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Vorwort 
 
In der laufenden Diskussion über die Auslegung der sieben Posaunen ist für mich die Deutung der 7. Posaune, und besonders 
ihre zeitliche Einordnung, von großer Wichtigkeit geworden. Schon längst ist mir bewußt, daß die Frage um die 7. Posaune ein 
wichtiges Standbein in der Auslegung und zeitlichen Einordung der gesamten Vision der sieben Posaunen darstellt. Ich glaube, 
daß die Auslegung der anderen sechs Posaunen sehr von dem abhängen wird, was wir mit der 7. Posaune tun.  
Es ist mir während der Vorbereitung dieser Studie bewußt geworden, daß es in unseren Reihen keine ausführlichere exegetische 
Arbeit über die 7. Posaune gibt. Jedenfalls ist mir bisher noch keine untergekommen. Das umfangreichste, was man als 
Kommentare dazu findet, geht über 3-5 Buchseiten nicht hinaus. Die meisten Erklärungen und Auslegungen sind aber bisher 
fast nur thematisch gemacht worden. Vom Aufbau des Textes her wurde noch keine systematische, exegetische Arbeit, die mir 
bekannt und zugänglich wäre, über dieses Thema geschrieben.  
Ich erhebe auch für diese Arbeit keinen Anspruch einer erschöpfenden, exegetischen Studie, da mein Anliegen in erster Linie 
ein evangelistisches ist. Doch meine ich, durch diese Zusammenstellung einen Ansatz gefunden zu haben, der uns in Zukunft 
helfen könnte, in den noch offenen Fragen ein Stück weiter zu kommen.  
Im Laufe dieser Arbeit stellte ich auch fest, daß es in der Vergangenheit unserer adventistischen Auslegung bezüglich der 7. 
Posaune zwar im Groben gesehen eine gewisse Übereinstimmung gab, doch in den Details gingen die Darlegungen schon von 
Anfang an etwas auseinander. In neuerer Zeit entdeckt man allerdings schon sehr unterschiedliche Auslegungen und 
Erklärungen, die ein detaillierteres Studium dieser Posaune unbedingt erfordern und rechtfertigen.  
 
 

Einleitung 
 
Zur gegenwärtigen Zeit gibt es zwei wesentliche Trends in der Deutung und zeitlichen Einordnung der 7. Posaune. Die einen 
Ausleger setzen die 7.Posaune mit 1844 an, während andere sie ab Abschluß der Gnadenzeit, bzw. mit den Ereignissen um die 
Wiederkunft Jesu einordnen. 
Prinzipiell entdeckt man, daß die zeitliche Einordnung der Ereignisse der 7. Posaune, auch wesentlich die Deutung derselben 
beeinflußt. Diejenigen Ausleger, welche die 7. Posaune ab 1844 ansetzen, erkennen hinter den Beschreibungen dieser Posaune 
zum Teil auch etwas anders interpretierte Ereignisse, als jene, die sie ab Ende der Gnadenzeit einsetzen. 
Dies war offensichtlich nicht immer so, denn in der Zeit der Pioniere herrschte scheinbar eine ziemlich allgemeine 
Übereinstimmung darüber, daß die 7. Posaune mit der Zeit und dem Geschehen ab 1844 in Verbindung zu bringen sei. Alle 
offiziellen Kommentare über die Offenbarung, die aus dieser Zeit stammen, deuteten die 7. Posaune mit der ganzen Zeit des 
Untersuchungsgerichtes, und darüber hinaus mit den Geschehnissen bis zur Wiederkunft Jesu.  
Als hauptsächliche Begründung für den Beginn der 7. Posaune ab 1844, wurde von den Pionieren, soweit ich bisher die 
Quellen verfolgen konnte, der erste Teil von Off. 11,19 angegeben. Dort heißt es "Und der Tempel Gottes im Himmel ward 
aufgetan, und die Lade seines Bundes ward in seinem Tempel gesehen;..." Diese Beschreibung wurde mit dem Beginn des 
Dienstes Jesus im himmlischen Allerheiligsten im Okt. 1844 in Verbindung gebracht. 
Weiters brachten einige Pioniere die Übergabe der Reiche dieser Welt sowie den Zorn der Nationen und den Zorn Gottes mit 
Geschehnissen im Himmel und auf Erden ab 1844 in Verbindung. 
 
Bemerkenswert ist auch, daß Konradi in seinem Buch "Daniel und Offenbarung" S. 281 in der Einleitung zur 7. Posaune 
zunächst den Eindruck erweckt, als würde er alle Ereignisse der 7. Posaune erst ab Abschluß der Gnadenzeit und bis zur 
Wiederkunft Jesu einordnen. Er verweist dabei als Unterstützung auf einen nicht-adventistischen Ausleger und schreibt:  
"Ebenso Dr. Steiß: "Diese siebente Posaune umfaßt demnach die sieben Zornschalen, die Ernte, das Gekeltertwerden der 
Welt, das Offenbarwerden des großen weißen Thrones und die Aufrichtung des neuen Himmels und der neuen Erde: Alles 
erfüllt sich, was nötig ist, um die vollkommene Erlösung herbeizuführen; denn von dieser abschließenden Vollendung wird 
hier ganz speziell ausgesagt, daß sie stattfinden werde, " in den Tagen des siebenten Engels, wenn er posaunen wird." 
(Hervorhebung durch den Autor dieses Buches!) 
 
Nach dieser Aussage würde die 7. Posaune die Zeit der 7 letzten Plagen bis zum letzten Gericht abdecken. Niemand käme nach 
dieser Beschreibung auf den Gedanken, daß die 7. Posaune schon vor der Plagenzeit einzusetzen wäre. 
 
In der Auslegung von Off. 11:19, wo es um das Aufgehen des Tempels Gottes handelt, geht jedoch auch Konradi erst recht 
wieder zurück bis 1844. So ist dies für ihn und andere frühadventistische Ausleger neben dem Zorn der Nationen ebenfalls ein 
konkreter Hinweis in der Beschreibung der 7. Posaune, den er mit der Zeit und dem Geschehen des Untersuchungsgerichtes in 
Verbindung brachte. 
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Neuere adventistische Auslegungen der 7. Posaune 
 
Neuere adventistische Studien haben etwas Veränderung, aber damit auch einige Verwirrung in die Sichtweise der 7. Posaune 
gebracht. Manche unserer Ausleger sind seit einiger Zeit dabei, neue Argumente für die Auslegung der 7. Posaune zu finden. 
Ihre Studien der letzten Jahre haben sich besonders mit der Struktur der Offenbarung befaßt. Im Zuge von Strukturanalysen 
kam man u. a. auch mit Off.11,19 in Konflikt. Dieser Text wird von vielen modernen adventistischen Auslegern als 
Einleitungsvision zu Off. 12 gesehen.1 Off.11,19 hat, gemäß diesen Auslegern, nichts mehr mit den Ereignissen der 7. Posaune 
zu tun, wie es aber die Pioniere noch sahen.2 

In dieser veränderten Sichtweise wird daher Off.11,19, wo unsere Pioniere noch einen hauptsächlichen Hinweis für das 
Untersuchungsgericht sahen, nicht mehr mit der 7. Posaune in Zusammenhang gebracht. 
 
Das würde nun bedeuten, daß es gemäß der Auslegung der Pioniere, in dem Text der 7. Posaune einen wesentlichen Hinweis 
nicht mehr gäbe, um diese Posaune mit 1844 ansetzen zu können. 3  
Wenn nun aber der Vers, der für die Pioniere den wichtigsten und  konkretesten Hinweis für das Untersuchungsgericht und den 
Beginn des Dienstes Jesu im Allerheiligsten darstellte, und den man bisher im Zusammenhang mit der 7. Posaune gedeutet hat, 
von dieser weggenommen und zum Beginn des Kp. 12 gemacht wird, ergäbe sich logischer Weise eine andere  Situation für die 
Auslegung.4  
 
Doch es scheint, als würden einige der Ausleger, die einerseits diese neue Sicht vertreten,   andererseits doch die traditionelle 
adventistische Sicht von der 7. Posaune ab 1844 noch festhalten wollen. Dies geht aber nur, wenn man eben andere Argumente 
in dem Text sucht, die eventuell auch auf das Untersuchungsgericht hinweisen. Diese meint man, wie auch manche unserer 
Pioniere, immer noch in  Off.11,15-18 zu finden. Es sind dies insbesondere die Hinweise bezüglich der "Übernahme der 
Reiche dieser Welt" durch Christus und der Hinweis auf das "Gericht über die Toten", welches mit dem Gericht ab 1844 in 
Verbindung gebracht wird. 
 
Offensichtlich waren sich weder die Pioniere noch sind sich neuere STA-Ausleger in dieser Frage ganz einig darüber. Das geht 
auch aus einem gewissen Widerspruch hervor, den ich in den Studien der GK zu finden meine, und auf den ich an dieser Stelle 
aufmerksam machen möchte. 
Einerseits kommt nämlich der Studienausschuß der GK in seiner 1989 veröffentlichten Zusammenfassung über Grundkonzepte 
der Auslegung der Offenbarung zu dem Schluß, daß "die siebente Posaune mit der Vollendung des Evangeliumswerkes 
verbunden ist, mit der Ausbreitung des Evangeliums", 5 was also noch in die Gnadenzeit gehören würde. Andererseits kommt 
aber der selbe Ausschuß doch zu einem anderen Konsens und setzt das Geschehen der 7. Posaune mit dem Abschluß und nicht 
mit dem Beginn des Untersuchungsgerichtes an.  
Alle Ereignisse der 7. Posaune werden nämlich in der 1992 neu veröffentlichten Studie als "Eschatologische Culmination" 
(endzeitlicher Höhepunkt) verstanden und gedeutet.6  
Dies würde bedeuten, daß die Beschreibungen der 7. Posaune mit Ereignissen in Verbindung zu bringen wären, welche in die 
Zeit der 7 letzten Plagen gehören. Das würde ganz genau der Auslegung entsprechen, zu der ich ebenfalls schon seit mehreren 

                                                           
1  Zu ihnen gehören z.Bsp. Strand, C.M.Maxwell, Rolf Pöhler, Dr. Eckehard Müller, Martin Pröbstle und andere. 
2 Dieser Strukturierung folgt auch das "Daniel &Revelation-Committee" der GK.  Siehe "Symposium on Revelation" Book I  
S. 33. 36+37 
3 Der Zorn der Nationen in Off. 11,18 wurde zwar von den Pionieren ebenfalls schon mit den politischen Geschehen in ihrer 
Zeit in Verbindung gebracht, doch stellte er für sie kein wesentliches Argument für die zeitliche Einordnung der 7. Posaune ab 
1844 dar. So auch der Hinweis in Off. 10, 8 bezüglich der Vollendung des Geheimnisses Gottes. 
 
4  Siehe Studien zur Offenbarung R. Pöhler / Band 1 S 83-97)  Maxwell in  God Cares S269-273 +  309 ff 
5 Streitpunkte in der Offenbarung" AD II 90 S.3 und Symposium on Revelation" Book I  S. 181 

6 "Symposium on Revelation" Book I  S. 42  Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, wie der Begriff "eschatologische 

Culmination" in Zusammenhang mit der 7. Posaune in dieser Studie gedeutet wird. Es könnte auch meinen, daß es während der 

Zeit der 7.Posaune zur eschatologischen Culmination kommen könnte. Wird dies so verstanden, dann wird in dieser Studie 

dieser Begriff in der Auslegung der 7.Posaune anders angewandt als in den anderen 5 Fällen von denen auf den Seiten 40-45 

die Rede ist. Das allerdings wäre für mich eine Inkonsequenz in der Anwendung von theologischen Begriffen, die dann eben 

neu überdacht werden müßten. 

Wie es auch sei, bezieht sich in dieser Studie in 5 Fällen der Begriff "eschatologische Culmination" nicht mehr auf ein 

Geschehen, das noch vor den 7 Plagen stattfindet, sondern auf Ereignisse, die  frühestens mit den Plagen einsetzen. und bis 

spätestens zum Ende der 1000 Jahre andauern. 
 



Der Abschluss der Weltgeschichte aus der Sicht der 7. Posaune                                                        INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     7 

Jahren bezüglich der 7. Posaune - unabhängig von den Studien der GK - gekommen bin, und die ich nun in dieser Arbeit noch 
weiter begründen möchte. 
 
Es ist nun meine Absicht den Text der 7. Posaune zu nehmen und die einzelnen Begriffe im Gesamtkontext der Bibel zu suchen 
und zu deuten. Wir wollen uns zunächst von allen vorgefaßten Meinungen und Interpretationen lösen, und versuchen die Bibel 
zu ihrem eigenen Ausleger zu machen. Bei erklärenden Ergänzungen und Bestätigungen von Sichtweisen durch den Geist der 
Weissagung soll in Zitaten bzw. Referenzen darauf hingewiesen werden.  
Persönlich bin ich inzwischen der Überzeugung, daß E.G. White durch einzelne Aussagen, die zum Teil verstreut an 
verschiedenen Stellen ihres Schrifttums zu finden sind, im Gesamten gesehen, eine sehr detaillierte Auslegung der 7. Posaune 
gibt. Allerdings erwähnt sie an diesen Stellen nicht immer konkret den Text der 7. Posaune. Die Begriffe, die sie jedoch 
verwendet, zeigen m.E. ganz offensichtlich, daß sie damit nur die 7. Posaune meinen kann. Dies möchte ich im Laufe dieser 
Studie auch aufzeigen. 

 
Ein grundlegendes Prinzip der Auslegung der 7. Posaune 
 
Bevor wir nun zur direkten Auslegung der 7. Posaune kommen, möchte ich noch auf ein Prinzip hinweisen, daß zur rechten 
Deutung hilfreich sein kann.  
Wir sollten den Abschnitt der 7. Posaune so stehen lassen wie er ist und in der Auslegung ebenso vorgehen, wie wir es mit den 
sechs vorhergehenden Posaunen tun. Jede der einzelnen Posaunen beinhaltet eine sehr deutliche Beschreibung von Ereignissen, 
die wir auch absolut chronologisch in ihrer historischen Erfüllung sehen können.  
 
 
Wir erkennen einen chronologischen Ablauf in der Schilderung jeder einzelnen Posaune. Es gibt innerhalb einer Posaune 
höchstens parallele Abläufe von Ereignissen, aber keine "Vorwegnahmen" oder "Einschübe", wie wir es sonst aus 
verschiedenen Visionen der Offenbarung gewöhnt sind.  
 
Dasselbe können wir auch bei der Auslegung der einzelnen Siegel, aber auch der Plagen sagen. Jedes einzelne Siegel oder jede 
Plage enthält gewisse Beschreibungen, die im Text chronologisch angeordnet sind. Es ist daher zu erwarten, daß auch die 
historische Erfüllung des jeweiligen Siegels bzw. der jeweiligen Plage so chronologisch abläuft, wie der Text es beschreibt. 
(Hier wäre es angebracht, dieses Prinzip in den Siegeln, Posaunen und Plagen näher zu studieren!) 
Wir können daher davon ausgehen, daß in dem Text von Off.11,15-19, der die 7. Posaune beschreibt, genaue chronologische 
Abläufe von Ereignissen zu erwarten sind, die in ihrer Erfüllung so nacheinander ablaufen müßten, wie sie im Text aufgelistet 
sind. 
 
Ein weiteres Prinzip der Auslegung ist, daß wir zuerst die Ereignisse der letzten Posaune richtig zu erkennen und zu deuten 
suchen, und daraus dann erst schließen, in welche Zeit sie gehört.  
 
Nach diesen grundsätzlichen Vorüberlegungen wollen wir nun versuchen eine detaillierte Auslegung der 7. Posaune zu finden.  
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I. Eine Auslegung der 7. Posaune 
 
 
Es gibt in der Offenbarung lediglich zwei verschiedene Texte, die ganz konkret mit der 7. Posaune zu tun haben. Es ist dies 
Off.10, 7 und Off.11, 15-19.  Hier finden wir eine ganze Reihe von verschiedenen Ereignissen, die während des Blasens der 7. 
Posaune geschehen sollen. Es sind dies: 
 

o Das Geheimnis Gottes ist vollendet (Off. 10,7) 
o Jesus empfängt die Reiche der Welt, bzw. das Reich dieser Welt 
o Die 24 Ältesten fallen nieder und beten an. 
o Die Nationen sind zornig 
o Der Zorn Gottes ist gekommen 
o Die Zeit ist gekommen, zu richten die Toten  
o Der Lohn wird den Knechten Gottes gegeben 
 
o Die Verderber der Erde werden vernichtet 
o Der Tempel im Himmel öffnet sich 
o Die Lade des Bundes wird gesehen 
o Stimmen, Blitze, Donner, Erdbeben + Hagel 
 
Grundsätzlich bin ich nach obiger Erklärung der Überzeugung, daß diese Ereignisse in einer bestimmten chronologischen 
Ordnung, die der Text selbst angibt, in Erfüllung gehen werden. Allerdings müssen wir m. E. noch unterscheiden zwischen 
dem, was während der 7. Posaune geschieht und dem, was die 24 Ältesten in ihrem Gebet als zu erwartende Ereignisse 
ansprechen und aufzählen.  
Die Verse 17+18 sind demnach als Inhalt des Gebetes und Lobpreises der 24 Ältesten zu verstehen. Die Verse 15, 16 und der 
Vers 19 hingegen sollten als Schilderung von direkten Geschehnissen während des Blasens der 7. Posaune gesehen werden. 
Aus Gründen der Logik, die im Zuge der Studie ersichtlich werden sollten, wollen wir uns nun zunächst dem Hauptabschnitt in 
Off. 11, 15-19 zuwenden. Das Erste, das in diesem Text der 7. Posaune beschrieben wird, ist:  
 
 
 
 

1. Der Empfang, bzw. die Übernahme der "Reiche dieser Welt" 
 
"Und der siebent Engel posaunte: und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen: Es sind die Reiche dieser 
Welt  (das Reich dieser Welt, nach Grundtext!) unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von 
Ewigkeit zu Ewigkeit." (Off. 11,15 nach Luther) 
Nach diesen Aussagen übernimmt Jesus mit dem Beginn des Blasens der 7. Posaune die Reiche dieser Welt. Daraus ergeben 
sich für uns zweierlei Fragen: 
 
a) Was ist mit der Übernahme der Reiche dieser Welt eigentlich konkret gemeint? 
 
b) Wann wird Jesus die "Reiche dieser Welt" empfangen bzw. übernehmen? Geschah dies schon 1844, oder ist das ein 
Geschehen für die Zukunft?  
 
 
 
 
a) Die Zeitfrage der Übernahme der Reiche 
 
Diese Frage nach der Zeit müssen wir uns deshalb stellen, weil adventistische Ausleger den Zeitpunkt für den Empfang der 
Reiche dieser Welt  mit dem Geschehen ab 1844 in Verbindung bringen.  
Schon unter den Pionieren gab es offensichtlich unterschiedliche Meinungen über den Zeitpunkt der Übernahme der Reiche 
dieser Welt.  J.N. Andrews vertrat  die Ansicht, daß dies erst nach Abschluß des hohenpriesterlichen Dienstes Jesu, also nach 
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Abschluß des Untersuchungsgerichtes geschehen würde.7  O.R.L. Crosier hingegen meinte, es wäre dies schon seit 1844 mit 
dem Beginn des U-Gerichtes anzusetzen.8  
Wäre dies der Fall, müßten wir die 7. Posaune tatsächlich mit 1844 ansetzen. Diese Sichtweise ist  nicht ganz neu, denn soweit 
ich unsere bisherigen Auslegungen kenne, waren sich schon die Pioniere  uneinig darüber, wann die Ereignisse von Off. 11,15-
17 anzusetzen wären.9  
Gespräche, die ich in den letzten 2 Jahren zum Teil mit Teilnehmern des Studienkreises in Bogenhofen, aber auch mit anderen 
Predigerkollegen geführt habe, zeigten, daß man auch heute noch unterschiedlicher Meinung darüber ist. 10 
 
Ich denke deshalb, daß wir hier die Begriffe der 7 Posaune  noch deutlicher präzisieren müßten, als es selbst unsere Pioniere 
taten. Wir wollen uns daher diesen Text noch etwas genauer ansehen und versuchen, ihn in den rechten biblischen 
Zusammenhang zu bringen. Denn nur dadurch werden wir auch den genaueren Zeitpunkt für dieses Geschehen der 7.Posaune, 
und insbesondere für die Übergabe der Reiche dieser Welt an Christus, finden.  
 
Wann werden also die Reiche dieser Welt Jesus übergeben? Was sagt uns der biblische Zusammenhang? Um auf diese Frage 
recht antworten zu können, müssen wir auch verstehen, warum die Reiche dieser Welt überhaupt erst Jesus übergeben werden 
müssen. 
 
 
b) Das Problem der Königsherrschaft Jesu 
 
Zu allererst ist es wohl wichtig festzuhalten, daß Jesus von Anbeginn der Welt und des Universums nie aufgehört hat, König 
des Universums und auch König dieser Welt zu sein, außer in der Zeit, als er als Mensch hier auf Erden war. 
Wir haben es aber seit dem Zeitpunkt des Sündenfalls mit einer ganz bestimmten Situation zu tun. Nach dem Bericht in 1.Mose 
1 war es die Absicht Gottes, Adam als rechtmäßigen Herrscher für diese Welt einzusetzen. Ihm sollte in einer gewissen Weise 
die Verantwortung für diese Welt übertragen werden. In Übereinstimmung mit Gott und seinen Gesetzen sollte er als 
Hauptverantwortlicher, jedoch unter Gottes Führung, diese Erde verwalten. Satan aber war sehr bemüht, ihm diese Herrschaft 
zu entreißen und daraufhin selbst die Herrschaft über diese Erde zu übernehmen.  
 
Nachdem er Adam zur Sünde verleitet hatte, war dies tatsächlich zu einer Realität geworden. Nur so ist es zu verstehen, daß er 
4000 Jahre später vor Jesus tritt und ihm sagt: "Alle diese Macht will ich dir geben, und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir 
übergeben, und ich gebe sie wem ich will." (Luk.4,6) 
 
Bemerkenswerterweise macht ihm Jesus diesen Anspruch nicht streitig, sondern nennt den Teufel selbst an manchen Stellen, 
den "Fürsten dieser Welt".( Joh. 12, 31/ 14, 30, /16, 11) 
So ist die Herrschaft, die Adam ursprünglich haben sollte, unrechtmäßig auf Satan übergegangen. Seither beansprucht Satan 
auch die Macht über die Reiche dieser Welt. 
Dies bedeutet jedoch nicht, daß Gott aufgehört hat, trotzdem der oberste Herrscher dieser Erde zu sein. Dies anerkannte sogar 
ein weltlicher Herrscher wie der persische König Darius, der Daniel in die Löwengrube werfen ließ. Dan 6, 27 Denn immer ist 
es letztlich noch er, der Könige einsetzt und Könige absetzt. (Dan 2,21) 
 
So gesehen hat Gott bzw. Jesus nie aufgehört König über diese Welt zu sein, und doch geht es auch darum, daß Satan der 
Machtanspruch für diese Welt entrissen wird. Dies aber ist ein Geschehen, das wohl noch zukünftig zu erwarten ist. 
 
Wenn wir daher über die Königsherrschaft Jesu sprechen, müssen wir zwischen verschiedenen Phasen der Königsherrschaft 
unterscheiden. 
 
                                                           
7 The coronation of Christ is announced by the great voices in heaven, and by the words of the twenty four elders.  Rev.11:15-
17.  This succeeds the close of his priesthood. 
8 „The opinion generally obtains that the seventh trumpet ushers in the Age to come.  The first thing upon its sounding are 
"great voices saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his "Christ."  These voices must 
be heard in the world in which those kingdoms are.  It is also evident that the kingdoms sustain a different relation to God at the 
time these voices are heard, from what they did before the 7th trumpet sounded.  The declaration, "He shall reign forever and 
ever;" and the humble expression of thanks from the four and twenty elders, (a symbol of the whole church.)  "Because thou 
hast taken to thee thy great power and hast resigned," shows that at that time he began to reign in a special sense.  Such voices 
have been heard since the 7th moon '44 ..... O.R.L. Crosier  CD-Word of the Pioniers 
 
9 Siehe z. Bsp. Konradi, "Der Seher von Patmos" S. 280ff   u.a: m.  Konradi sieht im Vers 15-17 ein Vorgreifen auf das, was 
sich erst nach dem Blasen der 7. Posaune in Wirklichkeit abspielen wird! 
10 Gespräche, die ich in den letzten 2 Jahren zum Teil mit Teilnehmern des Studienkreises in Bogenhofen aber auch anderen 
Predigerkollegen geführt habe, zeigten, daß man auch heute noch unterschiedlicher Meinung darüber ist. E. Marecek in seiner 
schriftlichen Arbeit über die 7. Posaune für den Studienausschuß in Bogenhofen Feb. 1995 verteidigte ebenfalls die Idee, daß es 
sich hier  eher um den Beginn des U-Gerichtes handelt! 
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c) Die verschiedenen Aspekte der Königsherrschaft Jesu 
 
1. Ewige und immerwährende Königsherrschaft. Ps.93,2 
2. Königsherrschaft ab seinem ersten Kommen in diese Welt. Mt.3,2 
3. Ab seiner Auferstehung   Off. 12,10 
4. Ab der 7. Posaune  Off. 11,15-17 
5. Ab seiner Wiederkunft und während der 1000 Jahre  Dan 2,44 
6. Königsherrschaft ab dem Ende der 1000 Jahre  Off.21, 1-4 
 
In Off.11,18 geht es jedoch nicht so sehr um die Übernahme oder den Empfang des "Reiches Gottes" bzw. des "Reiches der 
Himmel" sondern der "Reiche dieser Welt!" 
Es geht also in der 7. Posaune darum, daß wir den genaueren Zeitpunkt finden, wann denn Jesus die Reiche dieser Welt 
übergeben werden? Dies setzt eben obige Überlegung voraus, daß ihm diese Reiche beim Sündenfall durch Satan entrissen 
wurden.  
 
Nun gibt es in Daniel 7,9-14 eine ganz konkrete Beschreibung einer Szene, in der Jesus als vor den "Alten " kommend 
beschrieben wird, um aus seiner Hand Macht, Ehre und Reich zu empfangen.  

 
d) Das "Reich" im Kontext von Daniel Kp.7 ? 
 
Um welches Reich handelt es sich eigentlich in Daniel 7,14 ? 
Die Antwort finden wir in Dan. 7,26+27 wo die Szene von Dan.7,9-14 näher ausgelegt wird. Im Vers 27 ist ebenfalls nicht vom 
"Reich des Himmels" die Rede, sondern wie in Off. 11,15 von den "Königreichen unter dem ganzen Himmel"! Also mit 
anderen Worten, von den "Reichen dieser Welt". 
Beachten wir hier vielleicht noch den Unterschied zu Off.12,10, wo von dem "Reich, welches unserem Gott und seinem 
Christus geworden ist! Das geschah eindeutig bei der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Nach meinem Verständnis wird die 
Szene der konkreten Übergabe dieses Reiches Gottes im Himmel in Offenbarung Kapitel 5 beschrieben. Dort wird das Lamm 
für seinen Sieg über Satan und für seine Erlösung der Menschen gepriesen. In der Übergabe des Buches, denke ich das Bild für 
die Übergabe der Macht, Kraft und des Reiches Gottes an Jesus zu sehen. Damit soll ausgedrückt werden, daß sich Jesus als 
rechtmäßiger Herrscher das Recht erwarb oder eben würdig erfunden wurde, das weitere Schicksal der Welt und seiner Kinder 
zu entscheiden. 
 
Wenn daher Jesus, juristisch gesehen, seit Golgatha schon als rechtmäßiger König gilt und nach Off.12,10 bereits durch seinen 
Tod Satan besiegte und sein Reich empfangen hat, geht es in der 7. Posaune um die Übernahme der "Reiche dieser Welt" . 
Solange aber diese Welt noch von Satan beherrscht und regiert wird, kann Jesus noch nicht die Reiche dieser Welt empfangen 
haben.  
Nun sehen wir aber in Daniel 7, wie es zu dieser Übernahme der Reiche dieser Welt kommen soll. Nach Vers 9-10 beginnt hier 
vor der Übernahme der Reiche ein Gericht, das wir immer schon als U-Gericht gedeutet haben und welches tatsächlich mit 
1844 begonnen hat. In diesem Gericht sollten die Reiche dieser Welt und besonders das Kl. Horn, das bis zum Ende seinen 
Krieg gegen Gott und sein Volk führen wird, gerichtet werden. Dieses Gericht findet statt, während das Kl. Horn noch auf 
Erden sein antigöttliches Zerstörungswerk in allen Bereichen seines Wirkens tut. (Dan. 7, 10-12) 
Dieses Gericht wird aber nicht ohne den Menschensohn abgehalten, der auf einer Wolke vor den Alten gebracht wird. Das Ziel 
dieses Kommens des Menschensohnes ist letztlich die Übergabe der Reiche dieser Welt an Christus. 
 
Nun kommen neuere Ausleger zu der Deutung, daß diese Übernahme bereits seit 1844 geschieht bzw. schon geschah. Jesus 
würde demnach schon seit 1844 Herrscher über die Königreiche der Erde sein. Und hier, meine ich, müßte man genauer 
definieren. 
Dazu kann uns Dan 7,26 helfen. Dort lesen wir: " Danach wird Gericht gehalten werden, dann wird ihm seine Macht 
genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter 
dem ganzen Himmel wird dem Volk des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist." 
Hier erkennen wir sehr deutlich eine bestimmte Reihenfolge. Zuerst Gericht, dann Machtentzug dem Kl. Horn und dann 
Übergabe der Reiche! Diese Übergabe kann daher erst beim Abschluß der Gnadenzeit oder ganz kurz vorher stattfinden. 
 
Wenn es nicht so wäre, dann käme es dem gleich, was auch Zeugen Jehovas sagen, daß nämlich Jesus schon seit 1914 die 
Königsherrschaft über die Erde im Himmel übernommen und angetreten hat. In diesem Fall müßten wir uns doch fragen, 
warum es dann noch solch eine Elend und Chaos auf dieser Erde gibt, und warum vor allem auch die gläubigen Menschen noch 
immer so zu leiden haben und noch zu leiden haben werden, wenn Jesus schon seit 1844, bzw. seit 1914 die Königsherrschaft 
über diese Welt angetreten hat ?  
 
Nun wissen wir aber, daß den Gläubigen nach Abschluß der Gnadenzeit kein Schaden mehr zugefügt werden kann. Wird das 
nicht der deutlichste Beweis dafür sein, daß ab diesem Zeitpunkt Jesus als König zu herrschen beginnen wird? Er wird dadurch 
den Königen und Armeen dieser Welt zu Gunsten seines Volkes konkret, aber noch unsichtbar entgegentreten, um dann nach 
den letzten 7 Plagen sichtbar alle Feinde Gottes durch sein Kommen niederzuschlagen. 
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Schlußfolgerung 
 
Die Übernahme der Reiche dieser Welt durch Christus kann daher nicht vor dem Urteilsspruch über die Hure stattfinden. Dies 
aber ist nicht während, sondern erst am Ende des Untersuchungsgerichtes zu erwarten. Nun wissen wir, daß das 
Untersuchungsgericht gleichzeitig mit dem Abschluß des letzten Versöhnungsdienstes im Himmel zu Ende kommt. Und dies 
wird sein, wenn Jesus als unser Hoherpriester das Heiligtum verläßt. 
 
Erst dann wird Jesus, indem er die hohepriesterlichen Kleider ablegen wird, die hohepriesterliche Funktion für immer beenden. 
Sobald aber dieser Wechsel vollzogen ist, und Jesus die königlichen Kleider bzw, Kleider des Gerichts und der Rache 
angezogen hat, übernimmt er damit auch rechtmäßig (de jure) die Herrschaft über die Königreiche dieser Welt. Dies wird daher 
unmittelbar bevor Jesus das Allerheiligste verläßt, stattfinden. Dann aber fallen die Plagen auf die Anhänger der Hure bzw. das 
Tier oder auf die Menschen, die bis dahin in Babylon geblieben sind. Off. 16,1+2 
So gesehen wäre der genaue Zeitpunkt für die Übernahme der Reiche nicht 1844 bzw. vor Abschluß der Gnadenzeit, sondern 
juristisch gesehen erst mit dem Beginn des Gerichtes der 7 Plagen und de facto, wenn Jesus bei seiner Wiederkunft die Reiche 
dieser Welt vollständig vernichtet und seine Kinder zu ihm in sein Reich entrückt werden.  
 
 
Nachfolgende Darstellung möge dies verdeutlichen. 
 
 
              Übernahme der Reiche        
          WK-Jesu 
1844                  7 Plagen (7. Posaune) 

I  Untersuchungsgericht                   I     Gericht über die Hure   I  
       Abschluß Gnadenzeit 
 
Diese zeitliche Einordnung kann meines Erachtens auch von der Beschreibung in Ps 2 und Ps.110 sehr deutlich abgeleitet 
werden. 
In Ps. 2, 5+6 lesen wir vom zukünftigen Gericht, wenn Jesus als König über die Feinde Gottes herrschen und eingesetzt sein 
wird. "Ich aber habe meinen König  eingesetzt auf meinem heiligen Berge Zion!" 
Nach dem neutestamentlichen Verständnis wird Jesus bis zum Abschluß der Gnadenzeit noch nicht als König sondern als 
Hoherpriester eingesetzt sein. Erst wenn dieser Dienst vollendet ist, dann wird Jesus seine königlichen Kleider anziehen und 
somit für immer als König über die Reiche dieser Welt eingesetzt sein. 
 
Dieser Gedanke geht auch aus Ps. 110,1 hervor. Dort lesen wir:  "Setze dich zu meiner Rechten, (als Fürsprecher!)  bis ich 
deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Das bedeutet: bis du als König über sie herrschen kannst! 
 
 

e) E.G. White und die Übergabe der Reiche  
 
Auch E.G. White erklärt an verschiedenen Stellen, daß die Übergabe der Reiche dieser Welt weder am Beginn, noch während, 
sondern beim  "Abschluß des Untersuchungsgerichtes" und daher erst am Ende der Gnadenzeit stattfinden wird.  
Im folgenden Zitat bringt sie Off. 11,15 sehr deutlich mit dem Geschehen um die Wiederkunft Jesus in Verbindung und nicht 
mit dem Beginn oder der Zeit des Untersuchungsgerichtes. 
 
"Um sein Kommen (!) reiht sich all die Herrlichkeit jener Zeit; "da wiederhergebracht werde alles, was Gott geredet hat 
durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Welt an. Dann wird die so lang bestandene Herrschaft des Bösen 
gebrochen werden: "es sínd die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von 
Ewigkeit zu Ewigkeit ... Off. 11,15 
Dann wird das friedvolle und lang ersehnte Reich des Messias unter dem ganzen Himmel aufgerichtet werden"11 
Ellen White sieht daher dieses Ereignis der Übernahme der Reiche dieser Welt nicht in Zusammenhang mit dem Beginn auch 
nicht mit der Zeit während, sondern ganz offensichtlich mit dem Ende des Untersuchungsgerichtes: eben „ um sein 
Kommen“!  Das aber kann nicht schon ab 1844 der Fall sein! 
 
Indem sie auf Daniel 7 verweist, sagt E.G.White: " Christus wird, wie uns der Prophet Daniel dies schildert, von dem Alten 
"Gewalt, Ehre, und Reich" entgegennehmen". Er wird  das neue Jerusalem, die Stadt seines Reiches empfangen; "bereitet als 

                                                           
11 Großer Kampf, S. 305  E.G.White 
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eine geschmückte Braut ihrem Mann."  Nachdem er das Reich empfangen hat, wird er wiederkommen, um sein Volk zu 
erlösen...."12 
 
Gemäß dieser Aussage steht die Übernahme des Reiches, von dem in Daniel 7 die Rede ist, von E.G.White aus gesehen noch in 
der Zukunft, aber doch noch vor dem Kommen Jesu! Es muß daher diese rechtliche Übergabe des Reiches unmittelbar vor dem 
Kommen Jesu im Himmel vor sich gehen. Wann das genau sein wird, ist uns durch den Geist der Weissagung wie folgt 
offenbart worden. 
 
"Und siehe es kam einer in den Wolken des Himmels ... bis zu dem Alten... Der gab ihm Gewalt, Ehre und Reich...  Er kommt 
vor den Alten im Himmel, um Gewalt, Ehre und Reich zu empfangen, die ihm am Ende seines Vermittlungswerkes gegeben 
werden. 13  
 
"Zur vermuteten Zeit kam der Bräutigam, aber nicht , wie sein Volk erwartete, auf die Erde, sondern zum Alten im Himmel, zur 
Hochzeit, zur Übernahme seines Reiches..... 
Und alle, die durch das Zeugnis der heiligen Schrift dieselben Wahrheiten annehmen und Christus im Glauben folgen, wenn er 
vor Gott tritt, das letzte Werk der Fürsprache zu vollziehen, um bei dessen Abschluß sein Reich zu empfangen, werden als 
solche dargestellt, die zur Hochzeit hineingehen.14  
Nach den Aussagen und Beschreibungen in Erfahrungen und Gesichte findet die Übergabe der Reiche dieser Welt ebenfalls 
ganz konkret am Ende der Gnadenzeit, bzw am Beginn der sieben Plagen statt, wenn Jesus sein Richter- und Königsamt antritt. 
 
" Während Jesus im Heiligtum gedient hatte, war das Gericht über die gerechten Toten und dann über die gerechten 
Lebenden vor sich gegangen. Christus hatte sein Reich  empfangen; er hatte das Sühnopfer für sein Volk gebracht und seine 
Sünden ausgetilgt. Die Untertanen des Himmels waren vollzählig. Die Hochzeit des Lammes war vollzogen, und das Reich; 
Gewalt, Macht unter dem ganzen Himmel wurde Jesus und den Erben der Seligkeit gegeben; Jesus sollte als König aller 
Könige und Herr aller Herren regieren..... 
Dann sah ich, wie Jesus sein priesterliches Gewand ablegte und königliche Kleider antat."15 
 
Das Ausziehen seiner hohepriesterlichen Kleider und das Anziehen seiner königlichen Kleider am Ende seiner Fürsprache oder 
am Ende dieses ersten Aktes der Hochzeit mag ein weiterer deutlicher Hinweis für die Zeit sein, wann Jesus seine 
Königsherrschaft übernimmt.  
 
Dieser Kleiderwechsel ist ebenfalls ein Bild für die Bereitschaft, daß sich Jesus zu dieser Zeit von der Hochzeit aufmachen und 
seine Gemeinde heimholen wird. (Luk. 12,36) 
Einen anderen Hinweis für die Erlangung des Königtums schon vor der Wiederkunft Jesu finden wir in Lukas 19, 12-15.  Dort 
schildert Jesus in einem Gleichnis, wie ein Edler das Königtum „ferne in einem Land“ erlangt, bevor er zu den Seinen 
zurückkehrt. Das ist ebenfalls ein sehr deutliches Bild für die Übernahme des Reiches unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu. 
 
Von einer Hochzeit, die ein Bild für die endgültige Vereinigung von Christus und seiner Gemeinde ist, spricht Off.19,1-9, wie 
wir es noch im Zusammenhang mit Off. 11,16+17 sehen werden  
 
 

2. Das Niederfallen der 24 Ältesten  

"Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: 
Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, daß du hast an dich genommen deine große Macht 
und herrschest!" (Off.11,16.17) 
Offensichtlich saßen die 24 Ältesten bis zu diesem Augenblick auf ihren Thronen zu Gericht. Nun aber fallen sie beim Schall 
der 7. Posaune auf ihr Angesicht. 
Wann genau werden nun die 24 Ältesten vor Gott niederfallen und für die Übernahme der Herrschaft durch Jesus Christus 
danken? Geschah dies schon um 1844? 
Die bisher in den oben ausgeführten Erklärungen haben uns eigentlich schon die Antwort auf diese Frage gegeben. Es kann 
ebenso nur nach Abschluß der Gnadenzeit eintreten, wenn Jesus sein Königsamt mit dem Ausziehen der hohenpriesterlichen 
Kleider und dem Anziehen der königlichen Kleider antritt. 
Beachten wir auch, daß die Ältesten nun sagen: "...der du bist und der du warst..." und nicht mehr: "...der du kommst...", wie 
wir es sonst aus der Offenbarung gewohnt sind. 16  Johannes will damit sagen, daß nun mit der 7. Posaune sein Kommen da ist. 
Dasselbe begegnet uns in Off.16,5   

                                                           
12 GK. 429 
 
13  Großer Kampf, S. 479 E.G. White 
14 Großer Kampf,  S. 429 E.G. White 
15 EG.S.273+274 [267+268]) 
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Es fällt auf, daß der Begriff "...der du bist und der du warst..." in der Offenbarung erst ab der Zeit der 7 Plagen verwendet wird. 
Vorher heißt es stets "...der du bist und der du warst und der da kommt..."! 
 
Wenn wir an dieser Stelle auch Off. 19, 1-6 miteinbeziehen, dann haben wir hier eine ganz ähnliche Beschreibung der 24 
Ältesten, von der ich glaube, daß sie in den selben thematischen Zusammenhang gehört. Auch hier fallen die 24 Ältesten nieder 
und danken Gott, daß er sein Reich übernommen hat! Dies kann nach dem Zusammenhang in diesem Kapitel ebenfalls nicht 
schon 1844 gewesen sein. 
Der Zusammenhang ab Off.19,1 zeigt, daß dieser Lobpreis der Ältesten die Freude am Gericht über die Hure zum Ausdruck 
bringt. Es ist ein Hinweis, daß die Hochzeit des Lammes, d. h. die endgültige Vereinigung Christi mit seiner Gemeinde bereits 
im Himmel vollzogen ist. Die  Gemeinde  wurde  in  weiß  gekleidet, was  ein  Hinweis  für  das  bereits abgeschlossene 
Untersuchungsgericht, bzw. den Abschluß des Versöhnungsdienstes darstellen müßte.  
Erst daraufhin erscheint der König der Könige mit seinem Heer auf Pferden vom Himmel um wiederzukommen und dem Tier 
und dem falschen Propheten den "Lohn" zu geben. Damit ist die de facto Übernahme der Reiche dieser Welt, wie es in Daniel 
7,14+ 26-27 und Dan. 2,44 beschrieben ist, endgültig vollzogen. 
 
An dieser Stelle ist es sicher angebracht einen groben Überblick und Vergleich der verschiedenen Anbetungsszenen in der 
Offenbarung darzulegen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excurs 

 

                                                                                                                                                                                                            
16 Es gibt allerdings bezüglich dieses Textes Varianten in den Handschriften! Doch in den ältesten und wichtigsten 
Handschriften fehlt der Teil "der da kommt." So können wir annehmen , daß Johannes, indem er diesen Teil in der 7. Posaune 
wegläßt, schlußfolgern, daß er damit sagen wollte, daß Jesus mit der 7. Posaune bereits im Kommen ist. 
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Die Anbetungsszenen in der Offenbarung 
 
Das Studium dieser Anbetungsszenen sollte uns besonders helfen das Ereignis der Übernahme der Reiche dieser 
Welt durch Jesus am Beginn der 7. Posaune ( Off. 11, 15-17) genauer zu definieren und auch den genauen 
Zeitpunkt dafür zu finden! 
Die Streitfrage ist, ob diese Anbetung bzw. dieses Ereignis der 24 Ältesten am Beginn des Untersuchungsgerichtes 
stattfindet oder eher an dessen Ende? 
 
Die Anbetung in der Offenbarung folgt einem sehr bemerkenswertem Schema. 
Angebetet wird grundsätzlich immer nach einem vollendeten Geschehen. Gott wird angebetet, gedankt und 
gepriesen für  eine vollendetes Geschehen! Worauf eine neue Epoche oder Handlung im Heilsgeschehen folgt. 
 
Es gibt in der Offenbarung genau 7 besondere Anbetungsszenen! 
 

 
Die 7 Anbetungsszenen der Offenbarung 
 
 
1. Off. 4, 11  
 

 
Anbetung, des Schöpfers  
 
Gott wird von der gesamten himmlischen Welt wegen bzw. für seine 
vollendete Schöpfung angebetet. 
 

 
2. Off. 5.8-14 

 
Die Anbetung des Erlösers! 
 
Anbetung nach vollendeter Erlösung am Kreuz und damit am Beginn 
der Eröffnung der 7 Siegel. 
 
Gott und das Lamm wird von der gesamten himmlischen Welt für die 
vollendete Erlösung angebetet und durch ein "neues Lied" gepriesen! . 
(Zu dieser himmlischen Anbetung kommt noch die Anbetung aller 
Kreatur auf Erden dazu! Off. 5, 13) 
 
Anbetung vor den 7 Siegeln! 
 

 
3. Off. 7, 9-12 

 
Anbetung nach vollendeter Befreiung von dieser Erde! 
 
Gott und dem Lamm wird von allen Engeln und allen Erlösten für die 
endgültige Befreiung aus der großen Trübsal dieser Erde gedankt . 
 
Anbetung vor der Vision des 7. Siegels bzw. vor den 7 Posaunen   
(Off. 8, 2,+ 6ff) 
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4. Off. 11,15 Anbetung des Herrschers der Reiche dieser und der himml. Welt! 
 
Anbetung nach vollendetem Untersuchungsgericht! 
Die 24 Ältesten danken für die Übernahme der Reiche dieser Welt. 
 
Anbetung am Beginn der 7. Posaune bzw. vor den 7 Plagen! 
 

 
5. Off.14, 1-3 

 
Anbetung durch die 144.000 nach vollendeter Befreiung! 
 
Anbetung Gottes und des Lammes durch ein "neues Lied". 
Die 144.000 preisen Gott und das Lamm für die Befreiung aus größter 
Trübsal! 
Beginn der himmlischen Ewigkeit! 
 
 

 
6. Off. 15, 2-4 

 
Anbetung des Richters 
 
Anbetung Gottes nach vollendetem Gericht durch die 7 Plagen! 
Die Erlösten preisen Gott am gläsernen Meer für die Befreiung und den 
Sieg über das Tier, sein Bild und sein Malzeichen! 
  

 
7. Off. 18, 1-9 

 
Anbetung des Herrschers und Königs der neuen Welt! 
 
Anbetung nach vollendeter Verurteilung der Hure Babylons und der 
endgültigen Übernahme des Reiches.  
Das müßte nach der Ausgießung der 7 Plagen sein. Unmittelbar vor dem 
Kommen Jesu und der Vereinigung mit seiner Braut =Gemeinde 

 
 
In Anbetracht dieser Darstellung kommen wir zur Schlußfolgerung, daß jede der besonderen Anbetungsszenen vor 
dem Thron Gottes dann stattfindet, wenn ein besonderes Ereignis im Heilsgeschehen seinen Abschluß gefunden 
hat und damit aber für ein neues Handeln der Weg bereitet ist! 
 
Wenn das nun von sieben Mal sechs Mal ganz sicher so ist, dann wird es sehr schwer sein, die Szene in Off. 11,15-
17 eventuell als eine Szene am Beginn des Untersuchungsgerichtes zu sehen und nicht am Ende dieses 
Geschehens. Daher sollte auch dies als ein gut fundiertes Argument dafür gelten, daß wir Off. 11,15-17 nicht mit 
dem Beginn, sondern mit dem Abschluß des Untersuchungsgerichtes in Verbindung bringen sollten! 
 
Damit würde die 7. Posaune mit dem Beginn der Plagenzeit einsetzen und in der Folge die ganze Zeit der sieben 
Plagen bis zur Wiederkunft Jesu abdecken. Mit anderen Worten ausgedrückt bedeutet dies, daß die 7. Posaune in 
den sieben Plagen näher und detaillierter beschrieben sein müßte. Was in dem Text der siebenten Posaune nur kurz 
angedeutet ist, würde durch die Texte der Offenbarung, welche die Ereignisse beschreiben, die in die Zeit und in 
den Rahmen der 7 Plagen gehören, ausführlicher erklärt und gedeutet sein.  
 
Nun können wir bei näherem Studium schon sehr genau und leicht herausfinden, welche Textabschnitte der 
Offenbarung besonders die Zeit des Abschluß der Gnadenzeit und die Zeit der sieben Plagen bis zur Wiederkunft 
beschreiben. Im Groben gesehen sind das die Kp. 14 - 19 
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Es wäre zu eng und oberflächlich gesehen, würden wir unser Studium der sieben Plagen nur auf Kapitel 15 und 16 
beschränken, wo es lediglich um eine grobe Skizierung der Plagen geht. Die weiteren Details der Geschehnisse 
dieser Zeit müssen wir auch in den anderen Kapiteln der Offenbarung, die in diese Zeit gehören berücksichtigen! 
Das würde bedeuten, daß der Abschnitt von Off. 11,15-19 und Off. 10,7+8 , der eine Kurzbeschreibung der 7. 
Posaune darstellt, durch die Kapitel 14-19 und auch noch anderer Teile der Offenbarung, die noch vor diesen 
Kapiteln zu finden sind, näher ausgeführt und gedeutet werden müßte. Wir müßten daher in diesen Kapiteln alle 
Elemente vorfinden, die in den beiden Texten der 7. Posaune angesprochen sind! 
Wie weit dies tatsächlich der Fall ist, möchte ich etwas später in dieser Studie noch darstellen. Konzentrieren wir 
uns aber zunächst noch weiter auf das Geschehen in der 7. Posaune. 
 
Ende des Excurs 
 
Das nächste Geschehen in der Beschreibung der 7. Posaune entnehmen wir aus Off. 11,18 
 

3. Die "zornigen Völker" und der "Zorn Gottes" (Off .11,18) 

"Die Völker sind zornig geworden; da ist gekommen dein Zorn..." 
 
Wir wollen uns in diesem Abschnitt die Frage stellen, was mit diesem Zorn der Völker, aber auch mit dem Zorn Gottes in der 
7.Posaune gemeint ist, und wo dieser Zorn zeitlich in das Endzeitgeschehen einzuordnen ist. Wir stehen in der derzeitigen 
theologischen Diskussion vor verschiedenen Fragen diesbezüglich.  
 
Erstens: Findet der Zorn der Völker und der Zorn Gottes während der Zeit der 7.Posaune statt, oder geht der Zorn der Völker 
eventuell der 7. Posaune und damit dem Zorn Gottes in der 7.Posaune voraus? 
 
Zweitens: Einige STA Ausleger setzen den Zorn Gottes mit "Gericht Gottes" gleich und bringen den Zorn Gottes in der 7. 
Posaune mit der Zeit des Untersuchungsgerichtes in Verbindung. Sie kommen daher zu dem Schluß, daß gerade deshalb die 7. 
Posaune ab 1844 einzusetzen wäre. Demnach würde dann der Zorn der Nationen parallel zum Zorn Gottes ab 1844 
stattfinden.17  
J.N. Andrews war z. B. der Meinung, daß der Zorn der Nationen erst mit der 6. Plage,  also mit der Schlacht von Harmagedon 
anzusetzen wäre. “Der Zorn der Nationen kommt als Konsequenz des Werkes der unreinen Geister unter der 6. Plage. Sie 
erregen die Nationen zum großen Tag des allmächtigen Gottes. Off. 11:18;  16:13+14;  19: 19-21. “ “CD - Words of the 
Pioneers”)   
Daraus ersehen wir, daß es offensichtlich immer schon unterschiedliche Meinungen auch über diese Frage des Zornes der 
Nationen innerhalb unserer Ausleger gab.  
Um  also auf dieses Problem  recht antworten zu können, wollen wir zunächst mit der Deutung des Zornes Gottes beginnen, 
weil ich glaube, daß dieser leichter zu deuten ist als der Zorn der Völker.  

 
 
a) Der Zorn Gottes 
 
Was ist eigentlich mit dem Zorn Gottes gemeint?  
Offensichtlich wird in diesem Text der Begriff "Zorn Gottes" mit der Zeit der 7. Posaune in Verbindung gebracht. Die 7. 
Posaune bringt den Zorn Gottes! Nach Off.15,1+7/ 16,1+ 19/ 14;10,11+19 kann  der  Zorn  Gottes  nur mit  der  Zeit  der 7 
letzten  Plagen in  Verbindung gebracht werden. Wobei der Zorn Gottes in Off. 6, 16+17/ 16,19  und 19,15 eher schon die 
Wiederkunft Jesu und das letzte Gericht meint. 
An dieser Stelle ist es wichtig darauf hinzuweisen, daß der Begriff "Zorn Gottes" in der Offenbarung nach meinem Verständnis 
an keiner Stelle auf ein Gerichtshandeln vor der Zeit der 7 Plagen hinweist. 18  Dies ist in der Deutung dieses Begriffes im 
Zusammenhang mit der 7. Posaune von entscheidender Wichtigkeit, da manche neuere Ausleger unter uns geneigt sind, den 

                                                           
17 Diese Sichtweise vertrat z.B. auch Uriah Smith in seinem Buch über Daniel und Offenbarung.  Auch einige Teilnehmer im 
Studienausschuß von Bogenhofen verteidigten diesen Standpunkt. Schriftlich wurde er von Br. Marecek in seiner Arbeit über 
die 7. Posaune dargelegt.  
18 Es ist offensichtlich nicht sehr hilfreich, ob wir in diesem Zusammenhang die beiden Worte im Grundtext, die für Zorn 
Gottes verwendet werden, berücksichtigen. Beide Begriffe können nicht im Sinne eines Untersuchungsgerichtshandeln sondern 
immer als Strafgerichtshandeln gesehen werden. 
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Begriff Zorn Gottes in der 7. Posaune auch auf die Zeit ab 1844 und damit auf die Zeit des Untersuchungsgerichtes zu 
beziehen.19  
Nach meinem Verständnis hat der Begriff Zorn Gottes immer mit einem Strafgerichtshandeln Gottes zu tun, und nicht mit dem 
Untersuchungsgerichtshandeln! Wir werden hier zwischen untersuchendem und ausführendem bzw. strafvollziehendem Gericht 
unterscheiden müssen.  
 
Es ist grundsätzlich richtig, wenn wir den Begriff "Zorn Gottes" in gewisser Weise mit "Gericht Gottes" in Verbindung 
bringen. Doch ich denke, daß die Zeit des Untersuchungsgerichtes noch nicht als die Zeit des "Zornes Gottes" im Sinne der 
Offenbarung gesehen werden kann.  
 
Wenn man auch schon seit 1844 von einem "Zorn Gottes" reden möchte, dann aber nur im Sinne von Teilgerichten, die es aber 
schon immer in der Geschichte der Menschheit gab. Wir können sicher nicht sagen, daß es erst ab 1844 Gerichtshandeln Gottes 
gab bzw. daß es nicht auch schon vorher immer wieder Ereignisse gab, da der Zorn Gottes über Völker oder einzelne Personen 
ausgeschüttet wurde.  
 
Als Beispiele dafür mögen alle Texte dienen, wo davon die Rede ist, daß der "Zorn des Herrn entbrannte"!  4. Mose 11,1 / 
10,33 / 12,9 / 22, 22  5.Mose 29,22  /  Ps. 2,12   /  Jes 42,25 u.v. a. m.  
 
Im Sinne dieser Beispiele kann der Begriff "Zorn Gottes" aber auf keinen Fall erst ab 1844 zu sehen sein. Wenn sich auch ab 
dieser Zeit der Zorn Gottes schon in gesteigerter Form in mancherlei Ereignissen unter den Völkern, aber auch in der Natur 
gezeigt hat, so wird sich dieser Zorn Gottes doch erst ab den 7 Plagen bzw. ab der 7. Posaune in seiner vollendeten Form, d. h. 
ohne Gnade manifestieren. Nur so kann der Zorn Gottes überall, wo er in der Offenbarung angesprochen wird, verstanden 
werden. 
 
Ein anderes Problem mit dem Begriff "Zorn Gottes" sei im nächsten Punkt ebenfalls noch kurz angedeutet. 
 
 

b ) Der "Zorn Gottes" im biblischen Verständnis und bei E. G. White 
 
Was ist unter dem Gericht oder Zorn Gottes prinzipiell zu verstehen? Bedeutet "Gericht Gottes" oder 
"Zorn Gottes" immer einen direkten Eingriff Gottes in das Geschehen dieser Erde? 
Ich habe seit der Zeit, da ich versuchte die ersten vier Posaunen mit Umweltereignissen in Verbindung zu bringen, immer 
wieder das Gegenargument gehört, daß Umweltereignisse keine Gottesgerichte darstellen, sondern daß dies lediglich auf 
menschliches Fehlverhalten zurückzuführen sei, wogegen die Posaunen Gottesgerichte darstellen! Aus dieser Überlegung 
alleine schon, können für manche Ausleger die Posaunen niemals mit den gegenwärtigen Umweltproblemen in Verbindung 
gebracht werden.20 
Hier stellt sich die einfache Frage, ob von Gottes Gerichten und von Gottes Zorn immer nur dann geredet werden kann, wenn 
Gott direkt in ein Geschehen hier auf Erden eingreift? Sei es in der Völkerwelt, in der Natur, oder an Menschen direkt z. Bsp. 
bei Krankheiten und anderen Unglücksfällen? 
 
Zum besseren Verständnis sollte ein ausführlicheres Studium über die Frage gemacht werden, was unter "Gericht bzw. Zorn 
Gottes"  verstanden werden kann! Es würde uns in der gesamten Deutung der 7 Posaunen eine wesentliche Hilfe sein! Ein 
Antrag darüber wurde schon des Öfteren in unserem Studienausschuß gestellt, doch bisher ohne Resultat und Erfolg. 
 
An dieser Stelle sollten uns einige Aussagen vom Geist der Weissagung die Richtung zeigen. E.G. White sagt zu dieser 
Sichtweise der "Gerichte Gottes", bzw. des "Zornes Gottes", die es auch vor dem zukünftigen Zorn Gottes in den letzten 7 
Plagen schon gegeben hat, folgendes!  
 
"Die Gerichte Gottes sind im Begriff, über die Welt hereinzubrechen. Es ist deshalb dringend nötig, auf jenen großen Tag 
besonders vorbereitet zu sein." (Z III, 10) 
 
"Schon beginnen seine Gerichte über manche Orte hereinzubrechen, und bald wird er auch andere sein Mißfallen deutlich 
fühlen lassen." (Z III, 285) 
 
"Die Gerichte Gottes gehen über die Erde. Sie reden eine ernste Sprache und sagen: Darum seid auch ihr bereit;..." (Z III, 
217) 
 

                                                           
19 Selbst unter den Pionieren war man sich noch nicht einig, ob der Zorn Gottes in der 7.Posaune schon mit 1844 und dem U-
Gericht, oder erst mit den 7 Plagen in Verbindung zu bringen wäre. 
20 Diese Meinung wird von einigen Teilnehmern im Studienausschuß von Bogenhofen vertreten und findet sich schriftlich in 
folgenden Veröffentlichungen. Holger Jooss    Bogi 1992   Auch Hans Heinz in : "Adventecho Extra Dez. 1994  
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"Je mehr die Zeit verstreicht, desto mehr wird es offenkundig, daß Gottes Gerichte über die Welt gehen. In Feuersbrünsten, 
Sturmfluten und Erdbeben warnt er die Bewohner der Erde vor seinem baldigen Kommen." (Z III, 286) 
 
"Schon sind Gottes Gerichte weithin im Lande zu sehen in Stürmen, Fluten, Gewittern, Erdbeben, in Gefahren zu Lande und 
zur See. Der große, ewige Gott spricht zu denen, die  
seinem Gesetz jeden Sinn aberkennen. Wer wird standhalten können, wenn Gottes Zorn auf die Erde ausgegossen wird?" (Z II, 
24) 
 
Überlegenswert ist in dieser Darstellung, daß E.G. White in Übereinstimmung mit der Bibel Unheilgeschehen, sowohl in der 
Natur als auch in der Völkerwelt, immer wieder als "Gerichte Gottes"  sieht. Und doch wissen wir, daß z. Bsp. die meisten 
Kriege, sowohl in vorchristlicher als auch in nachchristlicher Zeit, ja nicht immer als ein direktes Gericht Gottes über Völker 
gesehen werden kann. Seit Gott durch Israel im Alten Testament direkt in Kriegen eingriff, sind doch alle übrigen Kriege in der 
Geschichte letztlich durch Menschenhand und Planung von Menschen durchgeführt worden. Und doch sieht der Geist der 
Weissagung auch darin Gottes Gerichtshandeln. 
 
Beachte in folgenden Zitaten, daß E.G. White auch die derzeitigen Entwicklungen selbst in der Natur, aber auch in der 
Völkerwelt, sehr deutlich mit Vorereignissen bzw. Vorentwicklungen der letzten Plagen, und damit mit "Gottes Gerichten" in 
Verbindung bringt. Sie sieht darin sogar schon "Tropfen der Zornesschalen" also Entwicklungen, die sich in der Zeit der 
letzten Plagen nur mehr bis zum Höhepunkt steigern werden! 
 
Plagen und Gerichte gehen bereits über die Verächter der Gnade Gottes hin. Die Unglücksfälle zu Lande und zu Wasser, der 
unsichere Zustand der Gesellschaft... 
Schon werden einige Spritzer der Schalen des Zornes Gottes auf die Erde und das Meer fallen gelassen, welche die Elemente 
der Luft schädigen. 
Die Gründe für diese außergewöhnlichen Umstände werden untersucht, aber ohne Erfolg. Gott hat die Kräfte der Finsternis, 
die ihr tödliches Werk des Verderbens der Luft tun, nicht zurückgehalten. Die Luft ist eine Quelle des Lebens und der 
Nahrung mit einem nun tödlichen Gift. (engl. miasma) Es ist nicht nur das Leben der Natur geschädigt, sondern auch 
Menschen leiden an Seuchen. (engl. Pestilenz) 
Diese Gerichte sind das Resultat von Tropfen der Zornesschalen Gottes, die auf die Erde geworfen werden, und sie sind nur 
geringe Darstellungen (engl. representations) dessen, was in naher Zukunft über die Erde kommen wird." (SM III, 391) 
 
In diesem Zitat werden Unglücksfälle zu Lande und zu Wasser der unsichere Zustand der Gesellschaft, die geschädigte 
Luft,  die geschädigte Natur ganz allgemein, sowie Seuchen und Krankheiten, an denen Menschen leiden, als Plagen und 
Gottesgerichte gesehen, die bereits über die Menschheit hereinbrechen! 
 
Heute wissen wir, daß all diese Dinge hauptsächlich durch Fehlverhalten von Menschen der Natur gegenüber, und durch 
moralisches Fehlverhalten der Menschen herbeigeführt wird, und doch ordnet der Geist der Weissagung all diese Geschehnisse 
und Entwicklungen unter dem Begriff "Gerichte Gottes" ein!  
Dasselbe tun auch die alttestamentlichen Propheten. Nach Hosea 4, 1-3 verdorrt das Land, die Bewohner der Erde, die Tiere 
auf dem Felde, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer sterben dahin, weil das Land ohne Gotteserkenntnis, ohne 
Treu und Liebe ist. All das geschieht nicht, weil Gott selbst das alles direkt bewirkt, sondern weil die Menschen ohne Gott 
innerlich verderben und die Folge daraus ist ein Verderben der ganzen Natur. 
 
Diese Sicht von Gottesgerichten entspricht genau dem was uns in 5. Mose Kp. 28 über Segen und Fluch gesagt wird. Auch 
Amos Kp.4 u. a. m. weist uns in diese Richtung des Verständnisses von Gottes Gerichten und Gottes Zorn!  
 
Ein weiteres Zitat von E.G.White bekräftigt diese Sichtweise von Gottesgrichten in Verbindung mit Ereignissen, die heute 
schon in dieser Welt sichtbar und spürbar sind, und wo möglich aber auf menschliches Fehlverhalten und auf menschliche 
Brutalität zurückzuführen ist. 
 
"Schon sind einige wenige Tropfen vom Zorn Gottes auf die Erde gefallen. Aber wenn die letzten 7 Plagen unvermischt aus 
seiner Zornesschale ausgegossen werden, dann wird Reue und Zuflucht für immer zu spät sein." (Z II, 56) 
 
 
Der progressive Zorn Gottes 
 
Bibelkenner und Kenner der Offenbarung wissen, daß zu dem Zorn Gottes, der in der Zeit der 7 Plagen über die Welt 
hereinbrechen wird, auch das Bild vom Loslassen der 4 Winde gehört. (Off. 7,1-4) 
Wenn die 4 Winde losgelassen werden, wird sich der Geist Gottes vollkommen von dieser ungläubigen Welt zurückgezogen 
haben, und dann werden Gottes Gerichte und Gottes Zorn ohne Gnade über die Welt hereinbrechen. Doch auch diesbezüglich 
gibt uns der Geist der Weissagung Hinweise, daß schon vor dem endgültigen Rückzug des Geistes, und damit vor dem 
endgültigen Loslassen der Winde, schon etwas davon spürbar und sichtbar sein wird. Man könnte daher von einem 
progressiven Zurückziehen des Geistes und deshalb auch von einem progressiven Loslassen der Winde reden. Das kommt dann 
aber auch einem progressiven Zorn Gottes gleich. 
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"Der bewahrende Geist Gottes zieht sich schon jetzt(!) immer mehr und mehr von der Welt zurück. Orkane, Stürme, Unwetter, 
Feuer- und Flutkatastrophen, große Unglücksfälle auf den Meeren und auf dem Lande folgen schnell aufeinander. Die 
Wissenschaft versucht all dies zu erklären. Doch die Zeichen um uns, die immer mehr zunehmen und die baldige Wiederkunft   
des   Sohnes   Gottes   ankündigen,   werden   allem   anderen,   nur  nicht  der wirklichen Ursache zugeschrieben. Menschen 
können die Engel nicht erkennen, die die vier Winde halten, damit sie nicht losbrechen, bis die Knechte Gottes versiegelt sind. 
Wenn Gott aber seinen Engeln gebietet, die Winde loszulassen, dann wird es ein Kriegsgetümmel geben, das keine Feder 
beschreiben kann." (Z III, 10) 
Nun wissen wir, daß es ja sogar schon im alttestamentlicher Zeit Stürme, Unwetter, Unglücksfälle zu Wasser und zu Lande 
sowie Erdbeben und Kriege gegeben hat, die schon dort als "Gerichte Gottes" bzw. "Zorn Gottes" gewertet werden! Wir 
können daher nicht sagen, daß sich solche Entwicklungen erst seit der Zeit des Untersuchungsgerichtes ab 1844 über die Erde 
ergießen, wohl aber in immer zunehmenderer Weise. 
So betrachtet meine ich, daß der "Zorn Gottes" in der 7.Posaune eine wesentlich größere Dimension solcher Ereignisse 
darstellen muß, und nur im Sinne der Ereignisse in der Zeit der 7 Plagen bzw. des Endgerichtes gesehen werden kann. Deshalb 
kann ich den "Zorn Gottes", von dem die 7.Posaune spricht, in keiner Weise mit Gerichten Gottes während der Gnadenzeit, 
sondern nur nach Abschluß der Gnadenzeit in Verbindung bringen. 
 
Wenn nun in der Zeit der 7. Posaune der Zorn Gottes kommt, dann stellt sich die Frage ob der Zorn der Völker bereits vorher 
stattfindet, oder ob er ebenfalls mit der Zeit der 7 Plagen bzw. mit der 7. Posaune zusammenfällt? 
 
 

c) Der Zorn der Völker 
 
Wann ist dieser Zorn der Völker einzuordnen? Geht dieser Zorn den Plagen voraus, oder ist das ein Zorn, der auch noch 
während der Plagenzeit, bzw. während der 7. Posaune andauert?  
Bisher sah ich den Zorn der Völker eher dem Zorn Gottes in der 7. Posaune vorausgehend. 
Für diese Sichtweise würde eventuell die Elberfelderübersetzung von Off.11,18 sprechen. "Und die Nationen sind zornig 
gewesen und dein Zorn ist gekommen:..! 
 
Dies könnte bedeuten, daß der Zorn der Nationen eventuell der 7. Posaune vorausgeht und der Zorn Gottes erst mit der 7. 
Posaune einsetzt. Doch es könnte bei dieser Lesart auch bedeuten, daß der Zorn der Völker innerhalb der 7. Posaune dem Zorn 
Gottes vorausgeht. 
Nach verschiedenen Überlegungen, die ich hier darlegen möchte, meine ich heute, daß wir in dieser Frage gleich argumentieren 
könnten, wie in der Frage des Zornes Gottes. 
 
Was ist eigentlich mit dem Zorn der Völker gemeint?  
Gegen wen richtet sich dieser Zorn? 
 
Grundsätzlich stimmen alle Ausleger in der Deutung dieses Begriffes darin überein, daß damit große Unruhen und Kriege unter 
den Völkern gemeint sind.21  Als Adventisten können wir in diesem Zorn sicher auch ein Bild für Verfolgungen gegen Gottes 
Volk im Sinne von Off. 12, 17 sehen.  
 
Nun können wir aber grundsätzlich von einem "Zorn der Völker" in diesem doppelten Sinn nicht erst in der letzten Zeit 
sprechen. Unruhen, Aufruhr und Kriege unter den Völkern, aber auch Verfolgung des Volkes Gottes, gab es schon immer in 
der Geschichte der Menschheit.  Nach Amos 1,11 waren Völker immer schon zornig und führten Kriege! Nicht aber immer 
waren diese Kriege nur gegen Gottes Volk gerichtet! Meistens jedoch ging es Hand in Hand. Auch Verfolgung um des 
Glaubenswillen begann  nicht erst im Mittelalter oder ab 1844. Sie begannen schon bei Kain und Abel! Wir beobachten jedoch, 
daß in der selben Zeit, da man das Volk Gottes sowohl im AT als auch in neutestamentlicher Zeit verfolgte, es immer auch 
große Völkerkriege gegeben hat. 
 
Laut Psalm 2 findet dieser "Zorn der Völker" ebenfalls schon durch die ganze Geschichte hindurch statt. Es ist so, wie wir dies 
vorher auch vom "Zorn Gottes" gesagt haben.  
 
Nach den Aussagen Jesu in Mt.24,6+7, sowie v. 8-9 und Lk.21,9 wird sich diese Entwicklung des Zornes der Völker 
untereinander und auch gegen das Volk Gottes parallel zum Zorn Gottes bis zum Ende hin steigern, bis Gott dann letztlich in 
der Zeit der 7 Plagen seinem Zorn freien Lauf läßt, mit dem Zorn der Völker abrechnet, und diesen zu Ende bringt. Bedenken 
wir auch, daß der Zorn Gottes immer als Reaktion auf den Zorn der Völker zu sehen ist, die ihrerseits von Satan dazu erregt 
wurden.  Das war übrigens auch die Idee hinter der  Erklärung, die zum Unterschied von anderen Pionieren J.N. Anrdrews  
über den Zorn der Nationen gab, als er schrieb:  “Der Zorn der Nationen kommt als Konsequenz des Werkes der unreinen 

                                                           
 
21 Martin Pröbstle bringt den Zorn der Völker nicht mit Kriegen unter den Völkern, sondern lediglich mit dem Zorn der  Völker 
gegen die Gläubigen am Ende der Zeit in Verbindung. (Off. 12, 12) So in seiner Studie der 7. Posaune für den Studienkreis in 
Bogenhofen im Feb. 1995.  Diese Sicht mögen auch andere adventistische Ausleger vertreten. 
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Geister unter der 6. Plage. Sie erregen die Nationen zum großen Tag des allmächtigen Gottes. Off. 11:18;  16:13+14;  19: 19-
21. “ “CD - Words of the Pioneers”)   
 
In dieser Richtung drückt sich auch E.G. White in einigen Aussagen aus. Sie zeigt darin ganz deutlich, daß der Zorn der Völker 
nicht mit dem Beginn der Plagenzeit zu Ende kommt, und dann nur mehr der Zorn Gottes am Wirken sein wird, sondern daß 
der Zorn und der Aufruhr der Völker ebenfalls erst gegen Ende der Gnadenzeit zunächst zu einer Hochspannung kommen wird. 
Dies wird sowohl den Kampf der Völker untereinander als auch den Kampf gegen die Übrigen betreffen! (Off. 12, 17!) Doch 
zum letzten Ausbruch wird er erst kommen, wenn die Winde losgelassen werden. 
Ein Zitat von E.G.White könnte diese Sichtweise bezüglich der Kriegsentwicklung der Völker untereinander gut stützen. "Zu 
der Zeit, wenn das Werk der Errettung geschlossen wird (is closing), wird Trübsal über die Erde kommen, und die Nationen 
werden zorníg sein, doch werden sie zurückgehalten werden, damit sie das Werk des dritten Engels nicht hindern."22 
Hieraus können wir auch ersehen, unter welchen äußeren Umständen das Werk der Verkündigung des Evangeliums 
abgeschlossen werden wird. Es wird demnach keine Zeit des Friedens, sondern eher der großen Unruhen unter den Völkern 
sein. 
"Unter den Völkern werden bald schreckliche Unruhen ausbrechen, die nicht beigelegt werden, bis Jesus wiederkommt...  
Kriege und Geschrei von Kriegen, Zerstörung durch Feuer und Wasser beweisen deutlich, daß die Zeit der Trübsal, die sich 
bis zum Ende steigern wird, sehr nahe bevorsteht." 23 
Wir können in dieser Aussage klar erkennen, daß es bis zum Ende hin eine deutliche Steigerung des Zorns der Nationen geben 
wird, und daß er einen ersten Höhepunkt mit Eintreten der 7.Posaune erreichen wird.  
 
So könnte auch Off.11,18 nach der Grundtextübersetzung verstanden werden. Es handelt sich an dieser Stelle um einen Aorist 
passiv (ωργισθηεσαν) das wörtlich wie folgt übersetzt werden kann: "Die Völker wurden zornig gemacht und da kam dein 
Zorn...." 24 
 
Dies würde auch von der Übersetzung her den Gedanken unterstützen, daß die Völker schon vorher in der Geschichte immer 
mehr und mehr (durch Satan?) zornig gemacht wurden, und mit dem Beginn und der Zeit der 7.Posaune, wie schon ausgeführt, 
sich ihr Zorn zur Vollendung steigert.  
Diese Deutung läßt sich auch aus weiteren Aussagen von E.G.White ableiten. 
 
"Obschon sich ein Reich gegen das andere und ein Volk gegen das andere erhebt, ist der allgemeine Krieg noch nicht 
ausgebrochen. Noch werden die vier Winde gehalten, bis die Diener Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind. Dann werden die 
Mächte der Erde ihre Kräfte zum letzten Streit einsetzen." ZII 333 
 
"Menschen können die Engel nicht erkennen, die die vier Winde halten, damit sie nicht losbrechen, bis die Knechte Gottes 
versiegelt sind. Wenn Gott aber seinen Engeln gebietet, die Winde loszulassen, dann wird es ein Kriegsgetümmel geben, das 
keine Feder beschreiben kann." (Z III, 10) 
 
Diese Aussagen mögen auch ein Hinweis darauf sein, daß das, was die Bibel unter der Schlacht von Harmagedon in der Zeit 
der 7 letzten Plagen beschreibt, nicht nur als eine geistliche Schlacht zwischen Gut und Böse gesehen werden sollte, sondern 
daß es gleichzeitig auch ein Kampf zwischen den Mächten des Bösen bzw. zwischen den ungläubigen Völkern und Nationen 
sein wird.  
Es wäre zu einseitig zu glauben, daß in der Zeit, wo es einen großen "Krieg" gegen das Volk Gottes und große Trübsal für die 
Welt geben wird, es nicht auch große Kriege und eine große Trübsalszeit in der  Welt geben wird. So stellt es auch der Geist 
der Weissagung dar.  
 
"Eine große Krise steht dem Volke Gottes und der Welt bevor. Der folgenschwerste Kampf aller Zeiten wird in Kürze 
ausbrechen. Ereignisse, auf deren Kommen wir seit Jahren hingewiesen haben, rollen vor unseren Augen ab. " Z II 287 
"Bevor wir in die Zeit der Trübsal kommen, werden wir alle das Siegel des lebendigen Gottes empfangen. Dann sah ich die 
vier Engel die Winde loslassen. Und ich sah Hungersnot, Pest und Krieg, Nationen kämpften gegen Nationen und die ganze 
Welt war in Aufruhr."  Day Star,  14. März 1846) übersetzt im . 525   
Letztlich wissen wir, daß die Völker am Ende in ihrem höchsten Zorn nicht nur das Volk Gottes bekämpfen, sondern sich vor 
allem untereinander bekämpfen und vernichten werden. 
 
 
Diese Darstellung möchte ich mit folgenden Zitaten bekräftigen. 
"Wir müssen das Ausgießen der siebenten Plage studieren. Die Mächte der Finsternis werden den Streit nicht kampflos 
aufgeben. Jedoch ist Gottes Führung und Leitung an der Schlacht zu Harmagedon mit beteiligt. Wenn die Erde mit der 

                                                           
 
22  E.G. White "Erfahrungen und Gesichte" S 76 
23 RH. 254, Nov, 1904 
24 Sprachschlüssel zum NT. Fritz Rienecker 
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Herrlichkeit des Engels aus Offenbarung 18 erleuchtet wird, werden die religiösen Elemente, Gut und Böse, vom Schlummer 
erwachen, und die Heere des lebendigen Gottes werden das Feld einnehmen."25 
 
Wenn auch in dieser Schilderung vielleicht der geistliche Kampf noch im Vordergrund steht, so zeigen doch die weiteren 
Zitate, daß Harmagedon auch mit einer vernichtenden Schlacht unter den Völkern enden wird. 
"Ein schrecklicher Kampf steht uns bevor. Wir nähern uns dem Kampf des Großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Was unter 
Kontrolle gehalten wurde, soll losgelassen werden. Der Engel der Gnade  breitet seine Schwingen aus und macht sich bereit, 
vom Thron herabzusteigen und die Welt der Kontrolle Satans zu überlassen. Die Mächte und Gewaltigen der Erde befinden 
sich in bitterem Aufruhr gegen den Gott des Himmels. Sie sind mit Haß gegen jene erfüllt, die Ihm dienen und bald, sehr bald 
wird die letzte große Schlacht zwischen Gut und Böse geschlagen werden. Die Erde soll das Schlachtfeld sein - die Szene des 
endgültigen Kampfes und endgültigen Sieges." 
26Was sich bei diesem Kampf unter den Völkern abspielen wird, lesen wir in folgenden Zeilen. 
"Prediger und Volk sehen, daß sie nicht das richtige Verhältnis zu Gott aufrecht erhielten. ... Ihre Mißachtung der göttlichen 
Vorschriften gab tausende Male Ursache zum Bösen, zu Zwietracht, Haß und Ungerechtigkeit, bis die Erde ein weites Feld 
des Streites, ein Sumpf der Verderbnis wurde....     Die Menge wird mit Raserei erfüllt. Wir sind verloren! schreit sie, und ihr ( 
die untreuen Hirten!) seid die Ursache unseres Untergangs. Und sie wendet sich gegen die falschen Hirten. Die Schwerter, die 
das Volk Gottes erschlagen sollten, werden nun dessen Feinde umbringen. Überall herrscht Streit und Blutvergießen." 27 
" Satan wir dann die Bewohner der Erde in eine letzte große Trübsal stürzen. Wenn die Engel Gottes aufhören, die grimmigen 
Stürme menschlicher Leidenschaft im Zaum zu halten, werden alle Mächte des Streites entfesselt sein. Die ganze Welt wird in 
ein Verderben hineingezogen werden, das schrecklicher ist als jenes, das einst über das alte Jerusalem hereinbrach:"28 
 
Nach meinem heutigen Verständnis dieser Umstände meine ich, daß wir es in dieser Situation ganz offensichtlich mit einem 
großen Zorn der Nationen zu tun haben. Er spielt sich einerseits parallel zu dem Zorn Gottes während der Zeit der Plagen ab, 
doch andererseits wird er von dem Zorn Gottes bei seinem Kommen gefolgt. Wir könnten nach dieser Beschreibung wohl sehr 
deutlich von einem "dritten Weltkrieg" , der alles bisher an Kriegen Dagewesene weit übertreffen wird, sprechen! 
Zu einer ähnlichen Schlußfolgerung über einen möglichen dritten Weltkrieg im Zusammenhang mit dem Zorn der Nationen 
kommt übrigens auch C.M. Maxwell in "God Cares" S. 270 29 

 
 
d) Der Zorn der Völker ein Synonym für Harmagedon? (Off. 16, 12-16) 
 
Nach all dem, was wir nun bisher über den Zorn der Völker gesagt und überlegt haben, könnte es doch sein, daß der Begriff 
"Zorn der Völker" in der 7. Posaune nichts anderes ist, als das, was in dem Geschehen der Zeit der sieben Plagen unter dem 
Bild von Harmagedon näher und ausführlicher beschrieben ist. Es geht ja auch in diesem Geschehen von Harmagedon, wie wir 
es schon oben sahen, um eine gewaltige, weltweite Schlacht, in der alle Nationen der Erde verwickelt sein werden. Wenn die 7. 
Posaune tatsächlich die Zeit der 7 Plagen umfaßt, bzw. sie in Kurzform schildert, dann sollte es uns kein Problem machen, im 
"Zorn der Völker" ein Synonym für Harmagedon  zu sehen. Satan versammelt die Völker und macht sie zornig für die 
letze Schlacht dieser Weltgeschichte. 
 
Von einer solchen Sammlung lesen wir in der 6. Plage in Off. 16, 13- 16. Es wird einerseits ein Kampf gegen die Übrigen sein 
und andererseits ein  Kampf der ungläubigen Nationen gegeneinander. 
Der Zorn des Drachen muß nicht nur als ein Zorn verstanden werden, der sich ausschließlich gegen das Volk  Gottes richtet, 
sondern gegen jeden Menschen für den Jesus gestorben ist. In diesem Sinne verstehe ich auch den Zorn des Teufels, der sich 
laut Off. 12, 12 gegen die ganze Welt richtet.  Deshalb heißt es „Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel hat 
einen großen Zorn und weiß daß er wenig Zeit hat.“  
 
Würde sich der Zorn des Teufels nur gegen die Gemeinde richten, dann müßten wir uns doch fragen, wer denn so brutal gegen 
all die Völker wütet, die in kriegerischen Auseinandersetzungen derart gegeneinander geraten? Ist das nicht genauso ein 
Ausdruck des Zornes des Drachen? Oder ist es nur Menschenzorn? 
 
Dieser Zorn der Völker, bzw. der Zorn des Drachen, welcher in der Zeit der 7 Plagen zum Höhepunkt kommen wird, entspricht 
sicherlich auch den Beschreibungen der alttestamentlichen Propheten wie z. Bsp. Joel Kp. 4,9-11 und Hes. 38 
Auch Daniel 11,44+45 mag ebenfalls eine Andeutung für diesen Grimm der Völker beinhalten. Dort heißt es vom König des 
Nordens, daß er am Ende der Zeit ausziehen wird "mit großem Grimm, um viele zu vertilgen und zu verderben." 

                                                           
25  Sch. d. Zeugnisse Bd.II S. 55-56 / ABC 7, 983  + 
26 "Gedanken zur Offenbarung" S.226 Edelsteinverlag 
27 GK. von E.G.White S. 654-655 
28 GK. von E.G. White 615 
29 Maxwell stellt die Frage: "The nations raged" Is this a final forecast of the final world war and of Armageddon?" 
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Ein näheres Studium dieser Stellen könnte diesen Zusammenhang noch klarer darstellen. 
 
 
E.G.White und Harmagedon 
 
Nach alle dem, was wir hier über den Zorn der Völker und den Zorn Gottes  besprochen haben, kommt man zur 
Schlußfolgerung, daß es Zorn Gottes und Zorn der Völker immer schon in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Wenn 
nun Zorn der Völker und Zorn Gottes in der Geschichte gleichzeitig vorhanden waren, dann müßte dies bedeuten, daß das was 
am Ende unter der Situation und dem Bild von Harmagedon gemeint ist, sich im Prinzip schon immer durch die ganze 
Geschichte hindurch abgespielt hat. Wenn Harmagedon das absolute endzeitliche Bild für den Kampf zwischen Christus und 
Satan, bzw. zwischen den Nachfolgern Jesu und den Nachfolgern Satans darstellt, dann hat es diesen Kampf vom Prinzip her 
seit Kain und Abel  gegeben. Der Unterschied ist nur, daß es am Ende die ganze Erde umfassen wird, während es in der 
Geschichte immer nur Teile der Erde betroffen hat.  
 
Wenn Harmagedon am Ende bedeutet, daß die Welt in zwei Lager aufgeteilt sein wird, in solche die an Jesus glauben und ihm 
gehorchen und solchen, die Satan glauben und ihm gehorchen, dann gab es diese zwei Gruppen ebenfalls schon seit dem 
Sündenfall auf dieser Erde. Auch diesbezüglich wird diese Unterscheidung in der letzten Auseinandersetzung von Harmagedon 
deutlicher sichtbar sein, als es in der Geschichte der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Es wird keine "Grauzonen" mehr 
geben! 
Von allen Menschen wird Gott am Ende erwarten, daß sie seine Gebote halten und insbesondere den Sabbat. Wir wissen aber, 
daß es in der Vergangenheit Menschen gab, die den Sabbat und auch andere Wahrheiten noch nicht erkannten, und doch bei 
den Erlösten sein werden, wenn sie ihrem Gewissen gemäß in Aufrichtigkeit gelebt haben. Das wird in der letzten Phase der 
Weltgeschichte nicht mehr so sein. Harmagedon erwartet von jedem Menschen eine Entscheidung auf der Ebene der gleichen 
Forderungen gegenüber den Geboten Gottes. 
Jedoch vom Prinzip her war die Welt immer schon in zwei Gruppen geteilt. So gesehen wird Harmagedon eine 
Auseinandersetzung sein, die es vom Prinzip her immer schon gegeben hat, jedoch am Ende in höchster und gesteigerter Form 
offenbar werden wird. 
 
In diesem Sinne verstehe ich auch folgende Zitate von E.G.White aus BK S. 532 
 
"Es gibt nur zwei Gruppen auf dieser Erde: Diejenigen, die unter dem blutbefleckten Banner Jesu Christi stehen, und 
diejenigen, die unter dem schwarzen Banner des Aufruhrs stehen. Im zwölften Kapitel der Offenbarung wird der große Kampf 
zwischen Gehorsamen und Ungehorsamen dargestellt " (MS 16, 1900). 
 
Wenn auch in der Zukunft die Trennung zwischen Gläubigen und Ungläubigen deutlicher sein wird, so war für E.G.White die 
Teilung in diese zwei Gruppen nicht erst zukünftig, sondern schon gegenwärtig.  
 
" Die Mächte der Finsternis werden sich mit menschlichen Werkzeugen vereinen, die sich selbst der Herrschaft Satans 
unterstellt haben, und die gleichen Ereignisse, die sich bei Verhör, Verwerfung und Kreuzigung Christi abspielten, werden 
sich wiederholen. Dadurch, daß Menschen satanischen Einflüssen nachgeben, werden sie zu Teufeln umgewandelt; und die 
zum Bilde Gottes erschaffen und gebildet wurden, ihren Schöpfer zu ehren und zu verherrlichen, werden zur Behausung von 
Drachen, und Satan wird in einem abtrünnigen Geschlecht sein Meisterstück des Bösen sehen -- Menschen, die sein eigenes 
Bild widerspiegeln (RH, 14. April 1869). 
 
Diese Zitat zeigt, daß das, was sich in der Vergangenheit im Kleinen abspielte, sich am Ende im Globalen wiederholen wird. 
 
 
"Satanische Mächte haben die Erde in eine Schreckensbühne verwandelt, die keine Sprache beschreiben kann. Krieg und 
Blutvergießen werden von Völkern betrieben, die vorgeben, christlich zu sein. Die Mißachtung des Gesetzes Gottes hat ihre 
sicheren Früchte getragen. 
Der große Kampf, der jetzt ausgefochten wird, ist nicht nur ein Kampf Mann gegen Mann. Auf der einen Seite steht der Fürst 
des Lebens, der als Stellvertreter und Bürge des Menschen handelt; auf der andern der Fürst der Finsternis mit den gefallenen 
Engeln unter seinem Befehl" (RH, 6. Febr. 1900). 
 
Für E. G. White ist daher das, was sich zu ihrer Zeit ("jetzt"!) unter den Völkern und gegen Gottes Volk abspielt, ein 
Vorgeschmack für die letzte Auseinandersetzung. Auch durch diese Darstellung ist es möglich Harmagedon nicht nur als Zorn 
oder Gericht Gottes gegen die Völker  zu sehen, sondern eben auch als einen Zorn der Völker untereinander. 
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Zusammenfassung 
 
Der Zorn der Völker , der sich in der ganzen Geschichte immer wieder im Kampf gegeneinander und im Kampf gegen die 
Gläubigen gezeigt hat, geht somit in einer gewissen Weise schon durch die ganze Geschichte hindurch vor sich, wie es auch 
gleichzeitig vom Zorn Gottes gesagt werden kann. Denn auch er zeigte sich immer schon in verschiedenen Teilgerichten, die 
Gott über aufrührerrische und verfolgende Nationen in der Geschichte gebracht hat. Doch mit dem Abschluß der Gnadenzeit 
läßt Gott zunächst den Zorn der Völker zu einem gewissen Höhepunkt kommen. Gleichzeitig läßt er aber auch seinem Zorn 
freien Lauf und dieser kommt in der Vernichtung alle Königreiche der Erde bei der Wiederkunft Jesu zum Höhepunkt. "Er 
wird alle diese Königreiche zermalmen. (Dan 2,44!) 
So können mit dem Zorn der Völker auch besondere Unruhen unter den Völkern gemeint sein, die dem Abschluß der 
Gnadenzeit schon vorausgehen, aber mit der 7. Posaune bzw. in der Zeit der 7 Plagen erst recht zum Höhepunkt des 
Ausbruches kommen.  
 
In diesem Sinne verstehe ich die Aussage von E.G. White, wenn sie sagt:  
"Alles in der Welt befindet sich in Unordnung. Die Völker sind zornig. Große Vorbereitungen für den Krieg werden getroffen. 
Eine Nation erhebt sich gegen die andere und ein Königreich gegen das andere. Der große Tag Gottes ist sehr nahe. Trotzdem 
die Völker ihre Streitkräfte zum Krieg  und Blutvergießen aufrüsten, gilt noch der Befehl an die Engel, daß die vier Winde 
gehalten werden sollen, bis die Knecht Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind.  AB 223 
 
Beachten wir, wie E.G.White an dieser Stelle einerseits betont, daß die Völker bereits "zornig sind" (zu ihrer Zeit!) und 
andererseits sie doch noch in Vorbereitung und Aufrüstung zum Blutvergießen sind. Daher kann der Zorn der Völker zu ihrer 
Zeit noch nicht der Höhepunkt in diesem Prozeß gewesen sein. Deshalb sagt sie auch im folgenden Zitat, daß die Völker erst 
zur Zeit des Abschlusses des Werkes zornig sein werden. 
 "Zu der Zeit, wenn das Werk der Errettung geschlossen wird (is closing), wird Trübsal über die Erde kommen, und die 
Nationen werden zorníg sein, doch werden sie zurückgehalten werden, damit sie das Werk des dritten Engels nicht 

hindern."30 
Erst nach Abschluß der Gnadenzeit sollte dieser Zorn zu seinem Höhepunkt kommen. 
  
"Die Nationen werden jetzt zornig, (The nations are now getting angry)  aber wenn unser Hoherpriester sein Werk in dem 
Heiligtum vollendet hat, wird er sich aufmachen, die Kleider der Rache anlegen, und dann werden die sieben letzten Plagen 
ausgegossen werden." 31  "...dann wird es ein Kriegsgetümmel geben, das keine Feder beschreiben kann." 32 
 
Ich denke daß man E.G.White in dieser Frage so verstehen kann, daß wir einen Unterschied machen können zwischen dem, daß 
die "Nationen jetzt zornig werden",  und dem, daß sie dann in der Zeit der 7.Posaune zornig sind.  Das würde bedeuten, daß 
es nach einer langen Zeit der Entwicklung von Kriegen und Unruhen unter den Nationen, in der Zeit der 7 Plagen zum 
absoluten Höhepunkt des Zornes der Völker, bzw. zu Kriegen und Unruhen unter den Völkern kommt. 
Das würde letztlich bedeuten, daß der Zorn der Völker von dem in Off.11,18 die Rede ist, der Zeit der 7. Posaune nicht 
vorausgeht, sondern sich innerhalb dieser Zeit, parallel mit dem Zorn Gottes in den 7 Plagen abspielt. Wobei der Zorn Gottes 
im Gerichtshandeln über die zornigen Völker seinen Höhepunkt und Abschluß bei der Wiederkunft Jesu findet. 
Diese Auslegung würde dem Prinzip nach dem entsprechen, was schon die Pioniere sahen, daß nämlich der Zorn der Völker 
nach ihrem Verständnis ebenfalls in die Zeit der 7.Posaune gehörte. Der Unterschied wäre nur, daß nach der vorliegenden 
Auslegung die 7 Posaune nicht schon seit 1844 einzuordnen wäre, sondern erst ab Abschluß der Gnadenzeit. 
 
Könnten die gegenwärtig immer heftiger werdenden Unruhen unter den Völkern nicht deutliche Anzeichen dafür sein, daß wir 
gerade dem Höhepunkt dieses Zorns der Völker entgegengehen? Von dieser Überlegung her, wäre es auch nicht möglich, den 
"Zorn der Völker" von dem in der 7. Posaune die Rede ist, eventuell schon mit 1844 anzusetzen, nur um damit einen 
Anhaltspunkt finden zu können, die 7. Posaune vielleicht doch mit 1844 beginnen zu lassen. 
 
 

d) Der Zorn der Völker und die 6. Posaune 
 
Wenn nun sowohl der Zorn der Völker und der Zorn Gottes mit der 7. Posaune zur vollen Geltung kommen, dann müßten wir 
eigentlich erwarten, daß der Zorn der Völker vorher ebenfalls schon in gesteigerter Form zu finden sein müßte. Gehen wir nun 
davon aus, daß die Zeit unmittelbar vor der 7.Posaune die Zeit der 6. Posaune ist, wie es auch Dr. Jon Paulien ausführt,33 dann 
könnte eventuell dieser Zorn der Völker und der Zorn Gottes auch schon in einer gewissen Weise in der Beschreibung der 6. 

                                                           
 
30  E.G. White "Erfahrungen und Gesichte" S 76 
31 Erfahrungen und Gesichte, S.27 E.G. White 
32 Sch. d. Zeugnisse Bd III S10 
33 "Symposium on Revelation" Book I  S.196 
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Posaune deutlich angesprochen sein. Da die Posaunen ohnehin Gottes Gerichte und Gottes Zorn darstellen, müßten wir auch im 
Geschehen der 6. Posaune schon ein besonderes Gerichtshandeln Gottes an den zornigen Völkern erkennen können. 
 
Tatsächlich soll nun gemäß der Beschreibung der 6. Posaune in Off.9,17-19  der "dritte Teil der Menschen durch eine wilde 
und erschreckende Reiterhorde getötet" werden! Ist das nicht ein Bild für eine gewaltige Steigerung des "Zornes der Völker" 
und gleichzeitig auch ein gewaltiges Gerichthandeln Gottes an den Völkern? Ist das nicht ein klarer Hinweis auf eine gewaltige 
Auseinandersetzung unter den Völkern, schon vor den 7 Plagen ? 
Wenn allerdings die Ereignisse der 6. Posaune bereits mit den Schlachten zur Zeit der Türken (1840) oder irgendwelcher 
anderer Kämpfe der Vergangenheit in Verbindung zu bringen wären, dann würde uns das alles nicht mehr sehr betreffen. Was 
aber, wenn die Ereignisse der 6. Posaune noch zukünftig zu erwarten sind?  
Hier, meine ich, liegt eine große Brisanz und Notwendigkeit vor, bald zu wissen, was die 6. Posaune tatsächlich beinhaltet. 
Sollte dies noch zukünftig sein, dann müssen wir auf gewaltige Ereignisse unter den Völkern dieser Welt noch vor Abschluß 
der Gnadenzeit vorbereitet werden. 34 Es ist durchaus möglich, daß uns Satan in bezug auf dieses Wissen solange in Unklarheit 
lassen möchte, bis die Ereignisse über uns hereinbrechen, bevor wir vielleicht bereit wären, uns darüber mehr Klarheit zu 
verschaffen! 
Aus diesem Grunde ist uns folgender Aufruf durch den Geist der Weissagung gegeben. 
Christen müssen sich auf die Ereignisse vorbereiten, die bald als unvorstellbare große Überraschung über die Welt 
hereinbrechen werden. Diese Vorbereitungen sollten sie treffen, indem sie fleißig im Worte Gottes forschen und sich bemühen, 
ihr Leben in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu bringen!  PK. S 439 
 
Die Welt gleicht einer Bühne; die Spieler, ihre Bewohner, bereiten sich vor, ihre Rolle in dem letzten großen Drama zu 
spielen... Eine Macht von unten ist dabei, den letzten großen Auftritt in diesem Drama heraufzubeschwören... Wir, die wir die 
Wahrheit kennen, sollten uns auf das vorbereiten, was bald über die Welt hereinbricht." T.VIII 27-29 
 
Daraus ergibt sich für mich ein wesentlicher Grund, warum ich persönlich meine, daß das Studium der Posaunen von größerer 
Wichtigkeit für das Volk der Übrigen ist, als wir es vielleicht bisher gesehen haben, bzw. überhaupt sehen wollten. Kann es 
sein, daß auch unsere Pioniere diese prinzipielle Wichtigkeit der rechten Deutung der Posaunen, insbesondere der 6. Posaune, 
erkannt haben, und daß sie aus diesem Grunde so viel über die Posaunen, und besonders über die 5. und 6. Posaune 
nachdachten? 
 
Auch für W. Miller war die richtige Deutung der 6. Posaune schon sehr entscheidend für seine ganze Endzeiterwartung. Könnte 
es sein, daß nicht zuletzt mit dieser Fehldeutung auch die bittere Enttäuschung von 1844 einherging?  Miller meinte die 6. 
Posaune in dem Geschehen um den Zusammenbruch der türkischen Macht erfüllt zu sehen. Und dann kam es zur bitteren 
Enttäuschung. Sollte uns das nicht viel mehr zu denken geben? 
Eines werden wir jedenfalls feststellen, daß schon William Miller, wie auch die Pioniere, sich in der Auslegung der 
Offenbarung sehr stark von der Auslegung der Posaunen leiten und beeinflussen ließen. Nun war aber die zeitliche Einordnung 
der 7.Posaune sehr maßgebend mit der zeitlichen Einordnung der anderen Posaunen verbunden. Wenn diese nun einer 
Veränderung bedarf, dann hätte das demnach auch Folgen für die Auslegung der anderen 6 Posaunen, und darüber hinaus 
möglicherweise auch auf andere Teile der Offenbarung. 
 
Bevor wir uns aber einer solchen Veränderung gewiß werden können, wollen wir noch den Text der 7.Posaune etwas weiter 
verfolgen. 
 
 
 

4. Die Zeit, zu richten die Toten (Off. 11, 18) 
 
"...da ist gekommen dein Zorn und die Zeit zu richten die Toten..." 
 
Von welcher Zeit des Richtens ist an dieser Stelle die Rede?  
Die Pioniere sahen in diesem Text noch übereinstimmend das Endgericht über die Gottlosen während der 1000 Jahre. 35 Ich 
fand bisher keinen einzigen Hinweis, aus dem ersichtlich wäre, daß irgend ein adventistischer Ausleger sowohl der Pioniere als 

                                                           
34 Eine nähere Auslegung über diese Frage liegt inzwischen ebenfalls vor.  Armin Krakolinig "Eine Auslegung der 6.Posaune" 
7202 Bad Sauerbrunn Wr. Neustädterstr. 86 
 
35 Sowohl Uriah Smith und Haskell als auch Konradi bringen diese Sichtweise sehr deutlich in ihren Büchern über die 
Offenbarung zum Ausdruck. 
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auch der Ausleger bis in die 70iger oder 80iger Jahre unseres Jahrhunderts in dieser Aussage das Untersuchungsgericht seit 
1844 sah. Alle sahen darin einen Hinweis auf das Gericht während der 1000 Jahre.36 
 
So sehen es auch alle nicht-adventistischen Kommentare, die ich bis jetzt bezüglich dieser Frage konsultierte, und auf die wir 
uns sonst in unseren Auslegungen doch auch immer wieder berufen. Natürlich wäre dies auch so zu erwarten, da ja diese 
Ausleger mit einem Untersuchungsgericht vor der Wiederkunft Jesus nichts anzufangen wissen. Deshalb ist für mich auch das, 
was andere Ausleger darüber sagen, nicht sehr maßgebend. Deshalb möchte ich mich in dieser Arbeit auch nicht in erster Linie 
auf solche Leute beziehen.  
 
Auch Konradi sah in der Aussage "die Zeit zu richten die Toten" ebenfalls nicht das U-Gericht, sondern das Gericht während 
bzw. am Ende der 1000 Jahre, welches die Gottlosen betreffen wird.37 
Persönlich schließe ich mich dieser Deutung vorbehaltlos an. Nachdem nämlich in diesem Text ausdrücklich, und sicher mit 
einer bestimmten Absicht, von einem Gericht über die "Toten" die Rede ist, und die Erwähnung dieses Gerichtes nach der 
Erwähnung des Zornes Gottes gemacht wird, kann wohl nicht mehr das Untersuchungsgericht darin gesehen werden. Es deutet 
eher an, daß das Gericht über die toten und lebenden Gläubigen im Untersuchungsgericht bereits beendet ist, und somit die 7. 
Posaune die Zeit für das Gericht über "die Toten" vorbereitet. Nach Off.20,12 würde dies ein Hinweis auf das Gericht der 
Gottlosen während der 1000 Jahre sein, welches am Ende der 7.Posaune nach der Wiederkunft Jesu beginnen würde. 38 
Einige neuere adventistische Ausleger sehen allerdings in dem "Gericht über die Toten" von dem in Off.11,18 die Rede ist, 
einen deutlichen Hinweis auf das Untersuchungsgericht. 39 
Dieser Auslegung kann ich mich aus schon genannten und noch zu erwähnenden Gründen nicht anschließen. 
 
Nach all dem, was ich nun bisher versuchte über den "Zorn der Völker", den "Zorn Gottes" und die "Zeit zu richten die 
Toten",  aufzuzeigen, müßten wir zum Schluß kommen, daß diese drei Ereignísse in gewisser Weise einem chronologischen 
Ablauf folgen. Der "Zorn der Völker", der "Zorn Gottes" und "die Zeit zu richten die Toten" müßten demnach zeitlich 
innerhalb der 7 Plagen nacheinander ablaufen! 
 
Und genau dazu gibt es eine deutliche Stellungnahme von E.G. White. 
"Ich sah, daß der Grimm der Völker, der Zorn Gottes und die Zeit, die Toten zu richten, verschiedene Ereignisse waren, die 
einander folgen; auch daß Michael sich noch nicht aufgemacht, und daß die Zeit der Trübsal, wie noch keine gewesen ist, 
noch nicht angefangen hat. EG, 27; ABC VII, 805) 
 
Diese Aussage kann sich wohl nur auf die Schilderung der 7.Posaune beziehen. Sie schildert nach meinem heutigen 
Verständnis einen chronologischen Ablauf von Ereignissen, die ab dem Beginn der 7.Posaune d. h. ab dem Abschluß der 
Gnadenzeit in der Reihenfolge zu erwarten sind, wie sie sowohl der Bibeltext, als auch E.G. White aufzählt. Ich denke, daß sich 
auch Johannes in dieser Schilderung an eine ganz bestimmte Reihenfolge der Ereignisse hält. Folgedessen ist es nicht möglich, 
daß es sich in diesem Text um das Untersuchungsgericht handelt. 

 
 
5. Der Lohn für die Knechte Gottes (Off. 11,18) 
 
"...und zu geben den Lohn deinen Knechten den Propheten und den Heiligen und denen die deinen Namen fürchten..." 
Mit dem Beginn der 7. Posaune kommt also auch die Zeit der Belohnung. Zwei Aspekte der Belohnung wären meines 
Erachtens herauszugreifen: 
 
 

a) Der Lohn für die lebenden Gerechten  
 

                                                           
36 Vertreter dieser Sicht sind U.Smith, Haskell, James White, Konradi,  auch neuere Ausleger wie Fischbacher, Anderson, 
Böttcher, Kops  
 
37 Der Seher von Patmos, S. 283-184  Konradi 

38 Ich glaube nicht, daß die 7.Posaune selbst auch noch die Zeit nach der Wiederkunft Jesus umfaßt, wenn sie auch Ereignisse 

andeutet, die in Wirklichkeit erst nach der Wiederkunft stattfinden werden.  
 
 
39 Vertreter dieser Ausleger im Studienausschuß von Bogenhofen sind Holger Joos + Heinz Schaidinger, beide Lehrer in 
Bogenhofen. Siehe "Bogi" Nr.37 + 38 sowie "Bogi" Sommer 1993  Diese Sichtweise dürfte auch von Jaques Doukhan und 
anderen vertreten werden. Leider fehlen mir aber dazu genaue Quellen.  
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Woraus wird dieser Lohn zunächst bestehen? 
Ich denke, daß es schon ein sehr großer Lohn sein wird, daß kein Gerechter mehr während der Zeit der 7 Plagen noch 
umkommen wird. Sie alle gehen, wenn auch unter großen Trübsalen, so doch unversehrt durch die Zeit der sieben Plagen 
hindurch, und werden bei der Wiederkunft Jesu leibhaftig von dieser Erde entrückt (1.Thess.4,17).  
Es ist der Lohn für das treue Durchhalten in der Zeit des Bildes und des Malzeichens des Tieres; der Lohn für die, welche den 
Mut hatten aus Babylon auszugehen (Off.18,4.5). Dies ist ein weiterer, deutlicher Hinweis auf den Abschluß der Gnadenzeit, 
der mit der 7.Posaune gekommen ist. 

 
 
b) Der Lohn für die Toten in Christus (1.Thess.4,16-18) 
 
Mit der 7. Posaune wird auch auch der Augenblick der endgültigen Belohnung durch die Auferstehung zum ewigen Leben für 
alle gläubigen Menschen kommen. Gemeinsam mit den lebenden Gläubigen gelangen sie zur Entrückung bei der Wiederkunft 
Jesu. Hier kann die 7. Posaune an ihrem letzten Ende sicherlich auch mit dem in Verbindung gebracht werden, was Paulus als 
die "letzte Posaune" bezeichnet (1.Kor.15,52). 
 
 

6. "Die Zeit, zu verderben, die die Erde verderbt haben" 
 

"...Und zu verderben, die die Erde verderbt haben." Off.11,18 
 
Wann wird die Zeit für dieses Verderben gekommen sein? 
Auch dieses Verderben wird nicht erst mit der Wiederkunft Jesus kommen, sondern spätestens ab den 7 Plagen. Es wird 
während der 7. Plagen anhalten, und bei der Wiederkunft Jesus mit der Vernichtung aller Gottlosen zum Höhepunkt kommen. 
(Off.6,14-17)  
All diese Schilderungen der 7.Posaune weisen sehr deutlich auf die Zeit hin, in welcher die Gnadenzeit mit dem Ende der 
Fürsprache Jesu im Himmel zu Ende geht, die 7 Plagen ausgegossen werden, und es keine Möglichkeit der Umkehr mehr gibt. 
Während dieser Zeit des Blasens der 7. Posaune gäbe es daher auch keine Verkündigung des Evangeliums mehr. 
So müßte mit dem 7. Posaunenengel auch das Werk der Evangeliumsverkündigung zum Abschluß kommen.  
 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, daß es bereits für William Miller vor 1844 ganz klar war, daß mit der 7. Posaune 
das Ende der Zeit und damit auch das Ende der Verkündigung des Evangeliums kommen müßte. 
W. Miller schrieb  schon vor 1844: "Und dann wird die 7.Posaune und das letzte Wehe beginnen, unter welchen die 
Königreiche der Welt und auch das antigöttliche Tier zerstört, die Mächte der Dunkelheit gebunden, die Welt gesäubert und 
die Gemeinde gereinigt werden wird." Für W. Miller endete, nach seiner damaligen Erwartung auch die 6.Posaune kurz vor 
dem Kommen Jesu40 
Ich denke, daß W. Miller mit dieser Deutung grundsätzlich am richtigen Weg war, wenn er sich auch bezüglich der Zeit irrte.  
 
Heute sind manche von uns der Meinung, daß die Verkündigung des Evangeliums noch während des Blasens der 7. Posaune 
zum Abschluß kommen wird.  
Welcher Text über die 7. Posaune könnte uns in dieser Frage Klarheit geben? 
Persönlich sehe ich das in dem Text, der die erste Erwähnung der 7. Posaune in der Offenbarung enthält, in Off.10,5-7. Hier ist 
unter anderem von der "Vollendung des Geheimnisses Gottes" die Rede. Was ist nun damit konkret gemeint? 

                                                           
40 W. Miller"The second coming", S. 124+125) 
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7. Das Geheimnis Gottes ist vollendet (Off.10,5-7)  
 
"Sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, dann ist vollendet das Geheimnis 
Gottes..." 
 
Ich möchte zunächst darauf hinweisen, daß unter uns heute gerade über diesen Text wenig gesagt, gewußt und gepredigt wird. 
So war es in der Zeit der Pioniere nicht. Es fällt auf, daß unsere Pioniere immer wieder in ihrer Verkündigung auf diesen 
Begriff zu sprechen kamen. Heute existieren unter uns auch über diesen Begriff verschiedene Ansichten bezüglich seiner 
Bedeutung. Nun meine ich aber, daß es für unsere weitere Auslegung der 7. Posaune, und damit auch der anderen Posaunen, 
sehr wichtig ist, auch in diesem Detail zu einem rechten Verständnis und zu einer Einigung zu kommen.  
 
Wir müssen uns die Frage stellen, was mit dem "Vollendetsein" des "Geheimnisses Gottes" wirklich gemeint ist. Beachten wir 
zunächst, daß hier nach der Lutherübersetzung nicht steht, daß das Geheimnis Gottes in den Tagen der Stimme der 7. Posaune, 
wenn er posaunen wird, vollendet wird , sondern vollendet ist. 41 
 
 

a) Das "Geheimnis Gottes" und die 7. Posaune 
 
Was ist eigentlich mit diesem Geheimnis Gottes gemeint? Welches Geschehen ist damit angesprochen? 
 
Heute sehen die meisten adventistischen Ausleger in dieser Aussage lediglich einen Hinweis für die Beendigung, bzw. die 
Vollendung der weltweiten Verkündigung des Evangeliums. 
Unsere Pioniere sahen zwar ebenfalls in diesem Begriff ganz allgemein ein Bild für die Beendigung des Werkes der 
Evangeliumsverkündigung, jedoch fügten sie da noch eine mir sehr wesentliche Dimension dazu, von der ich meine, daß sie in 
der neuzeitlichen Verkündigung und Auslegung der 7. Posaune verloren gegangen ist. Darauf möchte ich nun im Rahmen 
dieser Studie nur ganz kurz eingehen, und versuchen eine biblische Erklärung zu geben. 
 

b) Das Geheimnis Gottes in den Briefen des Paulus 
 
Paulus gibt uns eine sehr deutliche Beschreibung dessen, was er unter dem Geheimnis Gottes verstand. Siehe Apg.3,21; 
Kol.1,25-29; Eph.1,9.10 / 3,1-13. 
In diesen Bibeltexten wird das Geheimnis Gottes ganz deutlich mit dem Evangelium von der Erlösung durch Jesus Christus in 
allen seinen verschiedenen Aspekten in Verbindung gebracht. 42  
Durch dieses Evangelium kommt der Mensch nicht nur zum Glauben an Jesus, sondern im Leben derer, die Jesus annehmen, 
beginnt er zu wohnen und zu wirken. Das Geheimnis ist daher die Tatsache, daß Jesus im Menschen Platz gewinnen, und der 
Mensch Jesus in sich leben lassen kann. Dieser Zustand ermöglicht es, daß der Mensch vollkommen in das Ebenbild Jesu 
verwandelt wird, und dadurch auch so moralisch vollkommen wie Jesus in einer sündigen Welt leben kann. 
Dies wird tatsächlich der Zustand der ganzen Gemeinde sein, wenn die Gnadenzeit zu Ende geht und Jesus sein Amt als 
Hoherpriester ablegt. Mit Recht kann dies als "Geheimnis Gottes" bezeichnet werden, und erst kurz vor dem Kommen Jesu 
vollendet sein. 
Es kann damit nur der Endzustand der Gemeinde der letzten Generation gemeint sein, die ohne einen Fürsprecher im Himmel 
die letzte Zeit der Plagen überstehen und dann dem Herrn bei seinem Kommen lebendig entgegengerückt wird. 
Das "Geheimnis Gottes" ist daher das Geheimnis des Evangeliums der Erlösung durch Jesus Christus, welches auch mit dem 
Geheimnis der Menschwerdung und der Natur Jesu in Verbindung zu bringen ist, mit der er selbst auf Erden ein siegreiches 
und sündloses Leben führen konnte. Dieses Evangelium sollte der ganzen Welt verkündigt werden, in der Zeit vor der 7. 
Posaune zum Abschluß kommen, und mit dem Beginn der 7. Posaune vollendet sein. Mit der 7. Posaune wäre somit der 
Abschluß der Verkündigung des Evangeliums und damit auch der Abschluß der Gnadenzeit gekommen. 
 
 

c) Aussagen der Pioniere bezüglich der Vollendung des "Geheimnisses Gottes"! 

                                                           

 
41  Hier möchte ich auf den problematischen Umgang mit dieser Formulierung des Begriffes "das vollendete Geheimnis 
Gottes" bei den Pionieren nach 1844 aufmerksam machen. Nachdem für William Miller dieses Geheimnis schon zwischen 
1840 + 1844 vollendet war, und damit die 7.Posaune schon in dieser Zeit seine Erfüllung fand, mußten die Pioniere eine andere 
Deutung der 7. Posaune finden, und daher auch eine andere Deutung des Begriffes über das "vollendete Geheimnis Gottes". Ob 
es dabei immer zur richtigen Deutung kam, bleibt uns überlassen, es zu überprüfen! 
 
42 Ich verweise für ein vertiefenderes Studium dieser Frage auf die Arbeit von Br. R. Fuchs und Br. M. Pröbstle die sie als 
Studienbeiträge vorgelegt haben. 
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Die Pioniere der Adventbewegung sahen ebenfalls in dem Geheimnis Gottes den Abschluß des Evangeliumswerkes und die 
Vollkommenheit und Vollendung der Gemeinde am Ende der Zeit, kurz vor den 7 Plagen.  
 
James White gibt bezüglich Off.10,7. folgende Erklärung: "Die Vollendung des Geheimnisses Gottes ist die Vollendung des 
Erlösungsplanes in Verbindung mit dem Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum."43 
James White sah in der Vollendung des Geheimnisses Gottes eine Parallele zur Reinigung des himmlischen Heiligtums, die 
1844 begann, und bei´m Abschluß der Gnadenzeit zur Vollendung kommt. 
 
Uriah Smith und Haskell gaben über den Begriff " das vollendete Geheimnis Gottes" ähnliche Erklärungen. Sie finden sich in 
ihren Büchern über die Offenbarung.44 
Uria Smith schreibt: "Das Geheimnis Gottes ist das Evangelium. Es wird vollendet sein, wenn die Zahl des Volkes Gottes 
vollzählig ist, wenn die Gnade aufhört angeboten zu werden und die Gnadenzeit zu Ende geht."45 
 
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 Gemeinde 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!"46 
 
"Das vollendete Geheimnis Gottes ist der Abschluß, die Vollendung der Offenbarung Gottes im Fleisch derer, die zur 
Gemeinde gehören und an Jesus glauben... 
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." 47 
 
"Ehe er (Jesus)  kommt, müssen wir das ganze Ebenbild Christi vollkommen widerestrahlen (Eph. 4:7,8,11-13). Dieser 
Zustand der Vollkommenheit, diese Entwicklung des vollkommenen Ebenbildes Christi in jedem Gläubigen ist die Vollendung 
des Geheimnisses Gottes - Christus in Euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. 48 
 
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. Diesbezüglich gibt er folgende Erklärung:  „Diese Ziel (die 
Vollendung des Geheimnisses Gottes)  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." (Dan.9:24) 49 
 
In weitere Folge erklärt A.T.Jones wie das, was damals an und durch die Juden nicht erreicht wurde, nun doch an und durch die 
NT-Gemeinde erreicht werden sollte. 
"Die 70 Wochen oder 490 Jahre waren den Juden zur Erreichung dieses Zieles bestimmt. Christus war 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 

                                                           
43"Life Incidents"  S.209  von James White, Steam Press, Battle Creek, 1868 
44  In Haskell´s und Uriah Smith´s Büchern zu Offenbarung 10,7 finden sich Erklärungen zu dem Begriff " das vollendete 
Geheimnis Gottes" 
45 Uriah Smith  Daniel uand Revelation S. 526 
46  A.T. Jones in "Wer ist die Gemeinde?" S.15-17  INFO Bernek Postfach 30 (amerik. Originalausg. The Reformation") 
47 "Der Glaube der Pioniere", S. 98+99  Edelsteinverlag 
48 A.T. Jones "Der bereitete Weg" S. 93 Edelsteinverlag 
 
49 A.T. Jones "Der bereitete Weg" S. 93 Edelsteinverlag 
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ihm nicht den einen Gnadenvollen, der die Übertretung und Sünde beendet, die Missetat versöhnt und in jede Seele die ewige 
Gerechtigkeit hineinbringt, sondern nur Belzebub, den Obersten der Teufel. ...  
Konnte Christus für und in solch einem Volk die Übertretung und Sünde beenden, der Sünde ein Ende machen, die Missetat 
versöhnen und eine ewige Gerechtigkeit hereinbringen?...   
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."50 
 
Letztlich können wir sagen, daß dieses neutestamentliche Volk aus den Heiden, das Heiligtum durch das Wirken des Kleinen 
Horns noch mehr verschmutzt hat, und das Christentum zu Babylon geworden ist. Gott aber erwählt nach den 2300 Abenden 
und Morgen noch einmal ein neues Volk, indem die Absicht Gottes, die er mit seinen Kindern und mit seinem Volk schon von 
Anfang an hatte, letztlich doch zur Erfüllung und Vollendung kommen 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. Und genau 
das haben unsere Pioniere als das "Geheimnis Gottes" verstanden, welches zu Beginn der 7. Posaune, kurz vor dem Kommen 
Jesu, vollendet werden soll. 
 
Wann aber sah A.T. Jones diesen Zustand der Vollkommenheit der durch die Reinigung des Heiligtums in seinem Volk zur 
Vollendung kommen sollte, als erreicht und vollendet? 
"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."51 
 
"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." 52 
 
"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 hat53. 
Mit dieser Schilderung, so würden wir meinen, hätte uns A.T. Jones gleichzeitig seine Auslegung, und vor allem auch seine 
zeitliche Einordnung der 7. Posaune gegeben. Wenn er in der Vollendung des Geheimnisses Gottes den Abschluß des 
Erlösungswerkes in dieser Welt sah, und dies mit dem Beginn der 7. Posaune in Verbindung brachte, dann  würde das 
normalerweise bedeuten, daß die 7. Posaune nicht mit Beginn des Untersuchungsgerichts um 1844, sondern eher mit seinem 
Ende -  mit dem Abschluß der Verkündigung des Evangeliums - anzusetzen wäre. Doch trotz dieser sicherlich richtigen Sicht 
über die Vollendung des Geheimnisses Gottes kam A.T.Jones wie auch die anderen Pioniere trotzdem noch zum Schluß, daß 
die 7 Posaune mit 1844 begann. Grund dafür war eben ein bestimmtes Verständnis der anderen Ereignisse, die im Text der 
7.Posaune beschrieben sind. Allen voran das Aufgehen des Tempels im Himmels und die Sichtbarwerdung der Bundeslade. 
 

 
d) Die Unsicherheit über das Geheimnis Gottes 
 
Bei genauerer Betrachtung dieses Textes von 0ff.10 ,7 , wie ihn die Pioniere ausgelegt haben, wird uns auffallen, daß es 
bezüglich dessen, was sie unter dem Geheimnis Gottes vom Geschehen her verstanden haben, keinerlei Differenzen gab. Doch 
es gab Unsicherheiten über die zeitliche Einordnung dieses Geschehens. Man war sich nicht im Klaren ob das Geheimnis 
Gottes erst während der 7. Posaune zur Vollendung kommt, oder ob es mit dem Beginn der 7. Posaune schon vollendet sein 
wird. 
 
Die selbe Unsicherheit entdecken wir auch in unserer heutigen Diskussion. Es gibt auch moderne adventistische Ausleger, die 
meinen, daß das Geheimnis Gottes bzw. die Vollendung des Evangeliums noch während des Blasens der 7. Posaune zu Ende 
kommt.  
 
Andere Ausleger sagen, daß mit dem Beginn der 7. Posaune das Geheimnis schon vollendet sein wird.54 
 
Die ganze Diskussion hängt einerseits von der allgemeinen zeitlichen Einordnung der 7.Posaune ab, und andererseits aber auch 
von der Übersetzung aus dem Grundtext. 

                                                           
50 A.T. Jones "Der bereitete Weg" S. 87 Edelsteinverlag 
51 " A.T. Jones in dem oben erwähnten Buch über die Gemeinde  S.15 , Edelsteinverlag 
52 A.T. Jones "Der bereitete Weg" S. 85 Edelsteinverlag 
53 "Der Glaube der Pioniere", S. 98  Edelsteinverlag 
54  Zu den moderneren Auslegern, die das Geheimnis Gottes mit dem Beginn der 7.Posaune als vollendet sehen, gehören u.a.: 
Anderson in seinem   
K. Fischbacher in "Licht in der Nacht" S. 51 
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Das griechische Zeitwort heißt: "eteleste" (Aorist, Vergangenheit) Damit wird eine vollendete Handlung zum Ausdruck 
gebracht! Es müßte daher dem Text gemäß wörtlich heißen: "In den Tagen des siebenten Engels, wenn er posaunen wird  
"ward vollendet " das Geheimnis Gottes...." 
 
So gesehen sagt der Text, daß das Geheimnis Gottes mit dem Beginn der 7. Posaune nicht erst vollendet werden wird, bzw. erst 
zur Vollendung kommt, sondern bereits "vollendet sein wird"!  
Doch genau in diesem Punkt gehen die Deutungen auseinander. Es ist fast generell so, daß alle jene adventistischen Ausleger, 
die die 7. Posaune ab 1844 ansetzen, den Vers so übersetzen, daß das Geheimnis Gottes während der 7. Posaune erst zur 
Vollendung kommt. 
 
Als typischer Vertreter sei hier die Simonbibel genannt, wo es heißt: " "Sondern in den Tagen der Stimme des siebenten 
Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet werden".  
Doch viele Ausleger innerhalb, als auch außerhalb unserer Gemeinde übersetzen es im Sinne eines, mit dem Beginn der 7. 
Posaune, bereits "Vollendet-sein" ! 
 
Nachfolgend einige Vertreter dieser Übersetzung. 
William Miller " "die siebente Posaune beginnt zu tönen, das Geheimnis Gottes ist vollendet" 
A.T. Jones:  " Sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis 
Gottes vollendet sein..." 
 
Anderson sagt: "Mit dem Schall der siebenten Posaune endet das Geheimnis Gottes." 55. 
 
Fischbacher K.: "Vielmehr wird in den Tagen, da der siebente Engel sich anschickt, in die Posaune zu stoßen, der geheime 
Ratschluß Gottes erfüllt sein"56 

 
 
e) Verschiedene Übersetzungen von Off. 10,7 
 
Verschiedene Bibelübersetzungen geben ebenfalls dieser Interpretation ihre Unterstützung. So zum Beispiel.:  
 
Luther: "Sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, dann ist vollendet das Geheimnis 
Gottes...".  
 
Menge: "Sondern in den Tagen, in denen die Stimme des siebenten Engels erschallt, wenn er in die Posaune stoßen wird, ist 
dann das Geheimnis Gottes zum Abschluß gekommen...".  
 
Elberfelder;"Sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis 
Gottes vollendet sein.."  
 
Nach all diesen Überlegungen denke ich, daß wir den Text so verstehen sollten, daß in den Tagen des siebenten Engels, also in 
den Tagen während der 7 Plagen, die ganze Gemeinde der Übrigen, nach dem Abschluß der weltweiten Verkündigung des 
Evangeliums, in der Vollkommenheit des Charakters dastehen wird. Doch während der Plagen werden die Gläubigen in diesem 
vollkommenen Zustand, ohne einen Fürsprecher im himmlischen Heiligtum zu haben, hier auf Erden im sündigen Fleisch 
ausharren, jedoch ohne noch einen Sünde zu begehen. Sie haben dadurch die Möglichkeit während der größten Zeit der Trübsal 
und Verfolgung vollständig in ihrem Charakter auszureifen und weiter vollendet zu werden.  
Auf diese Weise wird Satans Anschuldigung, Gottes Gesetz könne von sündhaften Menschen nicht gehalten werden, endgültig 
widerlegt werden. Das ganze Universum wird diese Vollendung des Geheimnisses Gottes beobachten können und letztendlich 
in Erwartung der 144.000, die in diesem Zustand auf die Entrückung warten, am Ende der Plagen in großem Jubel ausbrechen.  
 
In diesem Sinne könnten wir auch Off.16, 16 verstehen, wo es am Ende der 7 Plagen, genau genommen im Zusammenhang mit 
dem Beginn der siebenten Plage heißt: „ ...Und es ging aus ein große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach : Es ist 
geschehen!“ 
 
Eine ähnliche Stimme ertönte schon vor 2000 Jahren, als Jesus am Kreuz ausrief: „Es ist vollbracht !“   
Damals wurde das vollbracht, was zur Erlösung, Versöhnung und Rechtfertigung der Menschen notwendig war. Doch 
offensichtlich war damit noch nicht alles geschehen, was zur endgültigen Versöhnung des ganzen Universums und zur 
Rechtfertigung Gottes notwenig war.  
Das mag auch der Grund dafür sein, warum Gottes Gerechtigkeit in der Offenbarung erst im Zusammenhang mit den 7 Plagen 
und den Ereignissen danach im Himmel gepriesen wird! (Off. 15, 3+4 / Off.16,5-7  /  Off.19, 1 -2 + 11)  

                                                           
55 Anderson, Skriptum über die Offenbarung S. 70 ; 
56K. Fischbacher in "Licht in der Nacht" S. 51 
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Offensichtlich muß Gott sowohl die Bosheit dieser Welt aber auch die Gerechtigkeit seiner Gemeinde bis zu diesem 
vollendeten Zustand in der 7. Posaune, bzw. in den 7 Plagen kommen lassen, damit endlich seine Gerechtigkeit unwiderruflich 
von Himmel und Erde festgestellt werden kann. 
 
Das gehört nach meinem Verständnis ebenfalls zur Vollendung des Geheimnisses Gottes. Erst dadurch wird dieses Geheimnis 
am Ende der 7. Posaune endgültig vollendet sein. So gesehen kann man von der Vollendung des Geheimnissees Gottes in den 
Tagen des 7. Engels, wenn er posaunen wird, gut und unmißverständlich verstehen. 
 

 
f) E. G. White und das Geheimnis Gottes 
 
Aus einem Zitat von E.G. White geht ebenfalls der Gedanke sehr klar hervor, daß sie mit dem Gedanken der "Vollendung des 
Geheimnisses Gottes" nicht nur den Abschluß der Verkündigung, sondern auch den endzeitlichen vollkommenen Zustand der 
Gemeinde, welcher kurz vor der Wiederkunft Jesu und sogar noch kurz vor dem Abschluß der Gnadenzeit schon spürbar 
werden wird, in Verbindung brachte.  
Dazu nachfolgend eine Aussage, wo sie den Zustand der Gemeinde beschreibt, indem sie in die Zeit der großen Trübsal (7 
Plagen) eintreten wird. 
 
"Das Volk Gottes wird in Christus bleiben, die Liebe Christi wird offenbar werden und ein Geist wird alle Herzen beseelen. 
Alle werden wiedergeboren, in das Ebenbild Christi verwandelt, und alle Herzen werden in gleicher Weise neu gestaltet... 
Christus wird in jedem Herzen wohnen, das er leitet, stärkt und heiligt. Er wird der Welt die Einigkeit seiner Nachfolger zeigen 
und dadurch Zeugnis davon geben, daß der letzten Gemeinde himmlische Eigenschaften verliehen werden... 
Gott wird das Geheimnis offenbaren, das von der Welt her verborgen geblieben war. Er wird kundtun, welcher sei der 
"herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden, welches ist Christus in euch, der da ist die Hoffnung der 
Herrlichkeit." - Kol.1,27 57 
Diese Aussage ist die einzige, die ich bisher im Schrifttum des Geistes der Weissagung finden konnte. Doch ich denke, daß 
auch hier der Begriff "Geheimnis" bzw. Reichtum dieses Geheimnisses" in gute Verbindung mit dem zu bringen ist, wovon in 
der 7. Posaune gesprochen wird. 
Damit zeigt E.G. White ebenfalls sehr deutlich, daß sie mit diesem Begriff "das offenbarte Geheimnis" ebenfalls das 
abgeschlossene Werk Jesu an der Gemeinde am Abschluß der Gnadenzeit meinte. Damit würde sie auch mit der Deutung dieses 
Ausdrucks, in Übereinstimmung mit zumindest einem der Pioniere, nämlich mit A.T. Jones, den Beginn der 7.Posaune mit 
Abschluß der Gnadenzeit in Verbindung bringen. 
 
Wodurch und wann es zu dieser Vollendung des Geheimnisses Gottes an der Gemeinde kommen wird, sagt uns auch 
folgende Aussage. 
 
"Der Spätregen, der nahe zum Abschluß der Wachstumsperiode fällt, reift die Frucht heran und bereitet sie für 
die Sichel vor. ... Das Reifen des Getreides stellt die Vollendung des Gnadenwerkes Gottes in der Seele dar. 
Durch die Macht des Heiligen Geistes wird das moralische Ebenbild Gottes im Charakter wiederhergestellt. 
Wir müssen völlig in Christi Ebenbild umgestaltet werden. Der Spätregen, der die Ernte reift, stellt die 
geistliche Gnade dar, die die Gemeinde auf das Kommen Jesus vorbereitet.  
... Es ist Gott, der das Werk angefangen hat, und er wird es auch vollenden, indem er den Menschen 
vollkommen in Christus Jesus macht. Aber die Gnade, die durch den Frühregen dargestellt wird, darf nicht 
außer acht gelassen werden. Nur diejenigen, die das Licht ausleben, das sie haben, werden größeres Licht 
empfangen. Wenn wir nicht täglich Fortschritte im Ausleben lebendiger, christlicher Tugenden machen, so 
werden wir die Offenbarungen des Heiligen Geistes im Spätregen nicht wahrnehmen können. Er mag in 
Herzen rund um uns her ausgegossen werden, wir aber werden ihn weder erkennen noch empfangen ." (ZP 
436-437  zitiert und erklärt  in der S.Sch. Lekt. 3 Viertel 1995 S. 137) 
 
 
Ein weiteres Zitat unter vielen anderen, die es über diese Frage der irdischen Vollendung in der Vollkommenheit der Gemeinde 
am Ende der Zeit vom Geist der Weissagung gibt, weist ebenfalls in die selbe Richtung! 
"Wenn das Volk Gottes den Charakter Christi vollkommen widerspiegelt, dann wird Er kommen und sie als die Seinen 
beanspruchen."58  
 
Nach all diesen Erklärungen, die wir nun über die 7.Posaune gegeben haben, ist klar geworden, daß es bisher keinen Grund 
gibt, sie historisch schon ab der Zeit von 1844 einzuordnen.  
 

                                                           
57 (AB I, 383 / "Für die Gemeinde geschrieben" White, Bd. I, S.406 - 407 
58 Die letzte Generation, S. 12 Herbert Douglas, Edelsteinverlag 
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Nun kommen wir noch zu dem Text, in dem die Pioniere den einzigen deutlichen Hinweis sahen, der für sie auf das Geschehen 
von 1844 deutete. Es ist dies Off.11,19 
 
Welche Bedeutung kommt nun gemäß dieser Auslegung dem Text in Off.11,19 zu?  

 
8. Die Bedeutung von Off. 11,19 
 
"Und der Tempel Gottes im Himmel ward aufgetan, und die Lade seines Bundes ward in seinem Tempel gesehen; und es 
geschahen Blitze, und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel." 
 
Es ist offensichtlich, daß dieser Vers 19 in der adventistischen Auslegung der 7.Posaune die meisten Schwierigkeiten bereitet! 
Nach der Auslegung der Pioniere deutete man den ersten Teil dieses Verses als Beginn der 7.Posaune, sprich als Ereignis um 
1844. Man sah darin den Beginn des Großen Versöhnungstages bzw. des Untersuchungsgerichtes!  
Den zweiten Teil des Verses brachte man jedoch mit dem Ende der 7.Posaune in Verbindung, und sah darin auch eine Parallele 
zu der 7.Plage in Off. 16,17-21. 
Hier frage ich mich schon, ob eine solche Auslegung überhaupt von den Auslegungsprinzipien her möglich ist. Denn nach 
einem ganz neutralem Lesen des Textes würde man erwarten, daß die Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und der Hagel 
gleichzeitig mit dem Aufgehen des Tempels und der Sichtbarwerdung der Bundeslade einhergehen. Noch dazu wo diese 
Schilderung nur mit einem "und " und nicht mit einem "und danach sah ich" (kai meta tauta") verbunden ist.  
Sehen wir uns doch den Text diesbezüglich genauer an! 
 
Vers 19:. Und der Tempel Gottes im Himmel ward aufgetan, und die Lade seines Bundes ward in seinem Tempel gesehen; und 
es geschahen Blitze, und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel." 
 
Hier muß uns auffallen, daß der Vers 19 mit einem "und"  beginnt. Im Vers 19 geht es um eine chronologische Abfolge der 
beschriebenen Ereignisse. Die sieben "und",  die wir in diesem einen Text finden, sind wohl offensichtlich ein Hinweis für eine 
chronologische Folge von Ereignissen am Ende der 7. Posaune.  
Ich sehe daher keinen Anlaß, zwischen dem Geschehen im ersten und dem zweiten Teil des Verses einen Zeitraum von mehr 
als 150 Jahren einschieben zu müssen.  Dies würden wir aber tun, wenn der erste Teil den Beginn des Untersuchungsgerichtes 
(1844),  und der zweite Teil, die 7. Plage, bzw. die Wiederkunft Jesu beschreibt. 
 
Hier sollten wir auch bedenken, daß die vorhergehende  Verse 16+18 lediglich Ereignisse beschreiben, welche die 24 Ältesten 
in ihrem Lobpreis vor dem Thron Gottes ansprechen und die ab der Zeit der 7. Posaune bis zur letzten Vollendung des Gerichts 
weiter geschehen sollten. 
Im Vers 19 setzt Johannes mit der Schilderung der Ereignisse, die am Ende der 7. Posaune zu erwarten sind, fort. Wir sollten in 
der Auslegung des Abschnittes der 7. Posaune klar zwischen dem was Johannes in dieser Vision hört  und was er sieht 
unterscheiden. Bei genauerer Betrachtung der Verse 15-19 erkennen wir, daß es eine Abwechslung zwischen Hören und sehen 
gibt.  
 
Was Johannes in der Vision von der 7. Posaune hört und was er sieht! 
 
Im Vers 15  hört  er große Stimmen 
Im Vers 16  sieht er die Ältesten niederfallen und anbeten 
Im Vers 17 + 18  hört  er den Inhalt ihres Gebetes und Lobpreises 
Im Vers 19a sieht er den Tempel aufgetan und die Bundeslade darin 
Im Vers 19b  sieht er Blitze, hört  Stimmen und Donner, sieht und hört Erdbeben und großen Hagel. 
 
Diese Beobachtung wäre für mich ein gutes Argument, warum der Vers 19 als eine Schilderung der chronologischen Ereignisse 
am Ende der 7. Posaune gesehen werden sollte. 
 

 
Gehört Off. 11,19 überhaupt zur 7. Posaune? 
 
Ein weiteres Problem in der heutigen Diskussion dieses Verses ist, daß neuere Ausleger den Vers 19 überhaupt von der 7. 
Posaune abtrennen, und ihn als Einleitungsvision zu Kp. 12 geben!59 
 
Der ABC wiederum sagt bisher noch, daß es eine bevorzugte Sichtweise der Adventisten ist, in Off. 11,19b (Ende 7. Posaune) 
und Off.16,17, (7. Plage) das gleiche Ereignis zu sehen, wie auch in Off.8, 5b, wo ebenfalls von Stimmen, Blitzen, Donner, und 

                                                           
59 Zu dieser Schlußfolgerung kommt auch Martin Pröbstle in seiner exegetischen Studie über die 7. Posaune, die er im 
Stidienkreis in Bogenhofen vorlegte. 
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Erdbeben die Rede ist.60  Man ist der Meinung, daß es sich bei allen drei Texten um Ereignisse handelt, die sich am Ende der 
Gnadenzeit abspielen sollen. 
Persönlich glaube ich zwar, daß Off.11,19 und Off.16,17-21 das selbe Ereignis beschreiben, stelle dies aber in bezug auf Off. 
8,5 sehr in Frage. Denn in Off.8,5 ist vom Feuer die Rede, das vor den Blitzen, Stimmen, Donnern und Erdbeben auf die Erde 
geschüttet wird, was sowohl in der 7. Posaune als auch in der 7. Plage gänzlich fehlt.  
 
Außerdem wird in der Auslegung des ABC der Text in Off. 8,5 mit dem Abschluß der Gnadenzeit in Verbindung gebracht, und 
da würde mir in der prophetischen Anwendung das Ereignis fehlen, welches mit diesem Feuer beim Abschluß der Gnadenzeit 
in Verbindung gebracht werden könnte. Auch in den sonstigen prophetischen Beschreibungen über den Abschluß der 
Gnadenzeit finden wir keinen Hinweis, daß zu diesem Zeitpunkt in irgend einer Form Feuer vom Himmel fallen würde. Dies 
müßten wir aber buchstäblich erwarten, denn wenn die Stimmen, Blitze, Donner, Erdbeben und Hagel buchstäblich zu sehen 
sind, dann dürften wir das Feuer sicher nicht symbolisch deuten! 
Weiters fehlt in Off. 8,5 überhaupt auch der Hagel, der aber in der 7.Posaune und in der 7. Plage ein wichtiges Element ist, und 
dort eine buchstäbliche und nicht symbolische Erfüllung finden wird. 
Aufgrund all dieser Probleme mit Off. 11,19, wollen wir uns in der Folge dieser Stelle noch besonders zu widmen. 

 
 

Warum Off. 11, 19 zur 7. Posaune gehören müßte 
 

Wie schon oben gesagt, kommen verschiedene moderne Ausleger in unseren Reihen immer mehr 
zur Erkenntnis, daß Off. 11,19 nicht zur 7. Posaune gehören sollte. Dieser Vers sollte vielmehr als 
Einleitungsvision zu Kp. 11 gedeutet werden.61 
Dieser Sichtweise kann ich mich zur Zeit nicht anschließen, und so möchte ich in den folgenden 
Seiten zu dem bisher schon Gesagtem, noch weitere Überlegungen gegen einen solchen Versuch 
der Auslegung von Off. 11:19 vorbringen.  
In meinen bisherigen Studien kam ich immer mehr zur Überzeugung, daß wir es in den Posaunen 
mit einer sehr klaren Parallelität mit den 7 Plagen zu tun haben. Das bedeutet jedoch nicht, daß 
die 7 Posaunen auch zur gleichen Zeit mit den Plagen ablaufen und diese durch die Posaunen 
näher beschrieben werden. Gegen eine solche Sichtweise argumentiert ja auch der Studienkreis 
der GK mit großer Deutlichkeit.62 
 
Persönlich denke ich, daß die 7 Posaunen als Vorgerichte zu den 7 Plagen zu sehen sind. In den 7 
Plagen kommen die Ereignisse, welche in den Posaunen schon zu einem Großteil (1.- 4- Posaune 
bis zu einem Drittel) schädigen, zum vollkommenen Höhepunkt. 
 
Bei näherer Betrachtung finden wir in jeder Plage ein Gegenstück zu den Posaunen. Diese 
Parallelen möchte ich in folgenden Darstellungen zur Überlegung und Beobachtung vorlegen. 
 
 
 
 

 

                                                           
60 ABC 7  S. 787 Kommentar zu Off. 8,5 "The voices, thundering, Lightinigs und earthquake that ensue when the angel casts 
the censer into the earth describe events to take place at the end of the seventh trumpet, following the opening of the tempel 
(ch11,19), and the seventh plague, when a voice comes from the tempel declaring;" is is done" (ch.16,17) 
61 Zu diesem Ergebnis führen z.Bsp. die Studien von Strand, Pöhler etc... Auch eine Studie von M. Pröbstle über die 
exegetische Deutung der 7. Posaunen in  dem Studienausschuß in Bogenhofen von Feb. 1995 führt zu dieser Schlußfolgerung. 
 
62 An dieser Stelle sei gesagt, daß auch Werner Renz (Stimme der Hoffnung) bislang die Sichtweise in seinen Radiosendungen 
und auf manchen Kassetten vertritt, daß die Posaunen nach Abschluß der Gnadenzeit beginnen und den Plagen in dieser Zeit 
unmittelbar vorausgehen. 
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Parallelen zwischen den 7 Plagen und den 7 Posaunen 
 

 Die 7 Plagen  (Off.16)     Die 7 Posaunen (Off. 8+9)  
 

Betroffene Bereiche 
 

Betroffene Bereiche 

 
1. Die Erde 

 
1. Die Erde 
 

 
2. Das Meer = (Salzwasser!) 

 
2. Das Meer =  (Salzwasser!) 
 

 
3. Ströme und Brunnen 
    (Süßwasser!) 

 
3. Ströme und Brunnen 
    (Süßwasser!) 
 

 
4. Die Sonne  =  (Luftraum!) 

 
4. Die Sonne  =   (Luftraum!) 
 

 
5. Der Thron des Tiere  
     (Finsternis) 

 
5. Der Abgrund = (Satans Reich) 
    (Verfinsterung) 
 

 
6. Der Euphrat 

 
6. Der Euphrat 
 

 
7. Tempel, Blitze, Stimmen, 
    Donner, Erdbeben, Hagel 

 
7. Tempel, Blitze, Stimmen, Donner, 
    Erdbeben, Hagel. 

 
Dieser Vergleich zeigt deutlich, daß es in jeder Posaune ein Gegenstück in den Plagen gibt. In den ersten 4 Posaunen werden 
vor allem 4 Lebensbereiche in genauer Parallele zu den ersten Plagen erwähnt. In dem Text über die 7. Posaune, den wir in Off. 
11,15-19 finden, wird eine ganze Reihe von Schilderungen gewisser Ereignisse gegeben, die unter dieser letzten Posaune 
stattfinden. Die einzigen dafür verwendeten Begriffe, die im Rahmen der 7. Posaune geschildert werden, und die ihr 
Gegenstück in der 7. Plage finden, sind:  "Tempel,  Blitze, Stimmen,  Donner,  Erdbeben und der große Hagel! 
Daraus können wir schon schlußfolgern, daß diese Ereignisse, die im Vers 19 der 7.Posaune beschrieben sind, unbedingt mit 
der 7 Plage näher identifiziert werden müßten. Anders ausgedrückt würde dies bedeuten, daß das, was in Off. 11,19 in 
Kurzform beschrieben ist, in der 7. Plage von Off. 16, 17-21 weiter ausgeführt wird. Off. 11,19 ist daher eine kurze 
Inhaltsangabe für die Ereignisse der 7. Plage. 
Wie würde sich nun dieser Vergleich darstellen, wenn der Vers 19 von der 7. Posaune abgetrennt werden würde, wie es die 
meisten neueren adventistischen Ausleger seit einiger Zeit tun? 
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Parallelen zwischen den 7 Plagen und den 7 Posaunen wenn Off.11,19 
nicht zur 7. Posaune gehören würde! 
 
  Die 7 Plagen    Die 7 Posaunen 
 

Betroffene Bereiche 
 

Betroffene Bereiche 

 
1. Die Erde 

 
1. Die Erde 
 

 
2. Das Meer = (Salzwasser!) 

 
2. Das Meer =  (Salzwasser!) 
 

 
3. Ströme und Brunnen 
    (Süßwasser!) 

 
3. Ströme und Brunnen 
    (Süßwasser!) 
 

 
4. Die Sonne  =  (Luftraum!) 

 
4. Die Sonne  =   (Luftraum!) 
 

 
5. Der Thron des Tiere  
     (Finsternis) 

 
5. Der Abgrund = (Satans Reich) 
    (Verfinsterung) 
 

 
6. Der Euphrat 

 
6. Der Euphrat 
 

 
7. Tempel, Blitze, Stimmen, 
    Donner, Erdbeben, Hagel 
 

 
7.                    ??? 

 
Wenn daher 0ff.11,19 nicht zur 7. Posaune gehören würde, gäbe es in der 7. Plage kein Gegenstück zur 7. Posaune ! Es wäre 
daher nicht sinnvoll, diesen Text aus der 7. Posaune zu nehmen, wenn er doch so genau in den Strukturvergleich paßt. 
 
Ein weiterer Vergleich kann auch mit dem Schaden in den Posaunen und Plagen gemacht werden. 
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Der Vergleich des Schadens der 7 Posaunen und 7 Plagen 
 
 

Schaden durch 7 Posaunen  Schaden durch 7 Plagen 
 
 

 
1.)  1/3 der Vegetation  
 

  
Geschwüre an  Menschen 

2.)  o  1/3 des Meeres = Blut 
      o  1/3 der lebend. Wesen sterben 

 o  Das ganze Meer wird zu Blut 
o  Alle lebendigen Wesen sterben 

 
3.)  o  1/3 des Süßwassers wird zu Blut 
      o  Viele Menschen sterben 
 

  
o  Süßwasser wird zu Blut (alles ?) 
o  Noch nicht alle Menschen sterben 

4.)  1/3 von Sonne, Mond und Sterne 
      verfinstert 
 

 Die Sonne (= Atmosphäre) wird heiß!  

5.)  Verfinsterung durch Rauch aus 
      Abgrund (Abgrund = Reich Satans) 
 

 Finsternis am Thron des Tiers 
 

6. )  Wilde Reiterarmeen töten 1/3 der 
       Menschen 

 Versammelt für letzten Streit 
=Harmagedon 
 

7.)  Verderben und Gericht über die 
      Erde durch Blitze, Donner, Erd- 
      beben und Hagel. 

    Verderben und Gericht über die 
   Erde durch Blitze, Donner, Erd- 
   beben und Hagel. 

 

Belassen wir den Vers 19 in der 7. Posaune, dann ergibt es eine beachtenswerte Parallele 
zwischen den Schädigungen in den 7 Posaunen und während der 7 Plagen. Würden wir den Vers 
19 von der 7 Posaune wegnehmen, würde der Vergleich wie folgt aussehen. 
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Der Vergleich des Schadens der 7 Posaunen und 7 Plagen, wenn Off. 11,19 
nicht zur 7. Posaune gehören würde 
 

Schaden durch 7 Posaunen  Schaden durch 7 Plagen 
 

 
1.) o  Die Erde wird betroffen 
     o  1/3 der Vegetation  
 

  
  o  Schale auf die Erde 
  o  Geschwüre an Menschen 
 
 

 
2.)  o  1/3 des Meeres = Blut 
      o  1/3 der lebend. Wesen sterben 
 

  
  o  Meer = Blut 
  o  Alle lebendigen Wesen sterben 

 
3.)  o  1/3 des Süßwassers wird zu Blut 
      o  Viele Menschen sterben 
 

  
  o  Süßwassers wird zu Blut 
  o   Menschen sterben (nicht alle) 
 

 
4.)  o  1/3 von Sonne, Mond und Sterne 
          verfinstert  
         (Atmosphäre verdunkelt sich)  

  
       Sonne (=Atmosphäre) wird heiß 

 
5.)  Verfinsterung durch Rauch aus 
      Abgrund 
 

  
       Finsternis am Thron des Tieres 
 

 
6. )  Wilde Reiterarmeen töten 1/3 der 
       Menschen 

        Versammelt zum letzten Streit 
       = Harmagedon  
 

 
7.)                   ??? 

 
 

 
       Vernichtung der Erde durch Blitze, 
       Donner, Erdbeben und großen Hagel. 

 
Würde man den V. 19 aus dem Text der 7. Posaune nehmen, gäbe es in der 7 Posaune keine Parallele zu dem Schaden 
in der 7. Plage! 
 
Wie sieht nun der Vergleich zwischen der siebenten Posaune und der sieben Plagen aus? Wenn die siebente Posaune die Zeit 
der sieben Plagen abdeckt, müßten auch diesbezüglich deutliche Parallelen zu erkennen sein! 
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Die Parallelen zwischen den sieben Plagen und der  
siebenten Posaune 
 

Die Ereignisse in und nach der der 
Zeit der sieben Plagen 
 

Die Ereignisse in und nach der Zeit 
der siebenten Posaune 
 

1. Das Geheimnis Gottes wird vollendet 
   Off. 7,4  / Off.14,3-5  /  Off.15, 8  / Off. 16,17   
   Off.14,15 
 

1. Das Geheimnis Gottes wird vollendet 
    Off. 10, 7+8 

2. Eine große Stimme erschallt. Off. 19, 1 
 

2. Eine große Stimme erschallt. Off. 11,15 

3. Die Anbetung vor dem Thron und  
    Übergabe der Reiche an Jesus. 
    Off.19,1-9  +  Off. 19, 11-21 
 

3. Die Anbetung vor dem Thron und  
    Übergabe der Reiche an Jesus. 
   Off. 11,15-18 
 

4. Der Zorn d. Völker = Harmagedon 
  Off. 12, 17,  / Off. 13, 15-17 /  Off. 17, 12-14 
   Off. 16, 13-16  /  Off. 19,19  / 
 

4. Der Zorn d. Völker    Off. 11,18 

5. Der Zorn Gottes  
    Off.15,1 /  Off. 16,1  /  Off. 6,15-17  
    Off. 14, 19-20 / Off.19,15 
 

5. Der Zorn Gottes        Off.11,18 

6. Das Gericht über die Toten Off. 20, 4+12 
 

6. Das Gericht über die Toten   Off.11,18 

7. Der Lohn für die Knechte Gottes 
  Off. 18, 4 / Dan 12,2  GK.637 / Off. 14, 14-16 
 

7. Der Lohn für die Knechte Gottes 
    Off.11,18 

8. Das Verderben der Verderber der Erde 
    Off. 16  /  Off. 14, 18+20 
 

8. Das Verderben der Verderber der Erde 
   Off. 11,18 

9. Der offene Tempel im Himmel 
    Off. 15,5  /  Off. 19, 11,  
 
   Das Gesetz am Himmel   GK. 639 
 

9. Der offene Tempel im Himmel Off.11,19a 
 
 
  Die Bundeslade ward gesehen    Off. 11.19b 
 

10. Große Stimme, Blitze, Stimmen, Donner, 
      Erdbeben, großer Hagel  Off. 16,18-21  
 
     Ergänzende Erklärungen GK. 635ff 
 

10. Große Stimme, Blitze, Stimmen, Donner,  
     Erdbeben, großer Hagel      Off.11,19 
 

 
 



Der Abschluss der Weltgeschichte aus der Sicht der 7. Posaune                                                        INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     39 

Die Parallelen zwischen der sieben Plagen und der siebenten Posaune 
wenn Off. 11,19 nicht zur 7. Pos. gehören würde! 
 

Die Ereignisse in der Zeit der  
sieben Plagen 
 

Die Ereignisse in der Zeit der 
siebenten Posaune 
 

1. Das Geheimnis Gottes wird vollendet 
    Off. 7,4 /Off.15, 8  /  Off.14,3-5  
    Off. 16 17     Off. 14,15 
 

1. Das Geheimnis Gottes wird vollendet 
    Off. 10, 7+8 

2. Eine große Stimme erschallt. Off. 19, 1 
 

2. Eine große Stimme erschallt. Off. 11,15 

3. Die Anbetung vor dem Thron und  
    Übergabe der Reiche an Jesus. 
    Off.19,1-9  +  Off. 19, 11-21 
 

3. Die Anbetung vor dem Thron und  
    Übergabe der Reiche an Jesus. 
   Off. 11,15-18 
 

4. Der Zorn d. Völker = Harmagedon 
  Off. 12, 17,  / Off. 13, 15-17 / Off. 17, 12-14 
   Off. 19,19  /  Off. 16, 13-16 
 

4. Der Zorn d. Völker    Off. 11,18 

5. Der Zorn Gottes  
    Off.15,1 /  Off. 16,1  /  Off. 6,15-17  
    Off. 14, 19-20  /  Off.19,15 
 

5. Der Zorn Gottes        Off.11,18 

6. Das Gericht über die Toten 
    Off. 20, 12  
 

6. Das Gericht über die Toten.     Off.11,18 

7. Der Lohn für die Knechte Gottes 
 Off. 18, 4 / Dan 12,2 / Off. 14, 14-16      
 GK.637 
 

7. Der Lohn für die Knechte Gottes. 
    Off.11,18 

8. Das Verderben der Verderber der Erde 
    Off. 16  /  Off. 14, 18+20 
 

8. Das Verderben der Verderber der Erde 
   Off. 11,18 

9. Der offene Tempel im Himmel  
   Off. 11, 19  Off. 15,5  /  Off. 19,11  /  
 
   Die Gebote Gottes am Himmel  GK.639 
  Siehe auch  Ps. 50,6  /  Ps. 97,3-6  Ps. 98,2-3 
 

??? 

10. Große Stimme, Blitze, Stimmen, Donner, 
      Erdbeben, großer Hagel   Off. 16,18-21 
 
      Ergänzung dazu im  GK. 635ff 

??? 
 
 

 
Würden wir daher den V 19 von der 7. Posaune wegnehmen, gäbe es keine Parallele mit dem offenen Tempel, dem offenen 
Himmel, den Blitzen, Stimmen, Donnern, Erdbeben und dem großen Hagel von dem allen in der 7. Plage sowohl in der Bibel 

und als Ergänzung auch im Geist der Weissagung die Rede ist.  All das wird sich kurz vor der WK abspielen! 
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Die Parallelen zwischen der siebenten Posaune und der  
sieben Plagen   (Detaillierte Darstellung!) 
Die Ereignisse in der Zeit der  
7. Posaune 
 

Die Ereignisse in der Zeit der  
sieben Plagen 
 

1. Das Geheimnis Gottes wird 
vollendet 
    Off. 10, 7+8 

1. Das Geheimnis Gottes wird vollendet 
 
      a) Die Verkündigung des Evangeliums 
          ist vollendet. Off. 14, 6-12  /  Off.18,1-4 
       b) Die Versiegelung der 144.000 ist 
           vollendet.                  Off. 7,4   
       c) Die Fürsprache Jesu ist vollendet und der 
           Abschluß der Gnadenzeit ist gekommen. 
           Off. 15, 8 
       d) Die Charakter der 144.000 ist zur 
           völligen Reife gekommen. Off. 14,15 
        e) Die Gemeinde ist ohne Flecken und 
            Runzel.                    Off. 14, 4 +5 
        f) Das Erlösungsgeschehen ist endgültig 
            vollendet!                 Off. 16 17 
 

2. Eine große Stimme erschallt.  
     
    Off. 11,15 

2. Eine große Stimme erschallt. Off. 19, 1 
 
Diese Jubelszene von Off. 19,1- 10 könnte - wenn 
auch nicht ganz zeitgleich - so doch eine erweiterte 
Beschreibung der Szene in Kp. 11,19 sein! 
 

3. Anbetung und Jubel vor dem Thron 
    und Übergabe der Reiche an Jesus. 
 
   Off. 11,15-18 
 

3. Anbetung und Jubel vor dem Thron und 
   Übergabe der Reiche an Jesus 
 
    a) Am Ende des Untersuchungsgerichtes 
        werden die Reiche der Welt unter 
        Zustimmung und Jubel der himml. Welt 
        Jesus juristisch übergeben! 
        Off.19,1-9   (Dan. 7,14) 
 
   b) Jesus übernimmt  die endgültige Herrschaft 
      über die Reiche der Welt bei und durch sein 
       Kommen als König der Könige! 
       Off. 19, 11-21 
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4. Der Zorn d. Völker 
 
   Off. 11,18 

4. Der Zorn d. Völker = Harmagedon 
 
Satan macht die Völker zornig und sammelt sie 
zum letzten Streit.  
 
        a) gegen das Volk Gottes Off. 12, 17, 
            Off. 13, 15-17  /  Off. 17, 12-14 
            Off. 19,19   
        b) gegeneinander Off. 16, 13-16 
 
Harmagedon ist daher nicht nur ein Kampf gegen 
das Volk Gottes, sondern die Völker werden sich 
auch gegenseitig bekämpfen! 
 

5. Der Zorn Gottes      
 
   Off.11,18 

5. Der Zorn Gottes  
 
        a) Er beginnt in der Zeit der Plagen 
            Off.15,1  +   Off. 16,1 
         b) Er endet bei der Wiederkunft   
            Off. 6,15-17 / Off. 14, 19-20 / Off.19,15 
 

6. Das Gericht über die Toten.  
 
   Off.11,18 

6. Das Gericht über die Toten 
 
          a) Während der Plagen ergeht das 
               richterliche Urteil über die geistlich 
               Toten!  Off. 16, 5-7 
           b) Nach den 1000 Jahren über die 
                buchstäblich, ungl. Toten  Off. 20, 12-14 
 

7. Der Lohn für die Knechte Gottes. 
 
    Off.11,18 

7. Der Lohn für die Knechte Gottes 
         a) Bewahrung vor den Plagen  Off. 18, 4 
         b) Teilauferstehung kurz vor dem 
             Kommen Jesu! Dan 12,2         GK.637 
         b) Auferstehung und Entrückung bei der 
             Wiederkunft               Off. 14, 14-16 
 

8. Das Verderben der Verderber der 
    Erde      Off. 11,18 

8. Das Verderben der Verderber der Erde 
          a) Babylon bekommt seinen Lohn 
              während der Plagen. Off. 18, 4 - 24 
           b) Der Lohn der Ungläubigen bei der 
               Wiederkunft! Off.14, 18-20 
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9. Der offene Tempel und die  
   Bundeslade ( das Gesetz!) 
 
   Off. 11, 19a 

9. Der offene Tempel bzw. der offene Himmel 
    und das Gesetz am Himmel 
 
Drei Mal spricht die Offenbarung von einem 
offenem Tempel, oder offenem Himmel. Immer ist 
es im Zusammenhang mit der Zeit der 7 Plagen 
 
            a) am Ende der 7. Posaune     = Off. 11,19 
            b) am Beginn der 7 Plagen     = Off. 15,5 
            c) am Ende der 7 Plagen        = Off. 19, 11 
            d) das Gesetz Gottes erscheint am offenen  
                Himmel ! (= am Ende der Plagenzeit.) 
                Nähere Schilderung  GK.639 
 

10. Blitze, Stimmen, Donner, 
      Erdbeben, großer Hagel                
 
    Off.11,19b 

10. Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben, 
      großer Hagel                         Off. 16,18-21 
 
Die Welt geht vor der Wiederkunft Jesus in das 
letzte Chaos! Nähere Beschreibung GK. 635ff 
 

 
Schlußfolgerung 
Bei einer genauen Betrachtung der Texte über die 7. Posaune erkennen wir daher, daß alle Ereignisse, die in der 7.Posaune 
erwähnt sind, in den Schilderungen der Texte der Offenbarung, welche die Zeit der 7 Plagen beschreiben, ohne Ausnahme 
vorkommen. So gesehen ist die 7. Posaune eine Kurzfassung aller wesentlichen Ereignisse, die sich ab Abschluß der 
Gnadenzeit bis zur Wiederkunft Jesu, also im Rahmen der 7 Plagen, im Himmel und auf Erden abspielen werden.  
Man könnte es auch mit einem Inhaltsverzeichnis zu einem Buch vergleichen. Der Text der 7. Posaune am Schluß von Off. 11 
wäre die grobe Inhaltsangabe und die weiteren Texte in den folgenden Kapiteln könnte man als den dazu gehörenden 
erläuternden Text bezeichnen.  
Die Kapitel 12 und 13 würden zunächst noch einmal im Rückblick der Geschichte aufzeigen, warum es in der 7.Posaune zum 
Abschluß der Geschichte und damit auch zum Gericht Gottes kommen wird. 
In Off. 14, 6-12 zeigt Gott noch einmal, wie er die Welt vor seinen Gerichten verschonen und warnen wollte.  
Besonders erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang aber die Ereignisse von Off. 11,19.  Die obige Darstellung zeigt 
sehr deutlich, daß wir den Text von Off. 11,19 nicht von der 7. Posaune abtrennen und ihn als Beginn von Kp. 12 nehmen 
sollten. Würde nämlich Off. 11,19 nicht zur Schilderung der 7. Posaune, sondern als Einleitung zu Kp. 12 gehören, dann würde 
sowohl die Beschreibung des offenen Tempels als auch die Schilderung von Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und der große 
Hagel, welche in den Zusammenhängen mit der 7. Plage sehr deutlich beschrieben sind, als einzige Ereignisse kein Gegenstück 
in der 7. Posaune finden. 
Deshalb bin ich nicht zuletzt auch aufgrund dieses strukturellen Vergleichs und dieser strukturellen Übereinstimmung 
überzeugt, daß Off.11,19 im chronologischen Ablauf der Ereignisse der 7. Posaune, die letzten Ereignisse vor der Wiederkunft 
Jesu darstellt. Diese Deutung von buchstäblichen Ereignissen kurz vor der Wiederkunft Jesu stimmt auch genau mit dem 
überein, was uns der Geist der Weissagung über diese Zeit offenbart hat! Wir werden in der Folge dieser Studie darauf zu 
sprechen kommen. 
 
Fragen wir uns nun , was mit dem Auftun des Tempels in Zusammenhang mit der 7. Posaune gemeint sein könnte? 
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9. Der Tempel Gottes wurde aufgetan (Off.11,19) 

"...Und der Tempel Gottes im Himmel wart aufgetan, und die Lade seines Bundes ward in seinem Tempel gesehen" 
 
Der ganze Vers 19 trägt in seiner Beschreibung, wie es auch der ABC sagt, sehr deutliche Bilder und Parallelen zur 7. Plage. 
Vergleiche Off.16,17-21. Demnach würde die 7. Posaune in ihrer Endbeschreibung mit der 7. Plage zusammenfallen. Das 
könnte bedeuten, daß die 7. Posaune die Zeit der sieben letzten Plagen abdeckt, und mit ihnen gleichzeitig zum Ende kommt. 
Das Ende der 7. Posaune wäre so gesehen in der 7. Plage näher beschrieben und gedeutet.  

 
 
"Die Lade seines Bundes wart in seinem Tempel gesehen" .  
 
Auf welches Ereignis könnte sich der Blick auf die Bundeslade beziehen? (Off.11,19) 
Es ist wahr, daß es diesbezüglich Erklärungen von E.G. White gibt, wo sie diesen Text auf das Geschehen um 1844 anwendet. 
Da es jedoch zwei verschiedene Aussagen von ihr darüber gibt, sind wir aufgefordert, diese beiden Aussagen nicht 
gegeneinander zu stellen, sondern sie jeweils ins rechte Licht zu bringen. Persönlich glaube ich, daß wir es hier einerseits mit 
einer homiletischen bzw. thematischen Anwendung des Textes von E.G. White zu tun haben, und andererseits mit einer 
exegetischen, bzw. prophetischen Auslegung oder Deutung.  
Solcherlei Umgang mit biblischen und auch prophetischen Texten können wir bei E.G. White, aber auch in unserem Umgang 
mit der Bibel oft und oft finden. 
Denken wir dabei an eine typische Stelle im NT.  "Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat..." (1. Kor. 2,9)   
 
Wir alle, einschließlich E.G. White wenden diesen Text immer wieder auf die zukünftige Herrlichkeit an, doch der direkte 
Textzusammenhang, exegetisch betrachtet, gibt das nicht her. In diesem Fall bezieht sich der Text auf das Geheimnis der 
Menschwerdung Jesu und hat sich darin auch einmalig und einzigartig erfüllt. Doch homiletisch und thematisch kann dieser 
Text durchaus auch für die neue Erde oder auch für andere außergewöhnliche Ereignisse verwendet werden. 
Wir müssen daher klar zwischen einer einmaligen prophetischen Erfüllung und einer auch mehrfach möglichen 
theologischen Anwendung eines prophetischen Textes unterscheiden! 
In diesem Sinne meine ich, daß E.G. White auch mit Off. 11, 19 (erster Teil) umgeht!  
Mit welchem Ereignis könnte nun dieser Vers, bei einem homiletischen Umgang, durchaus in Verbindung gebracht werden. 

 
 
a) Prophetisch-homiletische "Anwendung" von Off.11,19! 
 
Im GK. auf Seite 434 bezieht sich E.G.White auf den ersten Teil von Off.11,19 und sagt: " Darum verweist die Ankündigung, 
daß der Tempel Gottes im Himmel geöffnet und die Bundeslade darin gesehen wurde, auf das Jahr 1844, als Christus dort 
eintrat, um das Schlußwerk der Versöhnung zu vollziehen." 
Hier, meine ich, wendet E.G. White den Text homiletisch bzw. thematisch-theologisch gesehen auf das Ereignis von 1844 an. 
Das muß aber nicht unbedingt die Auslegung bzw. historische Erfüllung dieses Textes sein. 
 
Beachte, daß es E.G. White in diesem Zusammenhang in erster Linie darum geht, zu beschreiben, daß es ein Allerheiligstes im 
Himmel gibt, daß der Dienst Jesu dort im Jahre 1844 begonnen hat, und daß es im Himmel auch das Original der 10 Gebote 
Gottes gibt. Hier verwendet sie diesen Text sicher nicht im Sinne einer Exegese des ganzen Abschnittes. Wenn wir den Text 
exegetisch so verfolgen, wie wir es bisher getan haben, dann muß er in die Zeit und in das Geschehen der 7.Posaune eingebaut 
werden. In diesem Falle schildert er einen chronologischen Ablauf ganz buchstäblicher Ereignisse. Nach meinem Verständnis 
handelt es sich daher vielmehr um die Schlußereignisse der 7. Posaune. 
Ich glaube nicht, daß das, was eigentlich am Beginn der 7. Posaune stattfinden sollte, erst am Ende in der Vision geschildert 
wird. Das widerspricht der Regel, die wir in der Schilderung aller Posaunen, aber auch der Siegel und der Plagen vorfinden. 
Jedes einzelne Siegel schildert chronologisch die jeweiligen Ereignisse. So können wir es auch bei allen 7 Plagen und bei 6 
Posaunen beobachten. In keinem Siegel, keiner Plage und keiner Posaune haben wir Beschreibungen, die historisch gesehen am 
Beginn eines Siegels oder einer Plage oder einer Posaune gehören, aber im Text erst am Ende der Beschreibung zu finden 
wären! Warum sollte es gerade bei der 7. Posaunen anders sein? 
 
Wir können auch nicht jedesmal wenn in der Offenbarung die Rede davon ist, daß der Tempel im Himmel aufgetan wird, gleich 
an den Beginn des Untersuchungsgerichts denken.  
 
 

Der geöffnete Tempel am Beginn der 7 Plagen  
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" Danach sah ich: da ward aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel,..." Off. 15,5 
 
Kein Adventist käme bei dieser Stelle auf den Gedanken, daß diese Schilderung  mit 1844 in Verbindung zu bringen sei, nur 
weil hier ebenfalls vom Auftun des Tempels im Himmel die Rede ist. Wir beachten den ganzen Zusammenhang des Textes, und 
ordnen ihn dann zeitlich zu. Nur dadurch kommen wir zur Deutung, daß es sich an dieser Stelle nicht um den Beginn, sondern 
vielmehr um den Abschluß des Untersuchungsgerichtes, bzw. des großen Versöhnungstages handelt! 
 
Beachten wir noch weiters, daß wir es nach der Aussage von Off. 15, 5  mit dem Abschluß des Untersuchungsgerichtes, doch 
gleichzeitig auch mit dem Beginn der 7 Plagen zu tun haben. Zu diesem Zeitpunkt wird ebenfalls der Tempel im Himmel 
aufgetan. Daraufhin folgt die Ausgießung der 7 Plagen.  
 
Wenn nun die sieben Plagen den gleichen Anfang haben als die siebente Posaune, dann würde dies bedeuten, daß auch am 
Beginn der 7. Posaune vielleicht unmittelbar nach dem Lobgesang der 24 Ältesten (Off. 11,15-18) der Tempel aufgeht, um den 
7 Engeln mit den 7 Zornschalen den Weg zu eröffnen. So gesehen beginnen die 7 Plagen bzw. die 7. Posaune zum selben 
Zeitpunkt, und auch mit einem ähnlichen Ereignis, sprich mit einem "Öffnen des Tempels"! Doch im Falle von Off. 15, 5 zum 
Zweck der Ausgießung der 7 Plagen und im Falle von Off.11,19 würde der Tempel noch einmal aufgehen, aber diesmal zu 
einem anderen Zweck.  
 
Es könnte aber auch sein, daß der Tempel ab dem Zeitpunkt, wo Jesus das Allerheiligste verläßt offen bleibt. Demnach würde 
Johannes zunächst gesehen haben, wie am Beginn der 7 Plagen die 7 Engel mit den 7 Zornschalen aus dem Tempel gehen, der 
zu diesem Zeitpunkt noch voll Rauch der Herrlichkeit Gottes ist.  
Am Ende der Plagen (Off. 11,19) könnte er noch einmal in den geöffneten Tempel gesehen haben, der diesmal ohne Rauch ist 
und dadurch wäre der Blick zur Bundeslade frei.  
 
Wie auch immer die Verbindungen zu sehen wären, bringt E.G.White Off.11,19a in zwei Zitaten, mit nachfolgenden 
Endereignissen der letzten Plagen in Verbindung. Damit glaube ich, daß diese Aussagen von ihr der wirklichen Exegese des 
Textabschnittes besser und sinnvoller entsprechen als das oben homiletisch einzuordnende Zitat im GK. S.434 
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b) Die prophetisch-exegetische "Auslegung", bzw. tatsächliche Erfüllung von 
    Off. 11, 19a 
 
Dieses Aufgehen des Tempels müßte sich nach der chronologischen Schilderung des Textes und gemäß der richtigen 
exegetische Betrachtungsweise, wie alles andere in der 7.Posaune, in gewisser Weise erst kurz vor dem zweiten Kommen Jesu 
buchstäblich erfüllen. 
Persönlich bin ich der Überzeugung, daß sich dieses Öffnen des Tempel und das Sichtbarwerden der Bundeslade in folgender 
Schilderung einer Vision, die Gott E.G. White über die Endereignisse gegeben hat, erfüllen wird. 
 
"Wenn der Tempel Gottes im Himmel geöffnet wird, welch triumphierende Zeit wird dies für alle sein, die treu und wahrhaftig 
gewesen sind! Im Tempel wird die Bundeslade zu sehen sein, in die die beiden Steintafeln gelegt wurden, auf denen das Gesetz 
Gottes geschrieben steht. Diese Steintafeln werden aus ihrem verborgenen Ort hervorgebracht , und auf ihnen werden die 10 
Gebote sichtbar werden, eingraviert mit dem Finger Gottes. Diese Steintafeln, die jetzt in der Bundeslade liegen, werden ein 
überzeugendes Zeugnis für die Wahrheit und die bindenden Ansprüche des Gesetzes Gottes sein."63  
 
Der ABC bringt dieses Zitat übrigens ebenfalls in Zusammenhang mit Off.11,19. Beachten wir auch, wie E.G.White von 
diesem Öffnen des Tempels als noch etwas Zukünftiges spricht. In diesem Zitat bringt sie es auch auf keinen Fall mit dem 
Ereignis von 1844 in Verbindung. 
 
Eine nähere Beschreibung dieser Szene lesen wir im Großen Kampf S.639  " Der Glanz der himmlischen Stadt strahlt aus den 
offenstehenden Toren. Dann erscheint am Himmel eine Hand, die zwei zusammengelegte Tafeln hält. ... 
Jenes heilige Gesetz, die Gerechtigkeit Gottes, die unter Donner und Flammen vom Sinai herab als Richtschnur des Lebens 
verkündet wurde, wird nun den Menschen offenbart als Maßstab des Gerichts. Die Hand faltet die Tafeln auseinander, und die 
Zehn Gebote werden sichtbar, als wären sie mit feuriger Feder geschrieben. Die Worte sind so deutlich, daß alle sie lesen 
können."  
 
Off. 11,19 sagt daher das voraus, was sich letztlich in der Sichtbarmachung des Originals der 10 Gebote und deren 
Verkündigung vom Himmel her für die ganze Welt erfüllen wird. Es soll den Menschen das Gesetz, welches unter ähnlichen 
Manifestationen (Stimmen, Blitze, Donner, Beben des Berges und Feuer) vom Sinai her verkündigt wurde, jedoch von den 
meisten Menschen in der ganzen Geschichte abgelehnt wurde, noch einmal als endgültiger Maßstab des Gerichtes vor Augen 
gehalten werden. Dadurch soll jeder Mund, der sich gegen dieses Gesetz, besonders am Ende der Zeit erhoben hat, "gestopft" 
werden. 
Ich bin heute überzeugt, daß Gott offensichtlich an dieser Stelle E.G. White das noch viel ausführlicher gezeigt hat, was 
Johannes in seiner Vision der 7. Posaune und der 7. Plage nur andeutungsweise gesehen hat.  
 
Beachte, daß E.G. White diese Szene mit der Sichtbarmachung des Gesetzes Gottes auch mit Ps. 50,6  in Verbindung bringt. 
"Die Himmel werden deine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott ist Richter." Seine Gerechtigkeit aber kommt in seinem Gesetz 
zum Ausdruck! 
Persönlich glaube ich, daß aber noch andere Texte zur weiteren Erklärung dafür verwendet werden können. So z. Bsp. Ps 76, 7-
9   /  Ps. 97,6   /  Ps. 98,2 
 
Keine neue Erkenntnis über Off. 11,19a 
 
An dieser Stelle möchte ich anmerken, daß es in der Geschichte der Adventgemeinde neben E.G. White auch andere gab, die 
das Aufgehen des Tempels in Off. 11,19a nicht schon mit 1844 erfüllt sahen, sondern es für die Zukunft im Zusammenhang mit 
der letzten Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse und der Wiederkunft Jesu erwarteten. Es wäre demnach auch keine 
grundsätzlich neue Erkenntnis, die ich hier darlege. 
 
M.L. Andreasen war einer der bedeutendsten Bibellehrer und langjähriger Sekretär in der Generalkonferenz, der zwischen 
1902 und 1962 höchste Verantwortungen im Werke trug. Von 1938 - 1949 wurde er von der Generalkonferenz noch als 
Professor des theologischen Seminars der STA in Washington D.C.  berufen, jüngere aber auch ältere Prediger und Lehrer in 
fortgeschrittener Theologie weiterzubilden. Bis zu seinen Tode im Jahre 1963 setzte er seine Tätigkeit als Lehrer und Prediger 
fort und galt als Spezialist in Fragen der Heiligtumslehre. 
Um so bemerkenswerter ist es, daß gerade er um das Jahr 1940 in einem seiner Bücher zu folgendem Schluß über die wahre 
Bedeutung von Off. 11,19 kam.  
"Die endgültigen Auseinandersetzungen werden ganz klar sein. Alle werden wissen, worum es geht und welche Konsequenzen 
daraus entstehen. Die entscheidende Frage wird die Anbetung des Tieres oder die Anbetung Gottes sein. Auf diesen Zeitpunkt 
bezieht sich der Text in Offenbarung 11,19." 64 

                                                           
 
63 Bibelkommentar (deutsch) E.G.White 530  +  ABC7  972-73 
64 M.L. Andreasen übersetzt in "Der Heiligtumsdienst"  S. 252 Edelsteinverlag 
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Hermann Kops ist ein weiterer, neuzeitlicher, adventistischer Ausleger, der das Geschehen  der 7. Posaune in Offenbarung 
11,19 ebenfalls mit den letzten Ereignissen, wie sie auch E.G.White beschreibt, in Verbindung bringt. Er sagt in bezug auf das 
Aufgehen des Tempels an dieser Stelle:  "Wenn Christus in der Herrlichkeit seines Vaters erscheinen wird, soll der Himmel 
geöffnet und die "Lade seines Bundes" mit den zehn Geboten allen Menschen sichtbar werden."65 " 
 
Auch Karl Fischbacher scheint es offensichtlich so zu sehen, wenn man den kurzen Ausführungen in seiner Auslegung der 7. 
Posaune folgt.66  
 
So weit einige wesentliche Erklärungen bezüglich des ersten Teils von Off.11, 19 
 

Wie ordnen wir nun den 2.Teil von Off. 11,19 im Zusammenhang mit dem Geschehen der 7. 
Posaune zu?  
 

 
10) Die Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und der große Hagel  
 
Wir sollten daran denken, daß wir bisher Off.11,15-18 in der 7. Posaune buchstäblich gedeutet haben, und so wäre es 
angebracht auch im Vers 19 bei einer buchstäblichen Beschreibung von Ereignissen, die sich beim Kommen Jesu erfüllen 
werden, zu bleiben. 
 
Ich glaube, daß E.G. White im "Großen Kampf" und "Erfahrungen und Gesichte" diese Stelle von Off. 11, 19 noch viel 
ausführlicher beschreibt, wenn sie von den Ereignissen unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu spricht. Sie schildert in ihrer 
Vision stets buchstäbliche Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und Hagel. "Die Gerechtigkeit Gottes muß nur ein Wort 
sprechen, und der Zorn Gottes wird sich auf Erden in furchtbarer Weise bekunden: Stimmen und Donner, Blitze, Erdbeben 
und weltweite Verwüstung wird es geben. Alles, was in der Weite des Himmels geschieht, soll die Welt auf die große Krise 
vorbereiten." (RH, 21. Juni 1892  übersetzt in GO S. 36) 
Wichtig ist dabei, wie wir die 7 Plagen und insbesondere die 7. Plage auslegen. Wenn dort Blitze, Stimmen, Donner,Erdbeben 
und Hagel buchstäblich gemeint sind, dann wird es schwer sein, dies in der 7. Posaune nicht buchstäblich zu verstehen, wenn 
damit die selben Ereignisse angesprochen sind! 

 
Wenn nun Off.11,19 eine Kurzbeschreibung der Ereignisse der 7.Plage ist, dann wäre es sinnvoll, wenn wir uns in diesem 
Zusammenhang auch gleich mit der 7.Plage etwas detaillierter und genauer beschäftigen würden. Ich denke, daß dies noch zu 
einem weiteren und besseren Verständnis der Schlußereignisse der 7.Posaune führen kann. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
65 Hermann Kops, "Das Geheimnis Gottes offenbart" S. 184 
66 K. Fischbacher,  "Licht in der Nacht" S 51 
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II. DIE EREIGNISSE DER SIEBENTEN PLAGE  
(OFF. 16, 17-27) 
 
An den Beginn dieses Abschnittes über die 7. Plage möchte ich eine Aussage vom Geist der Weissagung stellen, die uns 
auffordert, die 7. Plage in besonderer Weise zu studieren. 
 
"Wir müssen die Ausgießung der siebenten Plage studieren.!"BK  544 
 
Da ich aufgrund dieser Studie der Überzeugung bin, daß die 7. Plage gleichzeitig den Höhepunkt und Abschluß der 7. Posaune 
näher beschreibt, habe ich um so mehr versucht diesen Rat von E.G. White zu befolgen. Wir wollen nun in diesem 
Zusammenhang einige geraffte Überlegungen zu den Ereignissen der 7.Plage anstellen. Sie erheben nicht den Anspruch der 
Vollständigkeit und sollten daher zum weiteren Nachdenken anregen 
 
Beginnen wir mit Off. 16,17 +18 wo bei der Ausgießung der 7. Zornesschale eine große Stimme und noch weitere Stimmen 
erschallen. 

 

1. Die große Stimme in Off. 16,17 und die Stimmen in Vers 18 

Im Zusammenhang der Beschreibung der 7.Plage, ertönt zu Beginn eine Stimme, die sagt "es ist vollendet" ! Dieser Stimme 
aber folgen daraufhin noch andere Stimmen.  
Sind diese Stimmen buchstäblich oder symbolisch zu verstehen? Waren das Stimmen, die nur Johannes in seiner Vision gehört 
hat, oder werden dies Stimmen sein, welche die Menschen zur Zeit der 7. Plage tatsächlich auf Erden hören werden? 
 
Ich denke, daß es an dieser Stelle nicht angebracht ist darüber zu spekulieren und zu diskutieren , sondern daß wir uns auch in 
dieser Frage an den Geist der Weissagung wenden können. Es geht ja in diesem Zusammenhang um die unmittelbaren 
Vorereignisse und die Ereignisse, die sicherlich die Wiederkunft Jesu begleiten werden. Deshalb glaube ich, daß uns E.G. 
White auch an dieser Stelle die beste Hilfe in der Auslegung ist. In ihren Visionen von dieser Zeit spricht sie sehr deutlich von 
der buchstäblichen Stimme Gottes, welche Menschen hier auf Erden kurz vor der WK-Jesu in wiederholter Form vom Himmel 
her hören werden.67   
 
Wo steht aber in der Bibel, daß Gottes Stimme zu dieser Zeit tatsächlich auf Erden zu hören sein wird.? Lies dazu Joel 4,16; 
Jer.25,30.31; Amos 1,2; Jes.30,29.30!  
 
Es wird also eine Zeit geben, da die Stimme Gottes tatsächlich von allen lebenden und dann sogar auch von allen toten 
Menschen gehört werden wird! (Joh.5,28.29)  
Es wird auch ähnlich sein, wie am Berg Sinai, wo ebenfalls schon einmal vor dem ganzen Volk Israel die Stimme Gottes wie 
eine Posaune buchstäblich gehört wurde. 2. Mose 19,19 + 2.Mose 20,18 / 5.Mose 4, 11-13  
 
 
 
 

2. Der Inhalt und die Folgen der Stimmen vom Himmel 
 
Was werden diese Stimmen vom Himmel konkret sagen? 
 
a) "Es ist geschehen!" (Off.16,17) 
 
Wo in der Bibel finden wir so etwas ähnliches? (Joh.19,30) 
 
Damals war die Erlösungstat am Kreuz vollbracht! Bei der WK-Jesu wird die gesamte Erlösung 
abgeschlossen und vollendet sein! 
 
Beachten wir nun, welche Ereignisse sich damals unmittelbar vor und dann auch parallel mit dieser 
Stimme abspielten und welche Parallelen wir zur 7. Plage finden? E.G. White sagt diesbezüglich: 

                                                           
67 Lies dazu im GK. 633-636 
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"...die gleichen Ereignisse, die sich bei Verhör, Verwerfung und Kreuzigung Christi abspielten, 
werden sich (kurz vor dem Kommen Jesu) wiederholen:  BK. 532     auch 9Z   214-218  (Gute Hirte 1/98) 

 
Ähnliche Ereignisse, wie sie damals vor der Kreuzigung (vor dem ersten es ist vollbracht) stattfanden, 
werden also sich vor der WK. abspielen. 
 

Zu welcher Stunde geschah diese Stimme?  Es war um die neunte Stunde also noch am hell-lichten Tag. 
War es aber zu diesem Zeitpunkt wirklich hell-licht in Jerusalem?   Mk. 15: 33-37 
Es gab schon vorher eine dreistündige Finsternis! 
 
Wird sich das am Ende wiederholen? 
 
 

2.) Dichte Finsternis senkt sich auf die Erde (GK 635) 
 
E.G. White beschreibt uns eine große Finsternis, die sich zu dieser Zeit über die Erde legen wird. 
 
Wo steht das jedoch in der Bibel? 
 
Es sollte uns bewußt sein, daß es viele Stellen in der Bibel gibt, die von einer besonderen Finsternis kurz 
vor dem Kommen Jesu und dem Ende der Welt sprechen. Sie alle sind wohl in Zusammenhang mit den 
Texten zu sehen, die von einer Sonnen- und Mondfisternis vor dem Tag des Herrn sprechen.   
Beispiele: Joel 2:10; 3:4, MT. 24:29 
Auch in der 5.Plage ist von einer Finsternis die Rede, von der ich glaube, daß es sich nicht nur um eine 
geistliche, sondern auch um eine buchstäbliche Finsternis handelt. Off. 16: 10  Man könnte sagen, daß 
Gott die geistliche Finsternis, in welche sich die Welt verführen läßt, durch eine buchstäbliche Finsternis 
verstärken wird. 
 
 

Was ging zur Zeit der Kreuzigung dieser Stimme am Kreuz einige Zeit vorher 
voraus? 
 
Was sagt uns das Evangelium? 
 
• Die Gefangennahme Jesu! 
• Ein Unschuldiger wird vor ein Gericht gestellt 
• Die falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten 
• Verraten von einem seiner Jünger 
• Das ganze Volk wird gegen ihn aufgewiegelt!  Kreuzige Ihn!!! 
• Religion und Staat verbinden sich gegen den Gerechten! 
• Ein politischer Herrscher wird von einer religiösen Partei beherrscht und zu einem Urteil gegen einen 

unschuldigen Propheten gezwungen.  
 
Welche Parallelen finden wir diesbezüglich zum Ende der Zeit? 
 
Wer die Gebote Gottes liebt und sie hält, ist der Synagoge Satans äußerst verhaßt, und die Mächte des Bösen 
werden ihren Haß gegen solche zum größtmöglichen Ausmaß zeigen. Johannes sah den Kampf zwischen der 
Gemeinde der Übrigen und den Mächten des Bösen voraus und sagte: "Und der Drache ward zornig über das 
Weib und ging hin, zu streiten mit den Übrigen von ihrem Samen, die da die Gebote Gottes halten und haben das 
Zeugnis Jesu Christi." 
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Die Mächte der Finsternis werden sich mit menschlichen Werkzeugen vereinen, die sich selbst der Herrschaft 
Satans unterstellt haben, und die gleichen Ereignisse, die sich bei Verhör, Verwerfung und Kreuzigung Christi 
abspielten, werden sich wiederholen.  
Dadurch, daß Menschen satanischen Einflüssen nachgeben, werden sie zu Teufeln umgewandelt; und die zum 
Bilde Gottes erschaffen und gebildet wurden, ihren Schöpfer zu ehren und zu verherrlichen, werden zur 
Behausung von Drachen, und Satan wird in einem abtrünnigen Geschlecht sein Meisterstück des Bösen sehen -- 
Menschen, die sein eigenes Bild widerspiegeln. (RH, 14. April  1869).  BK 532 
 
Auf diese Zeit und diese Ereignisse, welche die Nachfolger Jesu in Kürze erwartet, sollten wir uns nach dem Vorbilde Jesu 
vorbereiten. 
 
Welche weiteren Ereignisse werden sich innerhalb der 7.Plage abspielen? 
 

3.) Die Natur kommt außer Ordnung 
 
"Es ist mitten in der Nacht, da Gott seine Macht zur Befreiung seines Volkes offenbart. ... Die Sonne wird sichtbar und 
leuchtet in voller Kraft ... In der Natur scheint alles außer Ordnung zu sein ... Ströme hören auf zu fließen ..." (GK, 636) 
 
Zwei besondere übernatürliche Ereignisse werden hier erwähnt: 
o Die Sonne geht um Mitternacht auf. Ein ungewöhnliches Verhalten der Sonne! 
o Ströme hören auf zu fließen! 
 
Hat es so ähnliche Dinge schon einmal gegeben? 
 
o Die Sonne stand still zu Gibeon! Siehe Jos.10!   
 
Ein ungewöhnliches Verhalten der Sonne! "Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, ... fast einen ganzen Tag!"  als 
Gott durch Israel die Amoriter richtete!    
Ein anderes Beispiel lesen wir in Jes.38, wo die Sonne rückwärts wanderte! 
 
Beachte auch die kosmischen Ereignisse, die der WK-Jesu unmittelbar vorausgehen werden. Hier wird ebenfalls der Kosmos 
durcheinander geraten (Mt.24,29) 
 

o Ein Strom hörte auf zu fließen? (Jos.3,12-17) 
 
Hier haben wir ein ganz treffendes typologisches Bild für das, was sich am Ende ereignen wird. Kurz vor dem Einzug der 
Israeliten in das verheißene Land läßt Gott ein ähnliches Wunder vollbringen, wie es der Geist der Weissagung im obigen Zitat 
für das Ende vorhersagt. 
 
Das alles kann heute kein Wissenschaftler und kein moderner Theologe glauben. Doch mit diesen Wundern wird Gott der 
modernen Wissenschaft zeigen, daß er nicht an seine eigenen Gesetze gebunden ist. Er ist der Herr über die Schöpfung! Somit 
rechnet Gott in der 7. Plage mit der Wissenschaft ab! 
Die Menschen müssen und werden spätestens dann erkennen, wie absurd es ist zu glauben, daß man alles natürlich erklären 
können muß, bevor man etwas glaubt. Gott rechtfertigt zu dieser Zeit den "naiven Glauben" seiner Kinder!  
 
Was lösen diese Stimmen noch aus? 

 
 
c) Ein gewaltiges Erdbeben! 
 
„Jene Stimme erschüttert Himmel und Erde. Es erhebt sich „ein großes Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit dem 
Menschen auf Erden gewesen sind, solch Erdbeben so groß“... Die Berge erbeben gleich einem Rohr im Wind, und zerrissene 
Felsen werden überallhin zerstreut.....(Lies GK, 636+637!)  
 
Diese Schilderung entspricht genau dem Text in Off.16,18-21! 
Ähnliches geschah als Jesus am Kreuz sprach: "es ist vollbracht!".  Es ward ein großes Erdbeben und Felsen zerbrachen! 
(Mt.27,52) Ähnliches geschah, als Gott seine Stimme damals am Berg Sinai erschallen ließ! Der ganze Berg bebte und wurde 
erschüttert. (2.Mo.19,16-19) 
Beachte auch, daß bei dem Erdbeben im Zusammenhang mit dem Tode Jesu sich auch Gräber auftaten und später bei der 
Auferstehung Jesu viele Leiber der Heiligen auferstanden! Es war eine Art Teilauferstehung besonderer gläubiger Menschen, 
die sich Gott selbst erwählt hatte. 
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Wird es etwas Ähnliches auch bei dem Erdbebengeschehen in der 7. Plage vor der allgemeinen Auferstehung geben? 
 
 

d) Die Teilauferstehung 
 
Der Geist der Weissagung lehrt uns, daß es tatsächlich zunächst eine Art Teilauferstehung vor der allgemeinen Auferstehung 
geben wird.  
 
"Alle, die im Glauben an die dritte Engelsbotschaft gestorben sind, kommen verklärt aus ihren Gräbern hervor, um mit denen, 
die Gottes Gesetz gehalten haben, den Friedensbund mit Gott zu vernehmen. Auch "die ihn zerstochen haben", die Christus in 
seinem Todesschmerz verspotteten und verachten, und die heftigsten Widersacher seiner Wahrheit und seines Volkes werden 
auferstehen, um ihn in seiner Herrlichkeit zu schauen..."68 
 
Wo ist von einer solchen Auferstehung in der Bibel die Rede? Überlege genau Off.1,7 und Dan.12,2! 
In Off. 1,7 heißt es, daß ihn sogar die Augen sehen werden, die ihn zerstochen haben.  
Wenn Jesus in den Wolken des Himmels kommen wird, werden ihn einige der schon längst verstorbenen gottlosen Menschen 
sehen. Normalerweise stehen die Gottlosen aber erst nach den 1000 Jahren auf. Daraus kann man schließen, daß einige von 
ihnen schon kurz vor der WK-Jesu und vor der allgemeinen Auferstehung auferstehen werden, um ihn dann in den Wolken des 
Himmels wiederkommen zu sehen. Diesbezüglich sagt auch Daniel 12, 2, daß zu dieser Zeit noch nicht alle auferstehen 
werden, sondern viele die da schlafen. Sowohl solche, die auferstehen zum Leben als auch solche zum Gericht. 
Beachte auch, daß Jesus dem Hohepriester Kaiphas und die mit ihm waren in Mt.26,63.64 voraussagte, sie würden ihn in den 
Wolken des Himmels wiederkommen sehen! Das ist nur möglich, wenn Kaiphas vor den 1000 Jahren aufersteht, aber dann bei 
der WK-Jesu wieder umkommt, um dann erst nach den 1000 Jahren mit allen Gottlosen gerichtet zu werden und endgültig zu 
sterben. 
 
(Beachte noch, daß es auch im Zusammenhang mit dem Erdbeben beim Tod Jesu und seiner Auferstehung eine 
Teilauferstehung gab! Mt.27,50-52) 
Welche weiteren Inhalte werden diese Stimmen in der 7. Plage haben? 

 
 
e) Das Schicksal der Gottlosen wird verkündigt! 
 
"Lauter als das schreckliche Grollen des Donners ertönen geheimnisvolle, furchterregende Stimmen und verkünden das 
Schicksal der Gottlosen. Nicht alle erfassen diese Worte; aber die falschen Lehrer verstehen sie deutlich." 69 
Die biblische Bestätigung eines solchen buchstäblich Urteils, welches vom Himmel her buchstäblich zu hören sein wird, finden 
wir u.a. in Ps.76,8.9! 
"Furchtbar bist du! Wer kann vor dir bestehen, wenn du zürnest? Wenn du das Urteil  lässest hören vom Himmel, erschrickt 
das Erdreich und wird still! 
 
Zu diesem Zeitpunkt werden Menschen und Dämonen die Gottheit Jesus anerkennen und ihn als den wahren Herrn und Erlöser 
ausrufen! 70 
 
Die größten Feinde und Gegner Gottes in der Geschichte, die zu diesem Zeitpunkt unter den Lebenden 
weilen und die letzten Dinge miterleben müssen, anerkennen zu spät die Größe und Souveränität 
Gottes!71 
 
Die biblischen Beispiele, daß auch Dämonen Jesus als Gott anerkennen, findest du in Mk.1,24 / 5,7! 
Beachte auch das Bekenntnis des Hauptmanns und derer, die mit ihm unter dem Kreuz waren! (Mt.27,54) Einige der größten 
Feinde Jesu bekannten schon damals, daß er Gottes Sohn war. Nicht alle haben sich aber deshalb ihm angeschlossen und 
wirklich an ihn geglaubt! 72 Es ist eine Sache, Jesus als den zu erkennen, der er wirklich ist, doch eine andere, ihm auch zu 
folgen und zu gehorchen! 
 

                                                           
68  Großer Kampf S. 637! E.G. White 
69 Großer Kampf S. 637  E.G. White 
70 Großer Kampf S. 638  E.G. White 
71 Großer Kampf S. 642  E.G. White 
72 Großer Kampf S. 642)  E.G. White 
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Damals war nach dem Ereignis am Kreuz, nach diesem Ruf "es ist vollbracht", noch Umkehrmöglichkeit! Dann aber wird es 
zu spät sein! Welch ein Schrecken muß das in den gottlosen Mensch auslösen! Zu spät werden sie erkennen daß sie verkehrt 
gelebt, daß sie nur für sich selbst gelebt haben; daß sie ihre Güter verkehrt angewandt, ihren Schmuck verkehrt getragen und 
ihre finanziellen Mittel nur zur Befriedigung ihres Egoismus verbraucht haben. (Ps.46,7-12; Zeph.1,12.13.18) 
Lies auch wie es unter anderem denen ergehen wird, die so viel Wert auf Reichtum, äußeren Schmuck und Eitelkeit gelegt 
haben! (Jes.2,10-22) 
 
Spätestens das Geschehen in der 7. Plage sollte uns erkennen lassen, was wir in unserem Leben verändern sollten, bevor es zu 
spät ist! Wollen wir mit all dem Wissen so weiter leben wie bisher? 
Doch während die Ungläubigen in Angst und Schrecken vergehen, wird den Gläubigen durch dieselben Ereignisse Trost, 
Hoffnung und Freude zuteil werden. (GK, 638) 
 
Welches weitere Ereignis wird zu dieser Zeit die Bewohner der Erde in Angst und Schrecken versetzten? 

 
 
f) Die himmlische Stadt erstrahlt und die Gebote Gottes werden am Himmel sichtbar  
   gemacht.   Lies GK, 639! 
 
Wie schon oben ausführlicher erwähnt, geht es an dieser Stelle der chronologischen Abläufe kurz vor dem Kommen Jesu um 
die Tatsache, daß Gott hier tatsächlich seinen Tempel auftut und das Original der 10 Gebote am Himmel erscheinen läßt. 
 
Ich glaube, daß Johannes dieses Ereignis in Off.11,19 zu sehen bekam. Er sah in dieser Vision das Ende der 7. Posaune, 
welches mit der 7. Plage identisch, und mit ihr auch näher beschrieben ist. Johannes sah in dieser Vision, was letztlich alle 
lebenden Menschen kurz vor der WK-Jesu sehen werden. 
Auch hier haben wir einen Vergleich zu der Kreuzigung Jesu, wo durch das Zerreißen des Vorhangs ebenfalls der Blick in das 
irdische Allerheiligste sichtbar wurde!  (Mt.27,51) Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt keine Bundeslade und keine 
Steintafeln des Gesetzes mehr. Laut den Informationen, die wir durch den Geist der Weissagung haben, wurde die Bundeslade 
schon kurz vor der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier im Jahre 587v. Chr. von einigen Gläubigen Juden in einer 
Höhle versteckt, wo sie wohl bis heute unauffindbar verborgen blieb. Seither gab es in Jerusalem auch im wiedererbauten 
Tempel, keine Bundeslade mehr. E.G.White schrrieb diesbezüglich: „Bevor der Tempel zerstört wurde tat Gott das 
Schicksal des Tempels - der der Stolz Israels war und den sie als Idol betrachteten, während sie gegen Gott 
sündigten - einigen treuen Dienern kund. Er offenbarte ihnen auch die Gefangenschaft Israels. Diese gerechten 
Menschen beseitigten kurz vor der Zerstörung des Tempels die heilige Lade, welche die Steintafeln enthielt. Mit 
Schmerz und Trauer versteckten sie sie in eine geheime Höhle, wo sie vor dem Volk Israel wegen ihrer Sünden 
verborgen sein und nie mehr wieder zurückgebracht werden sollte. Diese heilige Lade ist immer noch versteckt. Sie 
wurde seither nie mehr wieder aufgestört.“  
 
Im Himmel blieb jedoch das Original der Bundeslade und der Gebote erhalten und wird nach dem letzten "es ist vollendet" 
zum Entsetzen aller gottlosen Menschen, aber auch aller ungehorsamen Christen, sichtbar werden. 
Manchmal wird angenommen, daß die Bundeslade, welche damals vor den Babyloniern in Jerusalem versteckt wurde, vor der 
Wiederkunft wieder gefunden werden würde. Einige Aussagen von E.G.White mögen oberflächlich betrachtet sogar so 
gedeutet werden. Wie z.B. folgende Aussagen 
   "Und da der Herr ausgeredet hatte mit Mose auf dem Berge Sinai, gab er ihm zwei Tafeln des Zeugnisses; die waren 
steinern und beschrieben mit dem Finger Gottes." Nichts, was auf diesen Tafeln stand, konnte ausgelöscht werden. Diese 
wertvolle Niederschrift des Gesetzes wurde in die Bundeslade gelegt. Dort ist sie jetzt noch, sicher vor der menschlichen 
Familie verborgen. Doch Gott wird diese steinernen Tafeln zur bestimmten Zeit hervorbringen. Dann sollen sie für alle Welt 
ein Zeugnis gegen die Mißachtung seiner Gebote und gegen die götzendienerische Anbetung eines falschen Sabbats sein. BK 
44 (MS 122, 1901). 
 
Es gibt reichlich Beweise für die Unveränderlichkeit des göttlichen Gesetzes. Mit dem Finger Gottes wurde es geschrieben und 
sollte niemals abgeschafft und niemals vernichtet werden. Die steinernen Tafeln hat Gott verborgen. Am großen Gerichtstag 
sollen sie wieder zum Vorschein kommen, so wie er sie geschrieben hat. BK44  (RH, 26. März 1908). 
 
Wenn das Gericht gehalten wird, die Bücher geöffnet werden und jeder nach den Eintragungen in den Büchern gerichtet 
werden wird, dann werden die Steintafeln, bis zu diesem Tag von Gott verborgen, der Welt als Richtmaß der Gerechtigkeit 
vorgelegt werden. Männer und Frauen werden dann erkennen müssen, daß die Vorbedingung für ihre Erlösung vollkommener 
Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes ist. Keiner wird eine Entschuldigung für die Sünde vorbringen können. Nach den 
gerechten Grundsätzen jenes Gesetzes werden die Menschen ihr Urteil erhalten -- entweder das Leben oder den Tod. "  BK45 
 
Wollte E.G. White damit sagen, daß die irdische Bundeslade mit den 10 Geboten am Ende der Zeit wieder gefunden werden 
würde? Sicherlich nicht! Weitere Beschreibungen zu diesem Thema deuten darauf hin, daß sie hier an ein ganz anderes 
Ereignis dachte, welches nur in Verbindung mit Off. 11:19 zu verstehen ist. Als Kommentar zu diesem Text sagt E.G. White: 
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„Wenn der Tempel Gottes im Himmel geöffnet wird, welch' triumphierende Zeit wird dies für alle sein, die treu und 
wahrhaftig gewesen sind! Im Tempel wird die Bundeslade zu sehen sein, in die die beiden Steintafeln gelegt 
wurden, auf denen das Gesetz Gottes geschrieben steht. Diese Steintafeln werden aus ihrem verborgenen Ort 
hervorgebracht, und auf ihnen werden die Zehn Gebote sichtbar werden, eingraviert mit dem Finger Gottes. Diese 
Steintafeln, die jetzt in der Bundeslade liegen, werden ein überzeugendes Zeugnis für die Wahrheit und die 
bindenden Ansprüche des Gesetzes Gottes sein (Brief 47, 1902). 
 
Wie sich das kurz vor dem Kommen Jesus konkret abspielen soll, wird uns in folgenden Zeilen beschrieben: " Der Glanz der 
himmlischen Stadt strahlt aus den offenstehenden Toren. Dann erscheint am Himmel eine Hand, die zwei zusammengelegte 
Tafeln hält. ... 
Jenes heilige Gesetz, die Gerechtigkeit Gottes, die unter Donner und Flammen vom Sinai herab als Richtschnur des Lebens 
verkündet wurde, wird nun den Menschen offenbart als Maßstab des Gerichts. Die Hand faltet die Tafeln auseinander, und die 
Zehn Gebote werden sichtbar, als wären sie mit feuriger Feder geschrieben. Die Worte sind so deutlich, daß alle sie lesen 
können." GK.639 
 
Persönlich glaube ich, daß dieses Geschehen in gewisser Weise auch schon dem Apostel Johannes auf Patmos in der Vision der 
7. Posaune gezeigt worden war. Johannes wird ebenfalls gezeigt, daß am Ende der Zeit der Blick in das himmlische 
Allerheiligste offen gelegt sein wird. So betrachtet ist Off. 11, 19 nicht nur eine Beschreibung von Ereignissen, die nur 
Johannes in seiner Vision erlebte, sondern es sind Ereignisse, welche alle Menschen, welche zu dieser Zeit leben werden, 
buchstäblich miterleben werden.  
Bedenken wir auch, daß nach der Schilderung im Großen Kampf kurz vorher auch schon die Teilauferstehung stattgefunden 
haben wird, so daß auch die größten Feinde Gottes und seiner Gebote in der Geschichte der Menschheit zu diesem Augenblick 
die Offenbarung der Gebote am Himmel erleben werden. Aber auch jene werden es erleben, die um der Gebote Gottes willen 
kurz vorher bereit waren noch ihre Leben unter der Verfolgung des Bildes des Tieres zu verlieren! 
Dies wird ein Ereignis größter Freude und Genugtuung für die Bewahrer und Verkündiger der Gebote Gottes sein. Gott wird 
ihre Treue, die sie unter größten Verfolgungen und Drohungen bis zum Tod bewahrt haben, vom Himmel her auch auf diese 
Weise belohnen. Mit dieser Handlung wird Gott sein Gesetz und seine Beobachter bestätigen, und alle Gesetzesübertreter 
werden in Angst und Schrecken fallen. Ob Gott doch den Menschen Angst machen wird?   
 
Doch auch Adventisten, welche heute die Existenz eines himmlischen Allerheiligsten leugnen, bzw. den Dienst Jesu im 
Untersuchungsgericht in diesem Heiligtum seit 1844 bezweifeln oder sogar ablehnen, riskieren einmal zu denen zu gehören, die 
zu diesem Zeitpunkt erschrecken werden. 
 
Welch ein Schrecken muß das für alle jene Christen sein, welche die Sabbatwahrheit, besonders in dieser Endphase der 
Weltgeschichte abgelehnt haben, gegen das Gesetz Gottes aufgestanden sind und es als ungültig erklärt haben!  
Sollten wir uns nicht jetzt darüber ernste Gedanken machen, und die Menschen warnen, bevor dieser Zeitpunkt kommt? 
 
 

g) Der Tag und die Stunde der WK-Jesu wird bekanntgegeben! 
 
" Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, welche uns Tag und Stunde von Jesu Kommen mitteilte. Die 
lebenden Heiligen, 144.000 an der Zahl, verstanden die Stimme, während die Gottlosen sie für Donner hielten." EG 13 
 
Lies dazu noch im GK, 640; EG, 25 + 279,  [273, 13] 
 
Auch diese Stimme wird also direkt vom Himmel her hörbar sein. Gläubige, die es jetzt schon lernen auf die Stimme Gottes zu 
hören, werden sie auch dann verstehen. Die Gottlosen aber und Ungehorsamen, die seinen Willen nicht ernst nehmen, werden 
diese Stimme als erschreckenden Donner vernehmen.  
 
Eine ähnliche Situation, die schon als Beispiel für dieses letzte Gericht gesehen werden kann, finden wir in Joh.12,27-31.  Auch 
hier haben einige die Stimme Gottes verstanden, während das Volk sie für Donner hielt. 
 
An dieser Stelle möchte ich aber darauf aufmerksam machen, daß ich schon manche Adventisten traf, die mit dieser 
Information über die Bekanntgabe von Tag und Stunde der Wiederkunft Jesu große Probleme mit E.G. White bekommen 
haben. Manche haben sie schon alleine deshalb vielleicht als Prophetin abgewiesen. Denn man meint, sie sei in dieser Frage im 
konkreten Widerspruch zur Bibel. Immer wieder verweisen solche Leute auf die Texte: "Er wird kommen wie ein Dieb in der 
Nacht"  oder "Niemand weiß Tag und Stunde, nicht einmal der Sohn noch die Engel, sondern allein der Vater.." 
 
Daraus schlußfolgern immer noch viele Christen, aber auch Adventisten, daß der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu bis zu seinem 
Kommen unbekannt bleiben wird. Dem würden aber diese Aussagen von E.G. White widersprechen! Deshalb müssen wir 
fragen, wo in der Bibel steht, daß der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu kurze Zeit vor seinem Kommen bekanntgemacht werden 
wird? 
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Welche biblische Begründung gibt es dafür? 
 
Hier möchte ich darauf aufmerksam machen, daß ich über diese Frage ein sehr ausführliches Studium gemacht habe, welches 
unter dem Titel "Der Mitternachtsruf" (Best. Nr. U 15) erhältlich ist. Hier also nur zwei entscheidende typologische Hinweise, 
aus denen wir ableiten können, daß der Zeitpunkt der WK-Jesu nicht bis zum Ende unbekannt bleiben wird. 
 
 

 Es wird sein, wie in den Tagen Noahs! (Mt.24,37) 
 
Wußte Noah, an welchem Tag die Flut kommen wird? Die meisten Bibelleser verneinen diese Frage. Doch in 1.Mo.7,7 lesen 
wir, daß Noah 7 Tage vorher wußte, wann die Flut kommen wird. Da war es allerdings schon zu spät zur Umkehr für die bis 
dahin Ungläubigen. Sie hätten dem Noah auch das nicht mehr geglaubt! So wird es auch kurz vor der WK-Jesu sein! Diese 
Information kommt allerdings, wie wir sehen, erst im Zusammenhang mit der 7. Plage. Eine dieser Stimmen in der 7.Plage bzw. 
7.Posaune wird diese Stunde ankündigen! 
 
 
 

 Es wird sein, wie beim Auszug Israels aus Ägypten! 
 
Wußten die Israeliten wann der Zeitpunkt ihrer Befreiung sein wird? 
Auch diese Frage wird von den meisten Christen und auch Adventisten zunächst verneint! Doch lesen wir 2.Mo.12.1-12 etwas 
genauer, dann können wir entdecken, daß Gott mit der Einsetzung des Passamahls 14 Tage vor dem Auszug genau den 
Zeitpunkt der Befreiung vorausgesagt hatte.  
 
Viele andere typologische Beispiele könnte man dafür noch finden! 
"Gott der Herr tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis den Propheten seinen Knechten!" Dieses Wort aus Amos 3,7 wird 
auch für dieses Ereignis gelten. 
Wenn Gott zwar den Zeitpunkt seines Kommens zur Zeit Jesu und der Apostel, bzw. zur Zeit der Verfassung der Offenbarung 
oder der Reformation, noch nicht kundgetan hatte, und ihn deshalb damals oder auch heute noch keiner wissen konnte, so 
bedeutet dies nicht, daß er bis zu seinem Kommen unbekannt bleiben müßte. Wenn Gott die Zeit für gekommen hält, wird er 
auch diesen bis dahin geheimbleibenden Termin seinen Knechten, die das Siegel Gottes haben werden, bekannt geben. Ob 
diese Knechte Gottes aber auch schon vorher wissen werden, in welcher Generation er kommen wird, darüber lohnt es sich 
ebenfalls noch nachzudenken!  
 
Woran wird man wohl erkennen, daß die Zeit für die letzte Generation gekommen sein wird? 
Es wird die Zeit sein, wo die Völker und Religionen sich immer mehr vereinen werden.  
Es wird die Zeit sein, wo das Bild des Tieres seine Anbetung fordert und von allen Menschen das Malzeichen des Tieres 
erzwingt.  
Es wird die Zeit sein, da der Sabbat-Sonntagkonflikt immer offensichtlicher wird, und an seinen Höhepunkt kommt.  
Es wird die Zeit sein, wo Gläubige nicht mehr kaufen noch verkaufen können.  
 
Es wird die Zeit sein, wo der "König des Nordens" (Dan11) seinen letzten Plan zur endgültigen Vernichtung aller Gläubigen 
ausführen möchte.  
Es wird die Zeit sein, wo ein weltweiter Todeserlaß allen Menschen auf Erden erlauben soll, 
diejenigen umzubringen, die an den Geboten Gottes trotz staatlicher Verbote noch festhalten. Ein Zeitpunkt soll dafür bestimmt 
werden, doch das wird auch der Zeitpunkt der Befreiung sein.  
Es wird sein wie es auch zur Zeit Esters war, als alle Juden im persischen Reich umgebracht werden sollten. Der Tag, der ihren 
Tod besiegeln sollte, war der Tag, an dem sich Gott an seinen Feinden und den Feinden seines Volkes rächte.73! 

Könnte nach diesen noch sehr oberflächlichen Überlegungen die Zeit der letzten Generation 
schon angebrochen sein?  
 
Welche weiteren Geschehnisse in der Natur werden sich während der 7.Plage abspielen? 
 
 

3.) Das Meer kocht wie ein Topf 
 
In den Schriften des Geistes der Weissagung lesen wir noch Folgendes bezüglich bestimmter Entwicklungen auf Erden, die zur 
Zeit stattfinden werden, wenn Gott den Tag und die Stunde der Wiederkunft bekanntgeben wird! 
 
”Das Meer kochte wie ein Topf und warf Steine aus auf das Land!” (EG, 279) 
                                                           
73 Lies dazu die Geschichte in Ester 3 
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"Der Himmel öffnete und schloß sich und war in Bewegung. Die Berge bebten gleich einem Rohr im 
Winde und schleuderten gewaltige Felsen rings umher. Die See brodelte wie ein Topf und warf Steine 
auf das Land. Und als Gott den Tag und die Stunde von Jesu Kommen verkündete und den ewigen 
Bund seinem Volke übergab, sprach er in kurzen Sätzen und hielt nach jedem inne, während die 
Worte über die Erde durchdrangen." (EG  S. 25) 
 
Wo könnten wir in der Bibel eine Bestätigung solcher Entwicklungen finden ?   Nahum 1:5-6    (Micha 1:2-4) 
 
 

Woher wird diese Hitze kommen, die Meere zum Kochen bringen soll? 
 
"Ehe  der Menschensohn in den Wolken des Himmels erscheint, wird alles in der Natur erschüttert 
werden. Blitze vom Himmel werden sich mit dem Feuer der Erde vereinen und die Berge wie einen 
Ofen brennen lassen, die Lavafluten über Dörfer und Städte ergießen. Durch den Aufruhr der Elemente, 
die in der Erde verborgen sind, stürzen zerschmolzene Felsen ins Wasser; das Wasser kocht und 
schleudert Felsbrocken und Erde heraus. Die Erde bebt gewaltig und viele Menschen kommen um." 
     BK 496 
 
In dieser Aussage verbirgt sich ein Geschehen, das wir noch etwas näher betrachten wollen. Blitze vom Himmel 
sollen sich mit dem Feuer der Erde vereinen. Kann das bedeuten, daß sich Blitze bis ins innere der Erde 
durchschlagen sollten. Das wäre nur möglich, wenn die Gewalt der Blitze um einiges an Intensität und Gewalt 
gegenüber dem, was wir heute beobachten, zunimmt. Blitze müßten demnach die Fähigkeit haben, selbst durch 
Erdmassen und Felsen ins Innere der Erde zu gelangen. Ist das in Zukunft denkbar? 
Diesbezüglich sollten wir wissen, daß sich heute Wissenschaftler schon sehr ernsthaft mit dem Phänomen 
auffallender Zunahme von Blitz-, Donner- und Gewittertätigkeit befassen. Unter Lebensgefahr werden heute 
Versuche gemacht die Herkunft dieser Entwicklungen und die zunehmende Gewalt von Blitzen zu erforschen. 
 
Was Blitze bewirken können 
 

Ein Bericht eines Wetterbeobachters in Amerika: 

  
”Ich gehe hinaus auf die Laufplanke und baue meine Kamera auf. Da fährt ein Blitz 15 Meter 
neben mir in einen Granitblock und spaltet ihn. ” (GEO, C1334F 17/82 S.56) 

 

Blitze sind also heute schon in der Lage Felsen zu spalten. In diesem Zusammenhang scheint auch eine 
sehr merkwürdige Entdeckung der NASA zu passen, die im Wiener Kurier 1993 berichtet wurde. 
Genaues Datum leider unbekannt.  
 
”Washington.- Forscher der NASA haben in der Atmosphäre bisher unbekannte riesige Lichtblitze 
entdeckt. Die Blitze, die in 12.000 Metern Höhe oberhalb von Gewitterwolken zu beobachten sind, 
könnten, so die Wissenschafter, durch chemische Reaktionen die Ozonschicht beeinträchtigen und 
außerdem Flugzeuge gefährden.” 
 
In einer Fernsehsendung des ORF am 30. Aug. 1995 und im Juli 1998 über aktuelle Blitzerforschung 
berichteten Forscher von immer gewaltiger werdenden Einschlägen von Blitzen. Beobachtungen in den 
letzten Jahren haben ergeben, daß bei einer Zunahme der Durchschnittstemperatur von nur einem Grad 
die Blitzhäufigkeit um das 4-5fache zunimmt. Man berichtete auch von Spuren, wo Blitze tief in das 
Erdinnere eindringen. Es bestätigt sehr deutlich, was uns durch den Geist der Weissagung im obigen Zitat 
offenbart wurde. 
 
Weitere Auswirkungen der erhitzten Elemente! 
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”Wenn Blitze vom Himmel sich mit dem Feuer in der Erde verbinden, dann werden Berge brennen wie 
ein Schmelzofen und schreckliche Lavaströme Gärten und Felder, Dörfer und Städte überfluten. 
Siedende, geschmolzene Erzmassen werden in die Flüsse stürzen, das Wasser zum Kochen bringen, 
gewaltige Felsbrocken mit unbeschreiblicher Wucht fortschleudern und ihre Trümmer über das Land 
verstreuen. Flüsse trocknen aus. Überall werden schreckliche Erdbeben und Vulkanausbrüche die Erde 
erzittern lassen.” (PP, 87) 
 
„ Erdbeben werden auftreten, wo man sie am wenigsten erwartet!“  ZP. 364 

 
Welche Auswirkungen werden solche Ereignisse auf das weitere Naturgeschehen haben? 
 
Kochende Meere und durch Lavaströme bedingt austrocknende Flüsse werden eine gewaltige 
Dunstentwicklung hervorrufen, was wiederum die Bedingungen für gewaltige Stürme, Gewitter und 
Hageltätigkeit sein wird. Zu dieser katastrophalen Hitzeentwicklung durch aufbrechende Vulkane kommt 
noch die Erhitzung der Sonne dazu von der in der 4 Plage (Off. 16:8-9) die Rede ist. Auch diese Hitze 
wird zu einer unvorstellbaren Zunahme von Stürmen, Gewitter- und Hagelkatastrophen führen. 
 
Das entspricht bemerkenswerterweise genau dem Szenario, das wir am Ende der 7. Plage 
beschrieben haben? 
 

 
h) Der Hagel in der 7. Plage bzw. 7. Posaune 
 
Die 7.Plage schildert uns eine gewaltige Hagelkatastrophe. Es läßt sich daher durch all das, was wir heute schon in der Natur 
beobachten können, ganz natürlich erklären und nachvollziehen, was Propheten schon vor langer Zeit voraussagten und 
worüber man sie noch bis in die jüngste Vergangenheit verlachte und sie deshalb auch nicht ernst nahm. Gott schenkt uns schon 
heute mehr und mehr Beweise für die absolute Glaubwürdigkeit seines Wortes und wir tun gut daran, auch unsere ungläubigen 
Freunde in dieser Welt auf all diese vor unseren Augen ablaufenden Entwicklungen aufmerksam zu machen. Wir sollten dies 
tun bevor diese Zeit der letzten Katastrophen kommen wird.  
Wir wissen ja, daß alle wahren und gebotehaltenden Kinder Gottes gerade in dieser Zeit durch die Wunderhand Gottes bewahrt 
sein werden. Es wird sein, wie bei es damals bei der Hagelplage in Ägypten war. Mose und Aaron gingen unbeschädigt durch 
den Hagel in den Palast des Pharaos und das ganze Land Gosen war sogar von diesem Hagel befreit. So sollten wir es auch am 
Ende erwarten. Gott wird sein Volk auf wunderbare Weise bewahren! Wir sollten auch bedenken, daß diese Hagelplage wie 
auch alle anderen Plagen nicht überall auf Erden gleich intensiv und jeden Meter dieser Erde betreffen kann, denn sonst würde 
vor dem Kommen Jesu wohl kein Mensch überleben.  
 
Ansonsten wird es so sein wie wir es im Propheten Zephania über den Tag des Herrn lesen. Zeph. 1, 14-16. Es wird ein Tag des 
großen Wetters sein. In diesem Sinn, wird auch der Hagel nicht symbolisch zu sehen sein, sondern genau so buchstäblich, wie 
alles andere in der 7.Posaune bzw. der 7. Plage?74 
 
Neben all dieser Winde, die losgelassen werden, plant das gottlose Volk die globale Vernichtung der Gläubigen, denen man die 
Schuld all dieser katastrophalen Ereignisse in die Schuhe schieben wird. 
Alles wird zur Vernichtung der Übrigen bereit sein, doch da erscheint das letzte Zeichen der WK-Jesu in der Zeit der 7. Plage. 
 
 

j) Die Wolke im Osten! (GK, 640) 
 
Der Osten, aus dem Jesus hier erscheint, ist ebenfalls durch manche Stellen der Bibel zu belegen. Siehe Matth. 24,27  Off. 
16,12 + Hes.43,1-2 
Jesus kommt mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters, der ebenfalls auf der Wolke sein wird. 
Auch dieser Gedanke ist den Christen, aber auch uns heutigen Adventisten, fremd. Wir sprechen immer von der WK-Jesu, doch 
daß der Vater seinen Sohn bei seinem Kommen begleiten wird, ist den meisten von uns wohl fremd, ja vielleicht für manche 
vielleicht sogar ein ketzerischer Gedanke! Doch einige Bibelstellen lassen bei genauerer Betrachtung sehr deutlich darauf 
schließen! 

                                                           
74 Wie dieser Hagel durch natürliche Entwicklungen, die sich während der letzten Plagen abspielen werden, erklärt werden 
könnte, darüber habe ich in einer anderen Studie, die sich mit der Sintflut und dem Ende der Welt beschäftigt bereits einige 
Überlegungen niedergeschrieben. Für Interessierte zu bestellen bei: A. Krakolinig, 7202 Bad Sauerbrunn, Wr. Neustädterstr.86  
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Nach Off.1,7 kommt Gott der Herr , "der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige!" Beachte, daß nicht nur 
Jesus als das A und das O gesehen werden kann, sondern vor allem auch der Vater! Auf ihn trifft genauso die Beschreibung 
"der da ist und der da war und der da kommt"! Er ist genau so ewig wie der Sohn! 
 
Nach Titus 2,14 wartete Paulus auf die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesu Christi! 
Paulus erwartete daher nicht nur den Sohn bei seinem Kommen, sondern auch den Vater! 
 
In Off.6,16 werden sich die Gottlosen vor dem Angesicht des, "der auf dem Thron sitzt" und dem Lamm verbergen wollen. 
So sitzt wohl der Vater am Thron und ihm zur Rechten kommt Jesus auf der Wolke. Ein Vergleich mit Off. 5,13 müßte 
ebenfalls diese Schlußfolgerung zulassen. Dort betet Himmel und Erde den an, "der auf dem Thron sitzt und das Lamm", womit 
ganz offensichtlich Vater und Sohn gemeint sind! 
 
Diese Gedanken, daß auch der Vater bei der Wiederkunft auf der Wolke sein wird, bringt auch C.M. Maxwell in seinem Buch 
"Gott sorgt" auf den Seiten 147-150 zum Ausdruck! 
 
Auch E.G. White bestätigt das in PP. 314-316 , wo sie einen Vergleich mit der Manifestation bei der Gesetzgebung am Berg 
Sinai spricht, und sagt: "Gott Vater und Gott Sohn waren mit vielen Engeln auf dem Berge gegenwärtig. Am großen 
Gerichtstag wird Christus "in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln" kommen." 
 
Durch die Gegenwart des Vater auf der Wolke wird wohl der Schrecken der Ungläubigen um so erklärbarer! Die Gottlosen 
beten zu den Bergen und Felsen! (Off.6,15-17) 
Zu diesem Zeitpunkt entweicht auch der Himmel, wie ein Buch zusammengerollt. (Off.6,14) 
Damit kommt auch der größte Augenblick der Geschichte der Menschheit! 

 
 
k) Die Auferstehung aller Gläubigen (GK, 643+644) 
 
Der Zeitpunkt für den Abschluß der siebenten und letzten Posaune wird damit gekommen sein! Die Zeit der letzten Posaune! 
Siehe 1.Kor.15,52 und 1.Tess.4,16! 
 
Die Menschen, die vor der Flut gelebt haben, kommen in voller Größe aus den Gräbern! 
 
E. G. White sagt diesbezüglich: 

"Es ist wahr, daß Reste, die im Erdreich gefunden wurden, für das Dasein von Menschen, Tieren 
und Pflanzen zeugen, die viel größer waren als die heutzutage bekannten...    Erziehung.118 
 
" Als Adam aus der Hand des Schöpfers kam war er von hoher Gestalt und von wunderbarer 
Symetrie. Er war mehr als zweimal so groß wie die Menschen, die heute leben und gut 
proportioniert. Seine Charakterzüge (features) waren vollkommen und schön. Sein Aussehen war 
weder weiß noch blaß sondern rötlich, strahlend vor reichem gesundheitlichen Farbton. SP.G 
S34 
 
Eva war nicht ganz so groß wie Adam und reichte mit dem Kopf nur wenig über seine Schultern. 
Auch sie war von edlem, vollkommenem Ebenmaß und sehr schön." HG  S 9 
 
"Alle kommen hervor (aus den Gräbern nach den "1ooo Jahren") wie sie in ihre Gräber gingen. 
Die Menschen, die vor der Flut lebten kamen in ihrer riesenhaften Statur , mehr als zwei mal so 
groß (in engl."more, then twice as tall") als die Menschen, die heute leben, und gut proportioniert 
aus ihren Gräbern hervor."   Spiritual Gifts III, 84; 
 
"Alle kommen in der selben Größe aus ihren Gräbern, wie sie hineingelegt wurden. Adam, der 
mitten unter der auferstandenen Schar steht, ist von erhabener Höhe und majestätischer Gestalt, 
nur wenig kleiner als der Sohn Gottes." GK. 644 broschürte Ausgabe 
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Hier wird der modernen Wissenschaft der letzte Beweis gegeben, daß ihre Theorie von der Abstammung des Menschen aus 
primitiven Tieren niemals gestimmt hat. Es wird gezeigt, daß der Mensch sich nicht evoluiert (hochentwickelt), sondern 
degeneriert hat. Das wissenschaftliche Weltbild wird auf den Kopf gestellt und die Ungläubigen werden endlich mit Recht 
sagen müssen "ich glaube nur was ich sehe"! Doch was sie hier sehen werden, wollten sie bis dahin nicht glauben, und alle die 
es glaubten, wurden von ihnen verlacht und verspottet. Nun ist die Zeit der Vergeltung für Gott, daß er den einfachen Glauben 
seiner Kinder rechtfertigt und den Menschen die Beweise der Richtigkeit seines Wortes gibt.  
 
Was sich zu dieser Stunde in den Köpfen der Weltweisen und deren "gläubigen" Schülern abspielen wird, können wir uns 
denken. Wie erstaunt und perplex werden diese Menschen doch sein, wenn da plötzlich über 4 m große Menschen vor ihnen 
erstehen werden? 
 
Dazu einige Beispiele von Riesen in nachsintflutlicher und vorsintflutlicher Zeit, die uns in der Bibel beschrieben sind. 
 
Excurs:  Die Riesen der Bibel 
 
Goliath  =  6 Ellen und eine Handbreit groß! (1.Sam.17,4) Das ist etwa eine Höhe von 3,20-3,50 m. Goliath war kein Einzelfall 
zur Zeit Davids! Um etwa 1000 v.Chr.! 
Siehe 2.Sam.21,15-22 / 23,21! 
Einige Jahrhunderte früher gab es noch mehrere Stämme von Riesen in Kanaan. 
 
Die Enakiter:   4.Mo.13,33 aber auch 
die Emiter   5.Mo.2,10.11 und  
die Samsummiter  5.Mo.2,20.21 
 
Der größte unter den Riesen, der in der Bibel beschrieben wird, ist der König Og in 5.Mo.3,11. Sein Grab wird hier mit 9 Ellen 
Länge und vier Ellen Breite angegeben! Das entspräche einer Länge von 4,50 m und einer Breite von 2,00 m. 
Das waren noch Nachkommen der vorsintflutlichen Menschen. Wie groß mußten dann die Menschen gewesen sein, die vor der 
Flut lebten, und die noch dazu eine Lebensdauer von über 900 Jahren hatten? Von ihnen haben wir nur Hinweise in 1.Mose 6, 4 
Diese wiedererstandenen Menschen werden jedenfalls ein deutlicher Beweis der Irreführung der Menschheit durch die 
Evolutionstheorie sein. Auch auf diese Weise wird der einfache Glaube der Übrigen an die Schöpfung gerechtfertigt werden. 
 
Ende des Excurs! 
 
Nach all diesen Ereignissen der Auferstehung wird sich noch 1.Petr.3,10-12 erfüllen, wo diese Erde total vernichtet wird und 
alle Gottlosen ihr Urteil finden. 
 
Die Freude aber der Treugebliebenen wird überaus groß sein! (Jes.25,9; Mal.3,18-20) 
 
 
 
Hier noch einmal eine gesamte und detailliertere Darstellung über den Ablauf der allerletzten Ereignisse, wie sie im Großen 
Kampf geschildert werden. 
 
 

DIE BEFREIUNG DER GLÄUBIGEN AUS GRÖßTER NOT 

o  Dichte Finsternis senkt sich auf die Erde  (GK 635) 
o  Ein Regenbogen erscheint über den ganzen Himmel (GK 635) 
o  Eine große Stimme ruft vom Himmel  "Seht auf!"    (GK 636) 
o  Der Menschensohn wird für das Volk Gottes auf seinem Thron sichtbar ( GK 636) 
 
o  Mitten in der Nacht wird die Sonne sichtbar  (GK  636) 
o  Ströme hören auf zu fließen ..." (GK 636) 
o  Ein gewaltiges Erdbeben! Das Meer tobt und kocht !  GK 636ff 
o  Ein gewaltiger Hagel (GK 636+637) EG 25! 
o  Die Teilauferstehung (GK 637) 
o  Die Erde ein Flammenmeer (GK 637) 
 
o  Das Schicksal der Gottlosen wird vom Himmel her verkündigt!  GK 637!   (GK 642) 
o  Die himmlische Stadt erstrahlt und die Gebote Gottes werden am Himmel sichtbar. GK 639 
o  Der Tag und die Stunde der WK-Jesu wird bekanntgegeben!  GK, 640; EG, 13,  25, 279, [273) 
 
o  Die Wolke im Osten! (GK, 640) 
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o  Der Himmel entweicht wie ein zusammengerolltes Buch  (GK 641 
o  Die Auferstehung und Himmelfahrt aller Gläubigen (GK 643+644) 
o  Vernichtung der Erde und der gottlosen Menschen 

 
Zusammenfassung 
 
An dieser Stelle möchte ich nun einen Gesamtüberblick geben über das, wie sich mir nach all den bisherigen Überlegungen die 
Ereignisse der 7. Posaune darstellen. 
 
Die Umstände am Beginn und während der 7. Posaune 

 
Die Verkündigung der 3 Engels - Botschaft ist abgeschlossen 
Das Untersuchungsgericht ist beendet  
Das Heiligtum ist gereinigt 
Die 144.000 sind versiegelt 
Die Gemeinde steht da ohne Flecken und Runzel! 
Jesus verläßt das Allerheiligste 
Die Gnadenzeit ist abgeschlossen 
 
In der Sprache der 7. Posaune heißt das: 
o Das Geheimnis Gottes ist vollendet 
o Jesus empfängt die Reiche der Welt  
o Die 24 Ältesten fallen nieder 
o Die Nationen sind zornig gemacht 
o Der Zorn Gottes ist gekommen 
o Die Zeit ist gekommen, zu richten die Toten  
o Der Lohn wird  den Knechten Gottes gegeben 
o Die Verderber der Erde erhalten ihren Lohn durch die 7 Plagen und das Gericht 
o Der Tempel im Himmel öffnet sich 
o Die Lade des Bundes wird gesehen = Die Gebote Gottes erscheinen am Himmel 
o Stimmen, Blitze, Donner, Erdbeben + Hagel ereignen sich buchstäblich 
 

 
Schlußfolgerung 
 
Nach all diesen Überlegungen meine ich, daß es angebracht ist, die 7.Posaune nicht mehr mit der 
Zeit des Beginns und der Dauer des Untersuchungsgerichtes ab 1844 zu deuten, sondern mit dem 
Abschluß des Versöhnungsdienstes Jesu im himmlischen Heiligtum. 
 
Zu dieser Schlußfolgerung kommen auch viele andere Kommentatoren der Offenbarung, auf die wir in unseren Auslegungen 
mancher Teile der Offenbarung auch immer wieder verwiesen haben! 
Ich konnte übrigens bis heute noch keinen nichtadventistischen Ausleger der Offenbarung finden, der die 7.Posaune nicht mit 
den allerletzten Ereignissen bei der Wiederkunft Jesus in Verbindung brachte. Auch wenn sie kein Verständnis vom 
Untersuchungsgericht und vom Abschluß des Versöhnungswerkes Jesu im himmlischen Allerheiligsten haben, sehen sie doch 
in der 7.Posaune das letzte Gerichtshandeln Gottes, und die Übernahme seines Reiches bei seinem Kommen. 
Inzwischen kommen aber doch auch immer mehr adventistische Ausleger und Verkündiger zu dieser viel aktuelleren Sicht der 
7. Posaune. Unter ihnen zählen bemerkenswerter Weise, wenn ich sie in nachfolgenden Unterlagen richtig verstehe:  
Anderson in seinem Skriptum über die Offenbarung, K. Fischbacher in "Licht in der Nacht" und Hermann Kops in "Gottes 
Geheimnis offenbart"! 
H. Kops bringt übrigens die sechste Posaune auch mit der Zeit der Türken in Verbindung, läßt sie aber nicht mit diesen enden, 
sondern für ihn tönt die 6. Posaune bis zum Abschluß der Gnadenzeit, und daher nach seinem Verständnis bis zum Beginn der 
7. Posaune weiter. 
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Kops weicht auch schon sehr von der zeitlichen Einordnug der traditionellen Auslegung der 5., 6. und 7.Posaune ab. Er ordnet 
die 5 Monate (=150 Jahre) der 5. Posaune nicht von 1299-1449 ein, sondern von 622 - 772.  Die 6. Posaune läßt er dann von 
722 bis zum Abschluß der Gnadenzeit weitertönen. Bemerkenswert ist auch, daß er Off. 9,15 nicht mehr mit 391 Jahren 
berechnet. 
 
Nun wollen wir noch ein letztes Argument betrachten, das uns ebenfalls zeigen soll, warum es richtig wäre die 7.Posaune nicht 
mit 1844, sondern mit Abschluß der Gnadenzeit anzusetzen. 

 
 
III. DIE 3 WEHE ( OFF.8,13) 
 
Was stellen die 3 Wehe in der Auslegung der Posaunen dar? 
Allein der Begriff "Wehe" und der Zusammenhang ín dem er zu finden ist, sollte uns schon vermuten lassen, daß es sich in 
diesem Bild um die Steigerung der letzten Ereignisse bezüglich der Gottesgerichte handeln müßte. 
Ein Hinweis darauf wäre das, wie die Abfolge der Wehe beschrieben ist. 
"Das erste Wehe ist dahin, siehe nach ihm kommen noch zwei." Off, 9,12 
"Das zweite Wehe ist dahin, siehe das dritte Wehe kommt schnell!" Off. 11, 14  
Dies weist offensichtlich auf immer schneller ablaufende Ereignisse der Endzeit hin. 

 
 
1) Die drei Wehe nach der Auslegung der Pioniere? 
 
Worauf beziehen sich die 3 Wehe nach der Auslegung der Pioniere? 
 
Das 1.Wehe 
Zeit des Islam von 1299-1449 (5 Monate = 150 Jahre - Off.9). Die Eroberungszüge der Sarazenen.  
Manche Ausleger haben aufgrund dessen das die 5 Monate zwei Mal in der 5. Posaune erwähnt wird, diese auch im doppelten 
Sinn gedeutet. Ein Mal von 622 - 772 und dann noch einmal von 1299- 1449 75 
Dies würde bedeuten, daß das 2. Wehe von 622 -1449 Jahre, also 827 Jahre gedauert hätte. 
 
Das 2. Wehe 
 
Zeit der Türken von 1449-1840. In dieser Zeit breitete sich das Osmanische  
Reich aus.  Diese Zeit von 391 Jahre wurde auf der Basis von  Off.9,15  errechnet. Man  hat die Angaben, die Stunde, den Tag, 
den Monat und das Jahr in diesem Vers nach dem Jahr-Tag-Prinzip berechnet. (Sollte dies heute nicht mehr haltbar sein, wäre 
damit auch die ganze zeitliche Einordnung, und die historische Anwendung auf die Osmanen in der Auslegung der 6. Posaune, 
hinfällig!) 
 
3. Wehe  Zeit von 1844 bis zur WK-Jesu. 
 
Ich möchte nun gleich an dieser Stelle besonders auf einige Probleme mit der Deutung des zweiten Wehe, und darüber hinaus 
auch aller drei Wehe, aufmerksam machen. 
 
 

2) Verschiedene adventistische Sichtweisen des zweiten Wehe 
 
Bei näherer Betrachtungsweise der adventistischen Deutungen der 3 Wehe stelle ich fest, daß es auch in der Frage der 3 Wehe 
keine einheitliche Sicht, sowohl bezüglich Inhalt, als auch bezüglich der zeitlichen Einordnung der 3 Wehe gibt. 
 
Konradi  und auch andere Ausleger haben dieses zweite Wehe auch mit den Ereignissen der französichen Revolution in 
Verbindung gebracht. Dies scheint mir nicht sehr gut möglich sein zu können, denn in der Auslegung des Textes der 6. Posaune 
(Off. 9, 13-21) sieht keiner der Ausleger, die in den Türken die Erfüllung der 6.Posaune sehen, einen Hinweis auf die 
französische Revolution. Und doch bringt man plötzlich in Kp.11 die französische Revolution mit in die Deutung der 
6.Posaune. 
 
M.Böttcher schreibt in Bezug auf Off. 10 und 11: "Alles Dazwischenliegende (zwischen Kp. 9 und 11, 15)  gehört in den 
Abschnitt der sechsten Posaune"!76 

                                                           
75 So erklärt bei Manfred Böttcher in " Weg und Ziel der Gemeinde Gottes" S. 165 Adventverlag Hamburg. 
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Einer solchen pauschalen Aussage kann ich nicht zustimmen, denn in Off.11 würde dies bedeuten, daß die Zeit der "1260 
Tage" noch zur 6. Posaune gehören würde!  
 
Wir können nicht in der Deutung des eigentlichen Abschnittes der 6.Posaune die Türken sehen, aber in der Deutung des 2. 
Wehe die französische Revolution. Die 6. Posaune und das 2. Wehe müßten doch grundsätzlich die selbe Bedeutung haben, 
und daher auch das selbe historischen Ereignis beschreiben. 

 
 
3) Das Problem der zeitlichen Einordnung von Off. Kp. 10 
 
Ein weiteres Problem stellt für mich die Deutung des Kp. 10 dar, welches nach M.Böttcher, Konradi und anderer Ausleger 
ebenfalls in den Abschnitt und in die Zeit der 6.Posaune gehören sollte. Nun sollten wir aber beachten, daß nach dieser 
traditionellen Auslegung die Zeit der 6. Posaune bekanntlich mit Off.9,15 ausgelegt und berechnet wird. Nach dem dort 
angewandten Jahr-Tag-Prinzip kam man auf genau 391 Jahre und berechnete diese von 1449-1840. Die Zeit der 6. Posaune 
wäre gemäß der Berechnung von Josia Litch genau am 11. August 1840 zu Ende gekommen.77 
Wie sollte dann Off. Kp.10, wo ja schon die Erfahrung um 1844 und danach beschrieben wird, zur 6. Posaune gehören, wenn 
andererseits nach deren Auslegung die 6. Posaune mit dem 11. August 1840 schon zu Ende ging, und damit seine endgültige 
Erfüllung hatte?  
So stehen wir vor dem Problem, daß einerseits das 10. Kapitel der Offenbarung ein Geschehen schildert, welches etwa 4 Jahre 
nach dem Ende der 391 Jahre in der 6. Posaune stattgefunden hätte.  
C.M. Maxwell versucht dieses Problem vielleicht dadurch lösen zu wollen, in dem er einfach die 391 Jahre um 4 Jahre 
verschiebt, und sie von 1453 - 1844 berechnet! Damit gelingt es ihm das Ende der 6.Posaune mit dem Ende der 2.300 Abende 
und Morgen in Verbindung zu bringen, um womöglich eine Kontinuität von der 6.Posaune zur 7.Posaune ab 1844 zu erreichen. 
Doch wir stehen auch mit diesem Versuch einer zeitlichen Einordnung immer noch vor dem Problem, daß uns ja der Inhalt von 
Kp. 10 nicht nur das Geschehen um 1844 beschreibt, sondern auch die Verkündigung bis ans Ende der Zeit andeutet. Das 
Kapitel 10 umfaßt für mich letztlich die gesamte Zeit der Verkündigung der 3fachen Engelsbotschaft an alle "Völker, Nationen, 
Sprachen und viele Könige." (Off. 10, 11)  
Nun meint aber M. Böttcher mit dem Zitat, ("Alles Dazwischenliegende (zwischen Kp. 9 und Kp.11, 15)  gehört in den 
Abschnitt der sechsten Posaune"!) daß auch das Kp.11 in den Abschnitt der 6. Posaune gehört. Doch wenn wir das Kp. 11 
näher betrachten, dann schildert dies Ereignisse, die sich schon längst vor dem Beginn der 6.Posaune abgespielt haben, nämlich 
von 538 - 1798. 
Wir sehen also, daß wir mit dieser Deutung des 2. Wehe bzw. der 6.Posaune und einer solchen Einordnung von Kp. 10+11 
doch einige Probleme bekommen würden.78 
Deshalb meine ich auch, daß der Abschnitt im Kp.11, an dessen Ende das zweiten Wehe erwähnt wird, in der Auslegung der 
Posaunen und Wehe unbedingt neu überdacht werden muß. 
 

                                                                                                                                                                                                            
76 Weg und Ziel der Gemeinde Jesu" S. 198 ; Böttcher 
77 Großer Kampf, S. 337 E.G.White 

78 Hier meine ich, daß K. Fischbacher eine bessere Deutung der Einordnung von Kp. 10  gibt indem er sagt: "Zwischen die 

sechste und siebente Posaune schiebt sich ein Gesicht ein." 

Wenn ich ihn recht verstehe, sieht er in seiner Auslegung die 6. Posaune mit den Türken zu Ende gehen, dann gibt es eine 

Pause für die Posaunen. In der Zwischenzeit spielt sich Kp.10 ab, wo es zur weltweiten Verkündigung kommt, die dann mit 

dem Beginn der 7. Posaune vollendet sein wird. Auf das Kp. 11 geht er in seiner Auslegung in "Licht in der Nacht" nicht weiter 

ein. Ebenfalls werden die drei Wehe nicht erklärt.  
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4) Das Problem der Zeitdauer der drei Wehe 
 
Ein anderes Problem mit der traditionellen Einordnung der 3 Wehe wäre, daß wir nach dieser Deutung schon seit 1844 bereits 
etwa 150 Jahre in der Zeit des 3. Wehe leben würden. Kann das wirklich der Fall sein, wenn damit die Steigerung der 
Endereignisse gemeint ist? Ich finde, daß die meiste Zeit seit 1844 nicht unbedingt ein größtes Wehe für die Menschheit war, 
wenn ich daran denke, was in der Zukunft noch zu erwarten ist.  
 
Die drei Wehe sind nach Off.8,13 mit der 5., 6. + 7. Posaune identisch. Darüber sind sich alle Ausleger grundsätzlich einig. 
Unterschiede gibt es lediglich in der zeitlichen Einordnung! 
Diese 3 Wehe laufen nicht parallel, sondern folgen einander (Off.9,12 / 11,14)! Das 3. Wehe wäre nach der in dieser Studie 
dargelegten Auslegung die 7. Posaune, also die Zeit der 7 Plagen und daher nicht die Zeit ab 1844. Dies würde dem Sinn eines 
dritten, und damit letzten Wehe, das über die Menschheit kommen wird, viel eher entsprechen, als darin die ganze Zeit seit 
1844 zu sehen. Es ist das letzte Wehe vor der Geburt. Die höchste Steigerung der Geburtsschmerzen findet unmittelbar vor der 
Geburt der neuen Welt statt. Wenn damit die Zeit der letzten Plagen gemeint wäre, hätte das sicher seinen richtigen Sinn. 
 
Nach der Auslegung der Pioniere würde das 1. Wehe von 1299 - 1449, also 150 Jahre gedauert haben. Das 2. Wehe hätte dann 
391 Jahre - mehr als doppelt so lange - gedauert haben, und das 3. Wehe würde bereits seit 1844 etwa 150 Jahre dauern. Wenn 
damit jedoch die Endzeitentwicklung angedeutet wäre, müßte man erwarten, daß jedes Wehe kürzere Zeit in Anspruch nehmen 
müßte, da die Trübsalszeit abgekürzt wird, und die Endereignisse schneller ablaufen werden als die Ereignisse vorher in der 
Geschichte. 79 
 
Nach meinem Verständnis müßte die 5. Posaune länger dauern als die sechste, aber die sechste kürzer als die siebente Posaune. 
Etwa im folgendem Verhältnis: 
 
 
   1.Wehe    2.Wehe       3.Wehe 

I    5.Posaune             I  6.Posaune    I  7.Posaune I  
    Zeit der Verführung, wie sie noch nie war!      Zeit der Verfolgung     7 Plagen     
       u. zürnende Nationen   
 
Die 7. Posaune und damit das 3. Wehe gehören somit in die Zeit der 7 Plagen. Demnach müßte das 2. Wehe die Zeit kurz vor 
den 7 Plagen darstellen, aber zu den 7 Plagen, also zum Abschluß der Gnadenzeit, hinführen. Das 2. Wehe ist mit den 
Ereignissen der 6. Posaune gleichzusetzen, und würde damit das "Töten des dritten Teils der Menschen" beinhalten. Dies 
würde einem zweiten Wehe wesentlich besser entsprechen, als 391 Jahre türkischer Herrschaft. 80 
 
 

                                                           

79 Nach Kops, der die 6. Posaune sogar schon ab 772 einsetzt, und diese bis zum Abschluß der Gnadenzeit fortdauern läßt, 

würden wir schon über 1200 Jahre in der Zeit des zweiten Wehe leben. 
 

80 Außerdem denke ich nicht, daß es exegetisch weiter haltbar ist, die Zeitangaben von Off.9, 15 als Zeitdauer, sondern viel 

eher als Zeitpunkt für ein bestimmtes Ereignis zu sehen. Die Anwendung des Jahr-Tag-Prinzips in der Berechnung dieses 

Verses sollte daher ebenfalls nicht weiter als sinnvoll betrachtet werden!. 
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5) Die drei Wehe ein Bild für die letzte Zeit! 
 
Es ist sicher wahr, daß die Türkenherrschaft eine bis dahin noch nie in der Geschichte Europas dagewesene Trübsal gebracht 
hat, doch im Vergleich dessen, was sich seither immer wieder nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt an Trübsal 
abgespielt hat und noch abspielen wird, ist die Türkenherrschaft relativ wenig gewesen.  
Hat nicht allein der erste und der zweite Weltkrieg wesentlich mehr Menschenleben gefordert, als die ganze Zeit der Türken? 
Und doch sterben heute schon in einem Jahr so viele Menschen allein an Hunger, als der ganze zweite Weltkrieg Opfer 
erforderte. Nicht zu reden von den vielen Kriegs- und Katastrophentoten, den Verkehrs- und Suchttoten aber auch der 
Abtreibungen unserer Zeit. Dazu kommen noch die immer mehr überhandnehmenden Seuchen und Krankheiten, die mehr und 
mehr Menschenleben fordern. Und doch ist das anscheinend noch nichts zu dem, was uns womöglich in der 6.Posaune bzw. im 
2. Wehe unmittelbar vor Abschluß der Gnadenzeit noch bevorsteht. Das wiederum kann nur vom 3. Wehe in den 7 Plagen 
überboten werden, wo letztlich alle gottlosen Menschen und die ganze Schöpfung in die Vernichtung gehen. 
 
So betrachtet wäre die 6.Posaune (2. Wehe) mit der Zeit der sogenannten kleinen Trübsal, kurz vor den 7 Plagen (3. Wehe) 
und die 7.Posaune mit der Zeit der großen Trübsal während der Zeit der Plagen gleichzusetzen. 
 
 
1844           Kleine Trübsal    Große Trübsal 
I       I 6. Posaune    I    7.Pos. I 
        2. Wehe         3.Wehe 
 
                Abschluß der Gnadenzeit 
 
 
Aufgrund dieser Überlegungen bezüglich der 3 Wehe, meine ich, daß wir noch in der Zeit des ersten Wehe bzw. der 5. Posaune 
leben.  Es ist nach meinem Verständnis die Zeit der größten Verführung, von der in Mt.24, 21-24 die Rede ist.  
Diese Zeit besonderer Verführung wird von dem 2.Wehe in der 6. Posaune gefolgt und stellt die Zeit der letzten Verfolgung 
und der Trübsal vor dem Abschluß der Gnadenzeit dar. Deshalb glaube ich, daß uns das zweite Wehe sehr bald betreffen kann. 
All das wären noch wichtige Überlegungen, die bei der Deutung und zeitlichen Einordnung der 7. Posaune berücksichtigt und 
überdacht werden müßten.  
 
Natürlich klingt das alles nicht sehr verheißungsvoll, und mancher, der diese Zeilen lesen wird, könnte sagen: "das ist ja 
Angstmacherei und schreckliche Gerichtsmalerei. So schlimm muß man das Endzeitgeschehen nicht darstellen!" Doch denen 
möchte ich in Erinnerung rufen, welche Botschaft der Prophet Jeremia zu verkündigen hatte, und wie es ihm dabei von Seiten 
seiner Mitbürger und Glaubensbrüder ergangen ist! 
 
Was sonst soll es bedeuten, wenn sowohl Daniel als auch Jesus von einer trübseligen Zeit sprechen, wie sie noch nie dagewesen 
ist, und auch nie wieder sein wird?  
Doch als Verkünder der letzten Warnungsbotschaft, die sowohl eine Gerichts- als auch und vor allem eine Heilsbotschaft ist, 
sollten wir stets die Worte Jesu im Sinn haben: Wenn ihr das alles sehet, so erhebet eure Häupter, darum daß sich eure 
Erlösung nahet!" 
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Schlußbemerkung und Aufruf 
 
Mit den nun dargelegten Überlegungen wollte ich zunächst zeigen, warum ich persönlich der Auffassung bin, daß die 7. 
Posaune nicht, wie bisher scheinbar von den meisten adventistischen Auslegern angenommen, mit 1844 und daher mit dem 
Beginn des Untersuchungsgerichtes beginnt, sondern daß sie erst mit Ende des Untersuchungsgerichtes, und demnach mit dem 
Abschluß der Gnadenzeit anzusetzen sei. Daraus ergäbe sich in der weiteren Folge, daß die 6. Posaune nicht schon 
Vergangenheit wäre, sondern eben noch Zukunft. Mit dieser Art der Auslegung würde sich jedoch gleichzeitig eine ganz neue 
zeitliche Einordnung der anderen 6 Posaunen ergeben. Es wäre dann, nach meinem Verständnis, schwer möglich, die 6 
Posaunen vor 1844 anzusetzen. Dies wiederum würde zur Folge haben, daß wir in der Auslegung der 6 Posaunen nach anderen 
historischen Ereignissen suchen müßten, als die, welche wir bisher damit in Verbindung brachten. Es müßten dann eher 
Ereignisse sein, die in der Zeit von 1844 bis zum Abschluß der Gnadenzeit einzuordnen wären. 
 
So gesehen würden dies Ereignisse sein, die unsere Zeit betreffen, und daher vor unseren Augen ablaufen müßten. Eine solche 
Auslegung, wenn sie biblisch und mit dem Geist der Weissagung begründet ist, gibt uns die Möglichkeit, die Offenbarung 
wieder in einem ganz neuen Licht zu sehen, und dabei eine Botschaft zu entdecken, welche uns helfen kann, die Menschen 
unserer Zeit mit einer ganz aktuellen Auslegung der Offenbarung zu fesseln. Dies ist seither überall dort meine Erfahrung in der 
Verkündigung gewesen, wo ich in Freiheit diese Botschaft erklären und verkündigen konnte, und wo Geschwister und auch 
Freunde willig waren, den Ausführungen zumindest einmal ernstlich ihr Ohr zu schenken.  
 
 
Diese Verkündigung ist auch absolut dazu angetan, unsere Geschwister wieder neu zum Studium des prophetischen Wortes zu 
führen, und in ihnen eine Erweckung zu neuem geistlichem Leben zu erwirken.  
 
In diesem Sinne sehe ich mich auch durch den Geist der Weissagung prinzipiell sehr bestätigt, wenn wir dort lesen: "Wenn die 
Bücher Daniel und Offenbarung besser verstanden werden, wird dies bei den Gläubigen zu einer ganz anderen religiösen 
Erfahrung führen." 81 
Über das Studium, insbesondere der Offenbarung, wird uns gesagt: "Wenn wir als Volk begreifen, was uns dieses Buch 
bedeutet, wird es unter uns eine große Erweckung geben."82 
Könnte es sein, daß die Tatsache, daß wir diese Erweckung noch nicht erleben, ein Hinweis darauf ist, daß wir in der 
Offenbarung noch nicht alles so verstehen, wie es Gott wirklich gemeint hat? So sagt es jedenfalls der Geist der Weissagung! 
„Wir verstehen nicht völlig die darin enthaltenen Lehren, trotz der Aufforderung, darin zu suchen und zu studieren!“83 
Sollte uns diese Erkenntnis nicht ermutigen, mehr als je zuvor uns diesem Studium zu widmen und nicht nachzulassen, bis wir 
mit der Hilfe des Heiligen Geistes zu einer deutlicheren und einheitlicheren Sichtweise kommen? 
„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 Volkes!“84 
Dieser Aufruf wurde gegeben, als bereits alle Kommentare der Pioniere zur Offenbarung abgeschlossen waren! Ich denke, daß 
die Zeit, diesen Aufruf zu befolgen, noch nicht der Vergangenheit angehören darf. 
Möge Gott uns weiterhin die Augen und unser Herz für die rechte Auslegung dieser so inhaltsreichen Botschaft der Posaunen 
und der ganzen Offenbarung öffnen! 
 

 
 
 
Ergänzung 
 
 
Warum der endgültige Abschluß der Gnadenzeit noch nicht zur 6. Posaune vollendet sein 
kann! 
 
Zunächst einige Gedanken zu Deiner Überlegung, daß schon mit der 5. Posaune die gesamte Versiegelung zu Ende wäre, und 
damit auch die vier Winde schon endgültig losgelassen werden und auch die Gnadenzeit zum endgültigen Abschluß gekommen 
sein würde.  
1. Du stützt Deine Überlegungen sehr stark auf den Text in Off. 9,4, wo schon in der 5. Posaune, nach Deinem Verständnis, im 
vollsten Sinne des Begriffes vom "Endzeitsiegel" die Rede ist. Nun steht in diesem Text für mich drinnen, daß die Bewahrung 
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vor dem Schaden der "Heuschreckenskorpione" schon während der ganzen 5. Posaune, denen gegeben ist, die das Siegel 
Gottes tragen. Das würde konsequenter Weise bedeuten, daß das die Zeit für die Annahme des Endzeitsiegels Gottes schon vor 
dem Beginn der 5. Posaune liegen muß. Nur so könnte man es verstehen, daß dann während der 5. Posaune die Bewahrung 
gegeben ist. Ich kann nämlich in dem Text der 5. Posaune nicht erkennen, daß dieses Siegel erst während der 5. Posaune so 
nach und nach gegeben wird. Es ist auch kein Hinweis, daß erst gegen Ende oder überhaupt erst am Ende der 5. Posaune das 
Siegel gegeben wird. 
2. Sollte schon während der ganzen Zeit der 5. Posaune, das Endzeitsiegel im vollstem Sinne an den Gläubigen existieren, dann 
könnte schon während dieser Zeit kein Gläubiger mehr um seines Glaubenswillen umkommen, ja auch nicht mehr sterben. 
(Wenn wir nämlich annehmen, daß nach der abschließenden Versiegelung kein Gläubiger mehr den Tod sehen wird; was ich 
sicherlich glaube, denn auch E: G: White sagte es so von den 144.000!) 
Nun wissen wir aber, daß es noch vor dem Abschluß der Versiegelung und der Gnadenzeit eine Zeit des Martyriums geben 
wird. In welcher Posaune sollte das geschehen, wenn in der 5. Posaune ausdrücklich geschrieben steht, " und es ward ihnen 
gegeben, daß sie die Menschen nicht töteten, sondern quälten 5 Monate lang...! (Off. 9, 5 +6)  
Wenn aber die 5. Posaune auch die Zeit des Martyriums wäre, was obige Überlegung deutlich widerspricht, dann müßten wir 
uns fragen, ob wir überhaupt schon in der 5. Posaune sind. Wann aber würde dann die 5. Posaunen beginnen? 
 
Das müßte uns zur Schlußfolgerung führen, daß diese Zeit der Märtyrer entweder schon spätestens in der 4. Posaune sein müßte 
oder dann eben erst in der 6. Posaune, wo ja eindeutig vom "Töten" die Rede ist. Was für mich allerdings hier nicht bedeutet, 
daß es der Hinweis für das Töten der Gläubigen steht. Ich sehe ja dieses letzte Märtyrergeschehen in dem Text von Off. 11, 13 
wo von den 7000 Menschenseelen die Rede ist. Ich habe dies in meinem Skriptum und den Kassetten über die 6. Posaunen 
etwas deutlicher und detaillierter ausgeführt. 
Aus diesen Überlegungen sehe ich in der 5. Posaune die Zeit der letzten und stärksten Verführung , der dann logischer 
Weise nur mehr in der Zeit der 6. Posaune die Zeit der Verfolgung und des Martyriums folgen kann. Das wäre auch die Zeit 
des Bildes des Tieres! (Bedenken wir nochmals, daß in der Schilderung der 5. Posaune jeglicher Hinweis über Töten fehlt!) 
 
3. Es hätte das Martyrium in der 6. Posaune keinen Sinn mehr, wenn nicht dadurch noch Menschen zur Annahme des Siegel 
Gottes (mindestens Sabbat) kommen könnten. Folgedessen, müßte während der 6. Posaune doch noch Möglichkeit für 
Bekehrungen geben. Es wird ja im Text nicht unbedingt ausgesagt, daß während der 6. Posaune schon niemand mehr Buße tut, 
sondern ich verstehe es so, daß nach dem Töten des Drittel der Menschen dies nicht mehr geschieht. 
Außerdem wäre zu überlegen, warum nach Deinem Verständnis die Winde schon nach der 5. Posaune losgelassen werden, aber 
erst die letzten 7 Plagen ohne Gnade sein werden. Das würde doch auch bedeuten, daß während der 6. Posaune doch noch 
Gnade ist. Es kann ja nicht sein, daß Gott zwar sein Gericht noch nicht voll über die Gottlosen kommen läßt, doch Bekehrung 
keinen Raum mehr gibt. Das wäre m. E. nicht logisch und auch nicht biblisch zu begründen. 
Wir müßten auch berücksichtigen, daß es in den ersten 4 Posaunen immer um "ein Drittel" geht. Das deuten wir damit, daß dies 
eben anzeigt, daß wir uns grundsätzlich noch in der Gnadenzeit befinden!  
 
Nachdem wir aber imGeist der Weissagung sehr deutliche Hinweise haben, daß der Abschluß der Gandenzeit für Gläubige 
doch etwas früher zu Ende geht als es für die Ungläubigen der Fall sein wird, können wir nur von einem progressiven 
Geschehen im Abschluß der Gnadenzeit sprechen. Doch denke ich nicht, daß die Gnadenzeit auch für alle in der Gemeinde 
nicht gleichzeitig zu Ende geht, sondern je nach Möglichkeiten der geistlichen Erkenntnisgewinnung und des Wachstums im 
Glauben und Charakter. So bin ich eben nach wie vor der Überzeugung, daß die Gnadenzeit für solche in der Gemeinde, die 
schön lange die Gelegenheit hatten ihren Charakter zu vervollkommnen und den Spätregen zu empfangen, früher zu Ende 
gehen wird, als für solche die zu dieser Zeit erst der Gemeinde hinzugefügt wurden. Dieser Prozeß wird sich dann bis zum 
endgültigen Abschluß der Gnadenzeit hinziehen. 
 
Es ist wahr, daß Deine Überlegung zu der Beschreibung vom Geist der Weissagung bezüglich der Zeit, da Jesus sein 
Fürspracheamt niederlegt und der Zeit, wo er dann die Sünden auf Satan legt und nachher erst auf die Wolke geht, zur 
Überlegung anregt, was sich wohl in dieser Zeit abspielen wird. Doch ich denke, daß dieses Geschehen konkret nicht in Tagen, 
sondern in Minuten oder höchstens in einigen Stunden zu zählen ist. Ich denke ja ohnehin nicht, daß die Plagen so plötzlich 
hereinbrechen werden, daß man vorher noch gar nichts davon merken wird, sondern daß sich alle Prozesse der Posaunen 
einfach mit der abschließenden Fürsprache und Versiegelung immer mehr steigern werden. So wird wohl zu erwarten sein, daß 
sich ab dem Augenblick, da Jesus seine Vermittlung beendet, diese Steigerung sich weiter intensivieren wird, aber das wird sich 
selbst nachher bis zur Wiederkunft noch immer steigern. Doch irgendwo in diesem Steigerungsprozeß wird der letzte Mensch 
seine Entscheidung für und gegen Gott gefällt haben, das Leben aber geht seinen gewohnten Gang weiter. Sie werden kaufen 
und verkaufen, bauen und pflanzen, freien und sich freien lassen etc... Es wird also auch nach diesen Beschreibungen nicht 
unbedingt plötzlich so anders sein, daß es sogar jeder Ungläubige merken würden, daß nun alles vorüber ist. Und doch wird es 
schon zu spät sein. 
 
 


