich sein wird. 
 
Sie werden Dir einreden, daß es nicht so wichtig ist, Dich ganz besonders auf diese letzte Zeit 
der Trübsal und die Zeit ohne Fürsprecher in der Plagenzeit vorzubereiten. Sie sagen, daß Du 
niemals in Deinem sterblichen Leib auf Erden dem Gesetz Gottes vollkommen gehorchen und 
dadurch mit der Hilfe und Kraft Jesu einen Jesus ähnlichen Charakter entwickeln kannst. Sie 
behaupten, es wäre unmöglich für uns Menschen, solange wir in unserer unverwandelten Natur 
leben, so zu überwinden, wie Jesus überwunden hat, und seinem Ebenbild vollkommen ähnlich 
zu werden. Dabei werden sie sagen, daß es schon wichtig ist, nach der Vollkommenheit zu 
streben, aber erreichen kannst Du sie selbst mit der Hilfe Jesu nicht ganz.  
Sie sagen, daß es gar nicht notwendig ist, alle Sünde zu überwinden, denn Jesus hat doch für 
Dich überwunden und gesiegt, Du brauchst nur seinen Sieg für Dich in Anspruch nehmen und 
daran glauben, daß er Dir vergibt, wenn Du immer wieder mit Deinen Sünden reumütig zu ihm 
kommst. 
 
Viele Brüder und Schwestern werden Dir sagen, daß es nicht so wichtig und sinnvoll sei, über 
das Thema der Natur Jesu nachzudenken. Es sei nicht so entscheidend zu wissen und zu 
verstehen, in welcher Natur er auf dieser Erde lebte und sein siegreiches Leben gegen Satan 
und Sünde führte, da es ja ohnehin ein göttliches Geheimnis bleibt. 
Andere werden Dir einreden, daß man es mit den Lebensstilfragen nicht so genau nehmen 
muß. Man muß sich ja auch etwas nach der Zeit richten. Sie werden sagen, daß es nicht so 
wichtig ist, sich in Kleidung, Mode, Schmuck und Schminke noch an so althergebrachte 
adventistische Grundsätze zu halten. Diese Sichtweise käme ja ohnehin nur aus einer 
puritanischen Tradition der damaligen Zeit, die über die Methodisten in die spätere 
Adventbewegung eingedrungen ist. Es wäre höchste Zeit, daß wir diese puritanischen Regeln 
des 18. und 19 Jahrhunderts abschütteln und uns nicht in solchen Äußerlichkeiten vergehen. 
Außerdem sind das alles keine Seligkeitsfragen. Gott sieht doch das Herz an und nicht solche 
Äußerlichkeiten. Jesus ist die Hauptsache und das soll das Zentrum unseres Glaubens sein!  
Man wird Dir sagen: "Das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken!" deshalb mach Dir 
nicht zu viele Gedanken über eine gesunde Lebensweise. Hauptsache du liebst Deinen 
Nächsten und versuchst deinen Geist rein zu halten! 
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Wenn Du Wert legst auf ein besseres Verständnis der Wahrheit des Wortes Gottes, werden sie 
Dir sagen, daß die Liebe viel wichtiger ist als die Erkenntnis, und daß niemand wegen seiner 
hohen Erkenntnis selig werden wird, sondern wegen seinen Glauben und seiner Liebe zu 
Jesus. Wenn Du meinst, daß es im Sinne Gottes ist, daß Du auch in der Erkenntnis des 
prophetischen Wortes wachsen sollst, dann werden sie Dir sagen, daß viele Gläubige im 
Himmel sein werden, obwohl sie keine Ahnung von Daniel und Offenbarung hatten. Das ist 
doch keine Seligkeitsfrage! 
Wenn Du Dich bemühst Dein Glaubensleben konsequent nach den Geboten Gottes und den 
Ratschlägen des Geistes der Weissagung auszurichten, dann werden sie Dir sagen, daß Du 
nicht durch Werke selig werden kannst. Sie werden Dich zu einem werksgerechten Menschen 
stempeln, der in Gefahr steht, Jesus aus den Augen und Herzen zu verlieren! 
Wenn Du anfangen wirst, mehr als bisher in der Bibel und vor allem auch im Geist der 
Weissagung zu lesen, werden sie Dir sagen, daß Du vorsichtig sein mußt, um nicht fanatisch 
und extrem zu werden. Außerdem werden sie sagen, daß sie ja die Bibel haben, wozu dann 
noch E.G. White! 
Wenn der Geist Gottes Dein Gewissen für mehr Missionsarbeit weckt und Dich innerlich 
beunruhigt, daß Du bisher vielleicht versäumt hast, Deinen Mitmenschen mehr von Jesus zu 
erzählen, dann werden sie Dich zu beruhigen versuchen, indem sie Dir sagen, daß Du Dir kein 
schlechtes Gewissen machen lassen sollst, denn es sei ja nicht jedermanns Gabe vielleicht 
auch mal mit der Botschaft an fremde Orte und Türen zu gehen! Außerdem, werden sie sagen, 
sollten wir uns Adventisten nicht einbilden, wir hätten einen besonderen Auftrag und ein 
besonderes Evangelium. Der Geist Gottes wirkt doch heute auch durch andere Christen. Und 
wenn wir den Leuten unsere Sonderlehren und Wahrheiten nicht bringen, wird Gott diese Leute 
schon nicht verloren gehen lassen. Er ist doch barmherzig und kann doch Christen und anders 
religiös orientierte Menschen, die aufrichtig ihren Glauben leben nicht verurteilen! Was können 
die dafür, daß sie nichts anderes kennen? 
Viele in der eigenen Gemeinde werden dir auch sagen, daß wir heute nicht mehr sagen 
können, daß die katholische Kirche, wie sie sich heute zeigt, nicht mehr mit dem Tier in 
Offenbarung 13 in Verbindung zu bringen sei. Das hätte zwar auf die mittelalterliche Kirche 
gepaßt, doch heute könnten wir das nicht mehr so sagen. Auch wäre es nicht angebracht, wenn 
wir das zweite Tier aus Offenbarung 13 mit Amerika und den protestantischen Kirchen 
indentifizieren. Wir dürften als Christen nicht solche Feindbilder aufbauen, wenn sich doch alle 
Christen heute sehr um Toleranz bemühen und in Liebe aufeinander zuzugehen versuchen. 
Babylon dürfte heute nicht pauschal auf kirchliche Institutionen gemünzt werden, sondern sollte 
viel globaler gesehen werden. Ja wir könnten sogar als Gemeinde mit Babylon gemeint sein. Es 
ginge daher nicht um Institutionen, sondern um den einzelnen Menschen, in dem wir Babylon 
suchen müßten. 
 
In solcherlei und ähnlichen Redensarten und Äußerungen könnte man selbst in unserer 
eigenen Gemeinde die Stimme und das Werk des Geistes des Menschen der Sünde und der 
Gesetzlosigkeit erkennen. 
Könnte es sein, daß die Durchschlagskraft unserer Verkündigung, auch durch solche Stimmen 
und Einstellungen heute noch gebremst wird? Ist das alles womöglich noch ein Hindernis für 
den letzten "lauten Ruf" den wir schon längst deutlicher der Welt geben sollten? 
 
Könnte es sein, daß die Nichtbeachtung dieser Botschaft von der Rechtfertigung, der 
Vollkommenheit und der besonderen Vorbereitung auf die letzte Generation der Gemeinde, die 
uns durch den Geist der Weissagung schon längst in seiner Grundform gegeben wurde, ein 
Grund sein kann, warum wir noch auf den Spätregen warten, um endlich den lauten Ruf geben 
zu können?  
Sollte das Erkennen und die Annahme und die einheitliche Verkündigung dieser Botschaft von 
der Reinigung des Heiligtums, wie wir sie in diesem Zusammenhang studiert haben, eine 
wesentliche Bedingung zum Empfang des Spätregens sein, dann dürften wir uns nicht mehr 
wundern, daß wir immer noch auf den Spätregen warten. 
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Erst wenn wir als Gemeinde diese Botschaft von der Rechtfertigung, Heiligung und 
Versöhnung, sowie von der besonderen Situation der Gemeinde am Ende der Zeit klar 
erkennen, annehmen und verkündigen, und uns verwehren gegen jegliche verführerischen 
Tendenzen selbst in den eigenen Reihen, wird es zu einer großen Erweckung und Reformation 
unter uns kommen, wie sie ebenfalls noch nie in der Geschichte der Gemeinde erlebt wurde. 
Jesus wartet darauf, uns auf diesem Wege mit dem Heiligen Geist in Form des Spätregens zu 
erfüllen.  
Ich denke, wir sollten über den lauten Ruf und über die Vorbereitung auf den Spätregens viel 
mehr wissen, als wir es gewöhnlich tun. Hier nur einige Gedanken, die uns etwas über Zeit und 
Umstände des lauten Rufes sagen möchten. 
 
 
XII. Zeit und Umstände des lauten Rufes 
 
Was sagt uns der Geist der Weissagung über die Gemeinde, die befähigt sein wird, den lauten 
Ruf zu geben? In welchem Zustand wird die Gemeinde ihren letzten lauten Ruf an die Welt 
richten! 
 
 
1. Der geistliche Zustand der Gemeinde während des lauten Rufes 
 
"Wie Christus am Pfingsttage verherrlicht wurde, so wird er wiederum im abschließenden Werk 
des Evangeliums verherrlicht werden, wenn er ein Volk darauf vorbereiten wird, die 
abschließende Prüfung im abschließenden Streit des großen Kampfes zu bestehen. Der 
Prophet beschreibt des Feindes Plan mit den Worten: "... Sie werden gegen das Lamm Krieg 
führen, und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller 
Könige, und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. (Off.17,14; 
RH, 29. Nov. 1892) 
Mit dem Panzer der Gerechtigkeit Christi bekleidet, soll die Gemeinde ihren letzten Kampf  
antreten. "Schön wie der Mond, klar wie die Sonne, gewaltig wie ein Heer" soll sie in alle Welt 
hinausziehen  - "als Sieger und um zu siegen". (Hoh.6,10; Off.6,2; PK, 725 im engl / 511 in 
deutsch; GO, 286) 
 
Die Gemeinde wird daher nicht vor ihrer endzeitlichen Reinigung den Spätregen empfangen 
und den lauten Ruf wirkungsvoll und endgültig geben können. Deshalb kann auch das, was wir 
heute da und dort an Verkündigung sehen, noch nicht der letzte laute Ruf sein!  
Wir sollten daher noch einige Kennzeichen betrachten, die uns deutlich zeigen, wann wir 
wirklich vom Spätregen und vom lauten Ruf reden können. 
 
 
2. Die äußeren Umstände in der Zeit des "Lauten Ruf es" 
 
Der laute Ruf wird laut folgender Aussagen größten Teils in einer Zeit der Verfolgung und nicht 
des Friedens stattfinden! 
"Wenn der Sturm der Verfolgung wirklich über uns losgeht, wird das wahre Schaf der Stimme 
des wahren Hirten folgen. Das Volk Gottes wird zusammenrücken und dem Feind eine geeinte 
Front bieten. Im Lichte der allgemeinen Zerstörung wird das Streben nach Herrschaft aufhören, 
es wird keinen Streit geben in bezug auf die Frage, wer der Größte sei. Keiner der wahren 
Gläubigen wird sagen:" Ich bin paulisch und ich bin appolisch und ich kephisch." Das Zeugnis 
von einem und aller wird sein:" Ich stelle mich unter Jesus; ich freue mich in ihm als meinen 
persönlichen Erlöser." So wird die Wahrheit in das praktische Leben kommen und auf diese 
Weise wird das Gebet Jesu erhört werden, welches er kurz vor seiner Erniedrigung und vor 
seinem Tode sprach: "Auf daß sie alle eins seien, wie du Vater in mir und ich in dir; auf daß die 
Welt glaube, du habest mich gesandt." Die Liebe Jesu und die Liebe zu unseren Brüdern wird 
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der Welt zeigen, daß wir mit Jesus waren und von ihm gelernt haben. Dann  wird die dritte 
Engelsbotschaft zu einem lauten Ruf  anschwellen und die ganze Welt wird mit dem Glanz 
seiner Herrlichkeit erfüllt werden." T6 S. 401 
 
"Das Werk, das die Gemeinde in einer Zeit des Friedens  und des Wohlstandes nicht getan hat, 
wird sie in schrecklicher Prüfung unter den entmutigendsten und widrigsten Umständen 
verrichten müssen. Anpassung an die Welt hat die Warnungsbotschaft gedämpft und 
zurückgehalten, dann wird die Botschaft unter grimmigstem Widerstand  der Feinde des 
Glaubens verbreitet werden.   "  ZII 145 
 
Es wird große Verwirrungen selbst innerhalb der Gemeinde geben   Z III  219 
 
Was wird die Gemeinde in dieser Zeit des lauten Rufes erleben? 
 
 
3. Die Zeit der Sichtung während des lauten Rufes 
 
"Es mag scheinen, als sei die Gemeinde im Begriff zu fallen, aber sie fällt nicht. Sie bleibt 
bestehen, während die Sünder in Zion ausgesichtet werden - wie Spreu getrennt vom Weizen. 
Dies ist eine schreckliche Prüfung; trotzdem muß sie erfolgen.  
Nur jene, die durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses überwunden haben, 
werden zu den Getreuen und Wahrhaftifgen gehören, ohne Flecken und Schmutz der Sünde, 
ohne Falsch in ihrem Munde. Wir müssen unserer Selbstgerechtigkeit entledigt und mit der 
Gerechtigkeit Christi bekleidet werden."  
 
"In der Zeit wird die oberflächliche, konservative Klasse, deren Einfluß den Fortschritt des 
Werkes immer gehindert hat, den Glauben aufgeben und sich auf die Seite der verschworenen 
Feinde Gottes stellen, zu denen sie seit langem innerlich gehörten." ZII 145 
 
"Wir haben viel mehr von innen als von außen zu befürchten. Kraft und Erfolg werden viel 
stärker von der Gemeinde selbst gehemmt als von der Welt.... Wie oft haben sich die 
bekennenden Verfechter der Wahrheit als die größte  Behinderung für den Fortschritt 
erwiesen!" AB I 124 
 
"Jetzt ist es Zeit für Gottes Volk, seine Grundsatztreue zu beweisen. Wenn der Glaube an 
Christus und sein Gesetz völlig verachtet wird, dann sollte unser Eifer um so wärmer und unser 
Mut und unsre Festigkeit unbeugsam sein. Unsere Prüfung besteht darin, daß wir Wahrheit und 
Gerechtigkeit verteidigen, wenn uns die Mehrheit verläßt, daß wir die Schlachten des Herrn 
schlagen, wenn der Kämpfer wenige sind." (Z II, 24+25) 
 
Welche Konsequenz wird diese Sichtung fü die Gemeinde haben? 
 
"Der große Streitpunkt (der Erlaß über Kaufen und Verkaufen, das Sonntagsgesetz), der so 
nahe bevorsteht, wird jene ausjäten, die Gott nicht eingesetzt hat, und er wird ein reines,  
wahrhaftiges, geheiligtes, geistliches Haus  haben, das auf den Spätregen vorbereitet ist ."  
SM II. 380  GTO  176  
 
Durch den Spätregen wird die Gemeinde erst befähigt sein, den lauten Ruf nach Babylon zu 
geben. Das wird aber nicht in einer Zeit des Friedens, sondern der großen Anfeindungen gegen 
das Volk Gottes stattfinden! 
 
4. Der laute Ruf in der Zeit der strengsten Sonntag sgesetze 
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"Niemand hat bis jetzt das Malzeichen des Tieres erhalten. Die Prüfungszeit ist noch nicht 
gekommen. Es gibt wahre Christen in jeder Gemeinde, einschließlich der Römischen-
Katholischen Kirche. Niemand wird verurteilt, bis er das Licht gehabt und die Verpflichtung des 
vierten Gebotes eingesehen hat. Wenn aber der Erlaß ergehen wird, der den falschen Sabbat 
erzwingt, und der laute Ruf  des dritten Engels die Menschen vor der Anbetung des Tieres 
und seines Bildes  warnt, wird die Grenzlinie zwischen Falschem und Wahrem deutlich 
gezogen werden. Dann werden die, die in ihren Übertretungen fortfahren, das Malzeichen des 
Tieres empfangen!"  GO 96 1899 
 
 
5. Die Verheißungen für den Missionserfolg der letz ten Gemeinde 
 
Welche herrlichen Erfahrungen stehen der Gemeinde der letzten Generation in dieser Zeit 
bevor? 
 
"Sieh es kommt die Zeit, spricht der Herr, daß man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern 
und säen wird."  
"Diese Bekehrungen zur Wahrheit werden mit einer Geschwindigkeit erfolgen, die Gemeinde 
erstaunen wird, und Gottes Namen allein wird verherrlicht werden." GO 243  Brief 43, 1890 
 
" Der Engel sagte: Verleugnet Euch selbst; ihr müßt rasch vorangehen." Manche von uns haben 
Zeit gehabt, die Wahrheit anzunehmen und Schritt für Schritt vorwärts zu gehen, und jeder 
Schritt, den wir gemacht haben, hat uns Kraft zu dem nächsten gegeben. Aber nun ist die Zeit 
bald vollendet, und was wir in Jahren gelernt haben, müssen andere nun in einigen Monaten 
lernen. ! EG 58 
 
 
6. Die Zeit der Trennung von familiären und verwand schaftlichen Bindungen 
 
Wie werden Menschen reagieren, die bis dahin durch menschliche Bande gebunden waren? 
 
"Eine unwiderstehliche Macht bewegte die Heiligen, während die Offenbarung der Kraft Gottes 
ihre ungläubigen Verwandten und Freunde mit Furcht und Zurückhaltung erfüllte, so daß sie 
nicht wagten noch der Kraft dazu hatten, diejenigen zurückzuhalten, die das Wirken des Geistes 
Gottes an sich selbst wahrnahmen. Der letzte Ruf  erging sogar an die armen Sklaven, und die 
Aufrichtigen unter ihnen sangen in der Aussicht ihrer glücklichen Befreiung voller Begeisterung 
Freudenlieder. Ihre Herren konnten sie nicht zurückhalten, Furcht und Erstaunen brachte sie 
zum Schweigen. ...Gott war in dem Werke, und jeder Heilige folgte der Überzeugung seines 
persönlichen Gewissens ohne Furcht vor den Folgen und vereinigte sich mit denjenigen, die die 
Gebote Gottes hielten. Mit Macht verkündigten sie die dritte Engelsbotschaft." EG  271-272 
 
"Seelen, die überall in den verschiedenen Religionsgemeinschaften zerstreut waren, folgten 
dem Ruf,  und die treuen Seelen wurden aus den verurteilten Kirchen hinausgetrieben, 
gleichwie Lot aus Sodom eilig weggeführt wurde, als diese Stadt zerstört werden sollte. Gottes 
Kinder wurden durch die außergewöhnliche Kraft, die in reichem Maße auf ihnen ruhte, 
gestärkt, und durch dieselbe wurden sie vorbereitet, in der Stunde der Versuchung zu 
bestehen." EG 272 
 
Auf diese Weise wird das Werk der Verkündigung in der letzten Zeit und durch die letzte 
Gemeinde zum Abschluß gebracht werden. Es ist gleichzeitig die Zeit der Versiegelung der 
144.000. 
Es ist gerade diese Zeit und es ist genau unter diesen Umständen, wie sie noch nie vorher in 
der Geschichte des Volkes Gottes waren, in der Jesus und der Heilige Geist seine letzte 
Gemeinde zur Charaktervervollkommnung führt. 
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Es ist in dieser Zeit und unter diesen Umständen, da das Heiligtum sowohl im Himmel als auch 
auf Erden gereinigt wird. 
 
 
Wenn das aber geschehen ist, und der letzte Sünder das Gnadenangebot Gottes angenommen 
haben wird, wird Jesu sein hohepriesterliches Amt beenden, indem er Satan die Sünden 
auferlegt und die Plagen über die unbußfertigen Menschen kommen läßt. 
 
 
 
XIII. Wo ist unser Fürsprecher während der Zeit der  Plagen? 
 
1. Verlassen auf dieser Welt während der Plagen? 
 
Wie oft habe ich gehört, wie wir als Gläubige in dieser Zeit ohne Gott, ohne Jesus und auch 
ohne Heiligen Geist hier auf Erden während der Plagen leben müssen. Jesus würde nicht mehr 
für uns bitten, der Heilige Geist zieht sich von dieser Welt zurück und überläßt sie ihrer Bosheit 
und ihrem Schicksal. Ist das nicht ein fürchterlicher Gedanke für die Gläubigen, die in dieser 
Zeit leben werden? Werden sie zu dieser Zeit tatsächlich vom Himmel total verlassen sein? 
In dieser Frage sollten wir die Gegebenheiten klar unterscheiden. Es ist sicher richtig, daß der 
Heilige Geist während der Plagen das Herz der Gottlosen und Ungläubigen aber auch der 
scheinbar Gläubigen nicht mehr berühren wird. Sie alle werden ihm vorher in der Zeit der 
letzten Versiegelung, wo die Winde noch zurückgehalten wurden, im Ungehorsam dem wahren 
Evangelium und dem Gesetz Gottes gegenüber widerstanden haben. Sie werden sich gegen 
die letzte Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft mit der besonderen Betonung der 
"Reinigung des Heiligtums" und des Gehorsams der Gebote Gottes gegenüber gestellt haben. 
Sie werden, obwohl ihnen genug Gelegenheit dazu gegeben war, sich geweigert haben, den 
Sabbat als sichtbares Siegel Gottes in dieser letzten Zeit anzunehmen. Sie werden sich gegen 
jene gestellt haben, die all das glaubten, verkündigten und in größter Verfolgung dazu standen. 
Damit werden sie die Stimme des Heiligen Geistes in ihrem Gewissen zum Schweigenm 
gebracht haben und nun in der Zeit der Plagen, da Jesus seine Fürsprache beendete, zieht sich 
der Heilige Geist vollkommen von ihnen zurück.  
Das bedeutet aber nicht, daß er sich damit auch vollkommen von der Welt der Gläubigen 
zurückzieht. Sie werden dem Heiligen Geist während der Zeit der Versiegelung und der 
Reinigung "ihres Heiligtums" vollkommen ihr Herz geöffnet haben. Alle Sünde und alles 
Weltliche wurde  durch den Heiligen Geist aus ihrem Herzen verbannt und der einzige Platz, 
dem ihr Herz geöffnet wurde, gehört dem Heiligen Geist. So wird der Heilige Geist sich zwar 
von denen zurückziehen, die nicht das Siegel Gottes, sondern das Malzeichen des Tieres 
angenommen haben werden, jedoch nicht von den versiegelten Gläubigen.  Ihnen wird er auch 
in dieser letzten Prüfung- und Verfolgungszeit erst recht der Helfer und Tröster in ihrer Not sein. 
Gerade in dieser Zeit, wo Jesus zwar nicht mehr als Fürsprecher im Himmel sein wird, um  noch 
für die Sünden eintreten und ihnen Sünde  zu vergeben, wird der Heilige Geist, die Gläubigen 
innerlich so stärken, daß sie sich von keiner Versuchung und Sünde mehr überwinden lassen 
werden. Nur dadurch wird es ihnen möglich sein, während dieser Zeit tatsächlich ohne jegliche 
sündigen Gedanken und Taten leben und bestehen zu können! 
 
Wo aber wird Jesus während dieser Zeit der Plagen sein, wenn er nicht mehr im himmlischen 
Heiligtum ist? Wo wird er sein, wenn er nicht mehr als Fürsprecher im Tempel ist? 
 
 
2. Der Menschensohn auf der Wolke 
 
Wenn Jesus den himmlischen Tempel verläßt, nachdem er am Ende des himmlischen 
Versöhnungstages Satan die Sünden auferlegt, ist die Frage berechtigt, wohin er sich dann 
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während der Zeit der sieben Plagen begibt, und wo er diese Zeit größter Trübsal für seine 
Kinder auf Erden verbringt? Da er ja erst am Ende der Plagen in den Wolken des Himmels 
wiederkommen wird, muß er sich in der Zwischenzeit irgendwo zwischen Himmel und Erde 
aufhalten? Das mag nun etwas außergewöhnlich klingen, wenn wir andererseits glauben, daß 
Jesus doch auch allgegenwärtig ist. Und doch erfahren wir durch eine Vision, die E.G.White 
durch den Geist Gottes gegeben wurde, gerade zu dieser Frage eine sehr deutliche Antwort.  
 " Danach (nach dem Jesus dem Satan die Sünden auferlegte!) sah ich, wie Jesus sein 
priesterliches Gewand ablegte und königliche Kleider antat. Auf seinem Haupte waren viele 
Kronen, eine Krone in der anderen. Umgeben von himmlischen Engeln verließ er den Himmel . 
Auf seinem Haupte waren viele Kronen, eine Krone in der anderen. Umgeben von himmlischen 
Engeln verließ er den Himmel.  Die Plagen fielen auf die Bewohner der Erde ." (EG, 274 
[267]) 
 
Nach dieser Erklärung wird Jesus mit seinen Engeln noch vor den Plagen den Himmel 
verlassen! Doch wohin wird er gehen, wenn er doch erst am Ende der Plagen zur Erde kommen 
wird? 
 
...aber sie (die Plagen!)  kommen nicht eher, als bis Jesus jenes Kleid ( der Rache) anzieht und 
seinen Platz auf der großen weißen Wolke einnimmt.  
 
Nach dieser Schilderung sitzt Jesus schon während der Plagen als Richter und König der 
Könige auf der Wolke! Von dort her wird er nicht mehr zulassen, daß seinen Kindern auf Erden 
in dieser größten Not und Trübsal der letzten Plagen noch irgend etwas zustößt. So wird er zu 
dieser Zeit zwar nicht mehr als Fürsprecher im Himmel für uns eintreten, doch das bedeutet 
nicht, daß er zu dieser Zeit für die Gläubigen nichts mehr tut und für sie nicht mehr zu erreichen 
sein würde! Er wird gerade zu dieser Zeit, da die gesamte ungläubige Menschheit sich gegen 
das Volk Gottes versammeln wird, da bereits ein Todesbefehl gegen alle Kinder Gottes 
ergangen sein wird, in ganz besonderer Weise für sie eintreten. Allerdings nicht mehr für ihre 
Sünden, sondern für ihr Leben.  
Während also der Heilige Geist zu dieser Zeit besonders den inneren Zustand der Gläubigen 
stärkt und bewacht, damit Satan sie nicht mehr innerlich überwältigen kann, wird Jesus als der 
Herr des Himmels und der Erde die irdischen und jenseitigen Mächte vor seinen Kindern 
zurückhalten, daß sie ihnen keinen Schaden tun können. Gleichzeitig aber wird er auch die 
außer Rand und Band geratenen Naturkräfte so lenken, daß den versiegelten Gläubigen auch 
von dieser Seite her kein Schaden mehr erreichen kann. Das alles wird Jesus für seine Kinder 
von der Wolke aus tun. In diesem Werk wird er auch von Engeln, die zu dieser Zeit besonders 
zum Schutz der Gläubigen eingesetzt sein werden, unterstützt sein. 
Ich denke, daß es wertvoll ist, wenn wir das heute schon wissen, daß es dann einmal so sein 
wird. Wer immer dies weiß, wird sich vor all den schrecklichen Plagen nicht mehr fürchten 
brauchen, sondern getrost seine Augen im Glauben durch die dunklen Wolken der Trübsal zu 
dem emporheben, der zu dieser Zeit, wie auch heute noch, unsichtbar auf seinem Thron sitzt 
und sich um das Los seiner Kinder kümmert. 
 
Nun wollen wir uns aber doch noch fragen, wo wir das auch in der Bibel finden, daß Jesus 
während der Zeit der 7 letzten Plagen schon auf der Wolke sitzt? 
 
 
3. Die biblische Bestätigung der Vision von E.G. Wh ite über Jesus auf der Wolke 
  
Wenn der Geist der Weissagung E. G. White in Visionen Wahrheiten offenbart sollten wir immer 
fragen, womit wir das in der Bibel bestätigt finden können. Wo lesen wir aber in der Bibel, daß 
Jesus während der Plagen schon auf der Wolke wartet um wiederzukommen?  
 
Dies lesen wir in Offenbarung 14, 14-16   
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„Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war eines 
Menschen Sohn; der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine 
scharfe Sichel. 
Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel und schrie mit großer Stimme zu dem, der auf der 
Wolke saß: Schlag an mit deiner Sichel und ernte; denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn 
die Ernte der Erde ist dürr geworden! Und der auf der Wolke saß, schlug mit seiner Sichel an 
die Erde, und die Erde ward geerntet.“ 
 
Der Befehl zum Kommen Jesu erfolgt nach dieser Beschreibung zu einem Zeitpunkt, da Jesus 
sich nicht mehr im Heiligtum, sondern schon auf der Wolke befindet. Er muß daher schon einige 
Zeit vorher auf die Wolke gehen. Gemäß obiger Schilderung von E.G. White wird Jesus mit den 
Engeln schon vor den Plagen auf die Wolke gehen und sich somit schon während der ganzen 
Zeit der letzten Plagen auf der Wolke sein. 
 
Wird es nicht ein wunderbarer Gedanke für die Gläubigen in dieser Zeit sein, zu wissen, daß 
Jesus all das fürchterlichste Geschehen während der Plagenzeit, schon von der Wolke aus 
betrachtet, seine Kinder bewahrt und nur mehr wartet, bis ihm ein "Engel" aus dem Tempel 
kommend den Befehl gibt: "schlag an mit deiner Sichel und ernte, denn die Ze it zu ernten 
ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif gewo rden"! 
 
Wie sehnsüchtig wird doch Jesus auch noch während der Plagen warten, bis er kommen kann! 
Doch vorher muß alles reif sein! Sowohl die Kinder Gottes werden es sein als auch die Kinder 
des Bösen! 
Was wird aber Satan während der Plagen noch immer versuchen? 
 
4. Der Versuch Satans die Gläubigen doch noch zu ve rnichten 
 
"Dann, während die Plagen niedergehen, wird der Sündenbock hinweggeführt. Er unternimmt 
mächtige Anstrengungen, um zu entweichen , aber die Hand , die ihn führt, hält ihn fest. 
Gelänge es ihm zu entweichen, würde Israel sein Leben verlieren. Ich sah, daß es Zeit 
erfordern würde , den Sündenbock in das Land der Vergessenheit zu führen, nachdem die 
Sünden auf sein Haupt gelegt worden sind."MS 23.Okt. 1850 
 
Dies will sagen, daß Satan auch während der Plagen noch sehr versuchen wird, die Gläubigen 
zu verführen und zu vernichten, doch es wird ihm nicht mehr gelingen. Die Gläubigen werden 
sich in der Zeit der Gnade voll und ganz Jesus übergeben und mit seiner und des Geistes Hilfe 
gelernt haben, jeder Sünde und jeder Versuchung siegreich zu widerstehen. Dadurch werden 
sie das Siegel Gottes empfangen, und nun wird Gott seine schützenden Hände auch über ihr 
physisches Leben halten.  
 
5. Der vollkommene Sieg der Erlösten durch Jesus Ch ristus 
 
Mit Jesus als Sieger, mit der Kraft des Heiligen Geistes vollkommen erfüllt, und mit allen Engeln 
des Himmels an ihrer Seite durchleben die Gläubigen der letzten Generation, die 144.000 
Versiegelten(!) siegreich diese größte Trübsal aller Zeiten und warten mit größter Sehnsucht auf 
die Befreiung durch das Erscheinen Jesu auf der Wolke, von der er all das Geschehen schon 
beobachtet hat! 
 
Herrlich werden die Erfahrungen der Übrigen sein! Keine andere Generation wird diese 
Erfahrungen göttlicher Führung und diese Macht göttlichen Eingreifens in der finstersten und 
ausweglosesten Stunde der Menschheit so erlebt haben. Noch nie vorher wird der Himmel so 
weltweit der Erde nahe sein, wie in dieser dunkelsten Geschichte der Menschheit. 
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Die Gefängsniszellen werden zu himmlischen Palästen umgewandelt sein, in denen Engel die 
bedrängten Gläubigen trösten und beschützen werden. Brot und Wasser wird ihnen auf 
wunderbare Weise gegeben werden! "Die Engel werden ihnen Nahrung und Wasser bringen. 
Die Gerechten werden durch die himmlischen Engel bewahrt."  Maranata. S 270  
Gottes Volk wird vor der Wiederkunft Christi den Vorzug genießen, mit den Engeln auf eine 
besondere Art in Verbindung zu stehen. "Satanische Boten in menschlicher Gestalt werden an 
diesem letzten Kampf teilhaben, um dem Aufbau des Reiches Gottes zu widerstehen. Und 
himmlische Engel in menschlicher Gestalt werden im Aktionsfeld gegenwärtig sein." Maranata   
S. 167  
"Engel werden ihnen Nahrung und Wasser bringen. Die Gerechten werden durch himmlische 
Engel bewahrt." Maranata. S. 270  "Engel in der Gestalt von Kriegern werden für sie streiten."  
(EG 270) 
 
 
6. Der letzte Haß der Gottlosen 
 
In dieser Zeit werden die Gläubigen durch ihren heiligen Wandel noch einmal die Gottlosen 
herausfordern. Ein Todeserlaß wird ihren Feinden die Macht und das Recht geben, die 
Gläubigen zu vernichten. " ...wenn wir aber unsere Hände im Namen des Herrn  
ausstrecken, fielen sie hilflos zu Boden. Dann wußt e des Satans Schule, daß Gott uns 
liebte - die wir einer den anderen Füße waschen und  die Brüder mit dem heiligen Kuß 
grüßen konnten - und sie beteten an zu unseren Füße n. GO 284 
"Ihre Feinde, die Heiden um sie her, fielen wie Tot e zu Boden. Sie konnten das Licht, das 
die erlösten Heiligen umgab, nicht ertragen, Dies h errliche Licht blieb auf ihnen ruhen, 
bis Jesus in den Wolken des Himmels erschien."  GO 285 
 
 
7. Die Befreiung durch das Kommen Jesu 
 
Zu dieser Zeit werden die Gläubigen dieser letzten Generation sehen, was alle Christen seit der 
Himmelfahrt Jesu sehnsüchtigst erwartet haben. Die lang ersehnte Wolke wird am Himmel 
erscheinen! Der Himmel wird aufgehen und das Lamm, dem sie gefolgt waren, wo immer es 
hinging, wird kommen an der Seite und in der Herrlichkeit seines Vaters. 
Die liebsten Freunde, Brüder, Schwestern, Eltern, Kinder, Verwandte und Bekannte und 
Unbekannte, die ebenfalls im Glauben eingeschlafen sind, und die mit viel Traurigkeit ins Grab 
gelegt wurden, werden auferstehen in Herrlichkeit und mit großem Jubel. Die Engel, die sie auf 
ihrem irdischen Weg im Glauben begleitet haben, werden an ihre Seite kommen, sie begrüßen 
und sie mit auf die Wolke zu Jesus bringen! 
Ist es nicht lohnenswert darüber nachzudenken? Ist es nicht wert, alles dafür einzusetzen, und 
auf alles zu verzichten, was dich hindern könnte, bei diesem letzten Ereignis auf der richtigen 
Seite zu stehen? 
 
Jesus wartet auf Dich! Wartest Du auch? 
 
Möge uns diese Studie, zum Anlaß der Erinnerung an 150 Jahre Adventgeschichte, wieder neu 
zu dieser wesentlichen Wahrheit über die "Reinigung des Heiligtums" führen, und uns den Blick 
für die darin verborgene Botschaft noch weiter öffnen. 
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ANHANG 
 

Fragen zu Daniel 8,10-14 und der Typologie des                 AT-Heiligtums 
 
Wenn Daniel 8,10-14 im Zusammenhang mit dem sinnbildlichen Heiligtumsgeschehen des 
täglichen und jährlichen Dienstes zu sehen ist, wäre es da nicht notwendig und sinnvoll auch 
folgenden Fragen nachzugehen:? 
 

• Wo ist die Typologie für das Kl. Horn im AT-Heiligtumsdienst? Wodurch oder worin wird 
das Wirken des Kleinen Horns im AT-Schattendienst dargestellt? 

 
• Gab es auch im AT schon ein „Kl. Horn“, das dem Fürsten des Heeres das tägliche Opfer 

wegnahm, die Wahrheit zu Boden warf und somit das Heiligtum verwüstete, oder ist das 
alles erst eine neutestamentliche Erscheinung das erstmals und einzig in der Geschichte 
durch das Papsttum zustande kam? 

 
• Hat das Kl. Horn nur den täglichen Dienst vor 1844 weggenommen – was tut es mit dem 

jährlichen Dienst des großen endzeitlichen Versöhnungstages? 
 

• Lässt es den Fürsten des Heeres in der Zeit nach 1844 und somit in dem Geschehen 
des endzeitlichen Versöhnungstages in seinem Dienst am abschließenden Heiligtums- 
und Versöhnungsgeschehen in Ruhe?   

 
• Was, wenn es auch noch zu dieser Zeit gegen das Heiligtum kämpft und es zertritt? Wer 

wäre dann betroffen und in Gefahr? 
 
Dazu einige Überlegungen:  
 

• Worin bestand das Wirken des Kl. Horns gegen das himmlische Heiligtum von der 
Himmelfahrt bis 1844? 
(Es versuchte die bekenntlichen Nachfolger Jesu (Christen) von der Fürsprache Jesu 
und von seinem Opfer und seinem Dienst im „Heiligen“ abzulenken und sie zu hindern 
die Wahrheiten die Gott bis dahin und seit dieser Zeit noch weiter offenbart hatte mit 
Erfolg zu verdunkeln und „zu Boden zu werfen“. Gleichzeitig  hat das „Kl. Horn“ aber 
auch ungläubige Menschen daran gehindert, zu diesen Wahrheiten überhaupt erst zu 
gelangen, ihnen Glauben zu schenken und somit auch zu Jesus als ihren einzigen 
Erlöser zu gelangen! Das „Horn“ warf viele Wahrheiten, die bis dahin von Gott in der 
gesamten Geschichte der AT-und NT-Zeit von Gott offenbart wurden zu Boden, 
veränderte Gesetze und biblische Lehren, stellte falsche Lehren, menschliche 
Traditionen und kirchliche Gebote dagegen, und verdrehte somit den gesamten Glauben 
an die göttlichen Heilswahrheiten! Und das alles mit großem Erfolg innerhalb der 
christlichen Gemeinde, der Gott seit der Verwerfung des Judentums den Weinberg 
anvertraute und nun von der NT-Gemeinde die Früchte erwartete, die das Judentum 
nicht erbrachte!) 
 

• Worin könnte demnach das Wirken des Kl. Horns seit 1844 bestehen, wenn es seit 
dieser Zeit immer noch gegen das Heiligtum kämpft? 
(Könnte es sein, dass das „Kl. Horn“ seit 1844 versuchen wird, die Gläubigen in der 
Gemeinde der Übrigen , der nun seit dem Fall Babylons der Weinberg zur Verwaltung 
übergeben wurde um endlich die von Gott erwarteten Früchte zu bringen, von dem 
Dienst Jesu im „Allerheiligtsen“ abzulenken und sie  daran zu hindern, die Wahrheiten die 
Gott seither den „Übrigen“  und allen Christen und anderen Menschen aus dem 
Allerheiligsten zu vermitteln versucht, zu verstehen, sie zu verdunkeln, zu Boden zu 
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werfen und noch ungläubige und unwissende Christen und andere Menschen zu hindern, 
überhaupt erst zu diesen Wahrheiten zu gelangen und ihnen Glauben zu schenken?  
Könnte es sein, dass es dem  „Horn“ auch zu dieser Zeit und in dieser Gemeinde der 
Übrigen nach 1844 noch gelingen könnte, gegenwärtige Wahrheiten über das 
Geschehen im Allerheiligsten und im abschließenden Dienst Jesu zu Boden zu werfen? 
Könnte es ihm gelingen, uns daran zu hindern, zu gewissen Wahrheiten überhaupt erst 
zu gelangen und somit selbst noch den Erlösungsglauben der Übrigen zu verdrehen und 
sie dadurch zu hindern die Früchte zu bringen, die Gott nun von ihnen, wie schon damals 
von Israel, erwartete?) 

 
• Was könnten wir diesbezüglich aus allen Zusammenhängen der Prophetie über das 

Wirken des Kl. Horns in der Zeit der endzeitlichen Reinigung des Heiligtums erfahren? 
 (Z. Bsp. aus Daniel 10-12, Joel 1-4, 2.Thessl. 2;  Off. 13 und 17 aber auch aus den 
Visionen der 7 Gemeinden, 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Plagen?) 

 
Weitere Fragen bzgl. des Wirkens des Kleinen Horns aus der Perspektive des AT-
Schattendienstes? 
 

• Wodurch od. worin könnte das “KL. Horn“ im täglichen Dienst des AT-Heiligtumsdienstes 
vorgeschattet gewesen sein?   

(Müßten wir es nicht in der Symbolik des täglichen Dienstes finden, wenn es stimmt, 
dass es sich in Daniel 8, 11+12 besonders um ein Geschehen in der Geschichte nach 
der Himmelfahrt Jesu und vor allem vor 1844 handelt, das im AT-Schattendienst durch 
den täglichen Dienst des Priesters vorausgeschattet war? Siehe Anmerkung S.Sch. 
Lektion 2/02 S. 40-41) 

 
• Wodurch könnte im Vergleich dazu die Rolle des Kl. Horn  im Schatten des AT-

Versöhnungstages dargestellt gewesen sein?  
(Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass das Kl. Horn auch nach 1844 noch das 

Heiligtum entweiht, verunreinigt, zertritt, verwüstet, niederwirft und die Wahrheit zu 
Boden wirft, müssten wir doch auch im AT-Schattendienst des Gr. Versöhnungtages 
das Wirken des Kl. Horns irgendwo symbolhaft erkennen können?) 

 
• Wo ist Asasel in Daniel 8 ?  In welchem Bild von Daniel 8, 10-14 könnte der Bock für 

Asasel versinnbildet sein, wenn wir davon ausgehen, dass  Daniel 8, 10-14 durch das 
AT-Heiligtumsgeschehen vorgeschattet war? 

  
 

• Was ist in Dan.8 die Verunreinigung bzw. die Entweihung des Heiligtums, die das Kl. 
Horn bewirkt, von dem es laut Dan. 8,14  wieder gereinigt bzw. geweiht wird? 

 
• Hat Daniel die Erklärung dessen, was mit der Reinig ung des Heiligtums gemäß 

Dan 8,14 letztlich  gemeint ist, in seinen Visionen  von Gott bekommen, oder blieb 
ihm Gott diese Erklärung bis zu seinem Tode schuldi g?   

 
(Bedenken wir bei dieser Frage, dass Daniel in Kp. 8 zwar die Erklärungen für das Verständnis 

des Widders, des Ziegenbockes, des großen Horns am Ziegenbock, der 4 Hörner, des Kl. 
Horns und sein Vorgehen gegen das Heiligtum bekommt, jedoch die Erklärung der 2300 A+ 
M noch nicht bekommt.  

Im Kp. 9 bekommt er dann noch die Erklärung über die Bedeutung und Berechnung der 
Zeit der 2300 A+M., doch keine Erklärung für das, was mit der Reinigung des 
Heiligtums am Ende der Tage gemeint sein soll.  
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Gibt es dafür im Buch Daniel keine Erklärung? Sind wir damit in unseren Erklärungen 
nur auf Hinweise und Beziehungen außerhalb des Buches Daniel angewiesen, wie 3. 
Mose 16 und andere NT-Stellen? 

 
• Was ist mit dem Heiligtum in Daniel 8,14 wirklich g emeint - nur das himmlische 

Heiligtum? Geht es dann bei der Reinigung des Heiligtums nur um einen juristischen 
Prozess, der sich seit 1844  im Himmel abspielt, oder geht es dabei auch um eine 
Reinigung hier auf Erden? 

 
Weitere Fragen zur Verwüstung bzw. Verunreinigung d es Heiligtums nach 1844: 
 

• Kann das Verwüsten des Heiligtums prinzipiell nur a uf das Papsttum beschränkt 
werden? 

 
• Kann das Heiligtum in der Praxis auch durch andere christliche Kirchen, wie  

Protestanten, Evangelikale, Methodisten, Baptisten, Charismatiker, Mormonen, Zeugen 
Jehovas,  etc... verwüstet und verunreinigt werden? Können auch durch sie Wahrheiten 
zu Boden geworfen werden? 
Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, auf welche Weise geschieht das dann tatsächlich?   

 
• Kann das darüber hinaus auch durch Juden, Moslems, Hinduisten, Buddhisten, New-

Ager, Schamanen und Atheisten etc... geschehen? 
 

Wenn nein, warum nicht?  Wenn ja, auf welche Weise geschieht das dann tatsächlich?   
 

• Kann das alles auch durch STAs geschehen?   

Wenn nein, warum nicht?  Wenn ja, auf welche Weise könnte das geschehen? 

• Kann auch ein STA dem Fürsten des Heeres das „Tägliche“ wegnehmen? 

• Kann auch ein STA das Heiligtum entweihen, zertreten und verwüsten? 

• Kann auch ein STA Frevel am „Täglichen“ verüben? 

• Kann auch eine STA Wahrheit zu Boden werfen? 

• Kann somit auch ein STA das Werk des Kleinen Horns tun? 

Wenn nein, warum nicht?  Wenn ja, auf welche Weise geschieht dann das tatsächlich? 
 

Was könnten uns all diese Fragen und Überlegungen über die letztendliche Identifikation des 
Kl. Horns und seines Wirkens besonders auch nach 1844 lehren und bewusst machen? 
 
Was könnten uns diese Überlegungen auch über das Verständnis von der Verunreinigung und 
Reinigung des Heiligtums bewusst machen? 
 
Haben wir ein korrektes und klares, widerspruchsfreies Konzept von der Verunreinigung und 
Reinigung des Heiligtums? 
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Worüber Rabbis im Talmud diskutieren 
 
Wie oft mußte man Blut besprengen?   7x od. 8x   1 + 7 nicht 8 zählen   1, 1+2,  1+3 etc... 
Wie viel Blut 1 x nach Oben am Altar  7 x nach unten! 
 
Soll das Blut v. Stier des Priesters und des Bockes  für die Gemeinde vermischt werden? 
Blut auf die Lade oder nicht?   Auf die Lade oder vor die Lade? 
 
Welcher Altar vor dem Herrn? 
 
Auf welche Seite am Altar soll zuerst das Blut bespritzt und dann geleert werden? 
 
Am Altar eine rote Linie!    Wenn das Blut unter die Linie kommt und nicht auch 1 Tropfen über 
die  Linie kommt gibt der Altar keine Versöhnung und Reinigung. 
Die Hörner des Altars bewirken Vergebung oder nicht, wenn Blutstropfen entsprechend fallen!   
Kein Wort von Gott oder Haltung des Sünders die Rede? 
 
Wenn Asasel  nach dem Loswerfen jedoch noch vor dem Schlachten stirbt , dann sollte der 
Sündenbock für den Herrn in die Wüste gesandt werden! Wenn der Bock für den Herrn früher 
stirbt, dann sollte ASASEL geopfert werden! 
 
Asasel war auch als Sündopfer angesehen. Yoma 6:2 
 
Auf ihn wurde  durch Handauflegung ein Sündenbekenntnis gesprochen. Das ist der Grund, 
warum der Talmud meint, daß es deshalb kein Bekenntnis auf den Bock für den Herrn  
bedurfte! 
 
Es gab sogar einen Streit darüber ob der Bock für den Herrn  überhaupt als Sündopfer 
gesehen werden kann! So ist es auch heute unter uns. Es sei kein Sündopfer sondern nur 
ein Reinigungs- und Versöhnungsopfer ohne Sündenbekenntnis! 
 
 
 
 
Einige Rabbis vertraten die Ansicht, daß der Hohepriester nicht sagen mußte „ein Sündopfer“ 
sondern nur „Für den Herrn“ nicht „ein Sündopfer für den Herrn“ 
Beim Bekenntnisgebt über Asasel wird das einzige Mal der Name Jahwes ausgesprochen! 
Da fiel das Volk nieder und bette an. 
 
Selbst wenn jemand übersieht , daß es der Tag der Versöhnung ist, uns sich dessen, was an 
diesem Tag geschieht nicht voll bewußt ist, erhält trotzdem Vergebung . 
Er kann ein Sündopfer auch danach bringen! 
Hes. 36 Ich will euch reinigen! 
 
In diesem Fall wird durch Asasel nicht vollkommen versöhnt, jedoch von Strafe befreit! Sein 
Sündopfer kann er auch später bringen. 
 
Wenn jemand sagt:  ich will keine Versöhnung, dann bekommt er keine Versöhnung am Yom 
Kippur 
Wenn jemand sagt: Der Tag der Versöhnung bewirkt keine Versöhnung, wird er trotzdem 
versöhnt .  Streit darüber unter Rabbis 
 
Streit auch:  Welche Sünde am Tag der Vshng versöhnt wurde, welche nicht. Welche Sünde 
durch Asasel, welche durch Sündopfer? 
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Der Tod des Sünders wascht alle Sünde weg!    Totale Versöhnung 
 
Der Tod ist wie völlige Buße 
Durch den Tod, der als Strafe für die Sünde erteilt wird, werden dem Sünder alle Sünden 
weggewaschen“  Beweisstelle so interpretiert   Jes. 22:14  
 
Auf diese Weise wird zwar der Sünder durch keine Handlung am Yom Kippur versöhnt, jedoch 
durch die Ausrottung, den Tod des Sünders wird er versöhnt und ihm total vergeben! 
 
 
Der Bock für den Herrn wurde im Tempel für das Volk getötet. Der Bock für Asasel wurde in der 
Wüste getötet. Über Felsen geworfen! Streit darüber 
YOMa   6 
 
„Der Tod der beiden Söhne Aarons  in Lev16 soll zeigen, daß der Tod der Gerechten Sühne 
bewirkt!“  Yoma p 14 
 
 
Streit auch:  Für welche Sünden am Sabbat  war ein Opfer nötig, für welche nicht.? 

 
Knoten auflösen etc... 

 
 
 

Die Sicht der Pioniere über das Blutzeremoniell für  den einzelnen Sünder stimmt nicht 
mit 3.Mo. 4 überein.  Das Blut von einem Opfertier eines einzelnen Sünders wurde nicht 

ins Heiligtum übertragen! 
 

Nachfolgend ein Beispiel von  J.N. Andrews   
 
 
The glory of the God of Israel was manifested in both apartments.  When he entered the 
tabernacle at the first, his glory filled both the holy places.  Ex. 40:34, 35.  See also 1 Kings 
8:10, 11; 2 Chron. 5:13, 14; 7:1, 2.  In the door of the first apartment, the Lord stood and talked 
with Moses.  Ex. 33:9-11.  In this place God promised to meet with the children of Israel, and to 
sanctify the tabernacle with his glory.  Ex. 29:42-44; 30:36.  In the holiest, also, God manifested 
his glory in a special manner.  Ex. 25:21, 22; Lev. 16:2. 
JNA  SANC2300  T H E   S A N C T U A R Y page 0080 paragraph 1 In the first apartment 

stood the priests in a continual course of ministration for the people.  He that had sinned , 
brought his victim  to the door of this apartment to be offered up for himself .  He laid his hand 

upon the head of the victim to denote that his sin  was transferred to it.  Lev. 1-3.  Then the 
victim was slain on account of that transgression, and his blood , bearing that sin and guilt, was 

carried into the sanctuary , and sprinkled upon it.  Lev. 4.  Thus, through the year, this 
ministration went forward.  The sins of the people being transferred from themselves to the 

victims offered in sacrifice, and through the blood of the sacrifices, transferred to the sanctuary 
itself. 

JNA  SANC2300  T H E   S A N C T U A R Y page 0080 paragraph 2 On the tenth day of 
the seventh month, the ministration was changed from the holy place, where it had been 
continued through the year, to the most holy place.  Lev. 16:2, 29-34.  The high priest entered 
the holiest with the blood of a bullock, as a sin-offering for himself.  Verses 3, 6, 11-14.  He then 
received of the children of Israel two kids of the goats for a sin-offering.  Upon these goats he 
cast lots; one lot for the Lord, and the other lot for the scape-goat.  Verses 5, 7, 8. 


