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EINLEITUNG 
 
Viele gegenwärtige Adventisten empfinden es als eine peinliche Sache, wenn sie von anderen Christen auf 
die große Enttäuschung von 1844 in unserer Entstehungsgeschichte hingewiesen werden. Manchen 
Adventgläubigen in der Vergangenheit erging es diesbezüglich wohl nicht viel besser. Wir wissen, daß es 
sich damals um die Erwartung der Wiederkunft handelte, die William Miller und seine Mitarbeiter nach der 
Berechnung der 2300 Abende und Morgen für 1844 lautstark ankündigten. Wahrscheinlich sind wir alle nicht 
sehr glücklich darüber und oftmals wäre es uns lieber, nicht damit konfrontiert zu werden, oder eben nicht 
darüber reden zu müssen. Es ist ja nicht gerade angenehm, schon allein wegen dieser Geschichte ständig 
mit Weltuntergangspropheten und Sektierern in Verbindung gebracht zu werden. 
 
Als Adventisten haben wir natürlich immer wieder versucht, vernünftige Gründe für diese Situation zu finden 
und unseren Mitchristen zu zeigen, worin die eigentliche Ursache der Enttäuschung lag. Wir sind uns zum 
Großteil darüber einig, daß es nicht an einer falschen Berechnung der 2300 Abende und Morgen lag, 
sondern an der unkorrekten Deutung des Ereignisses, welches nach den 2300 Abenden und Morgen gemäß 
Dan. 8,14 stattfinden sollte. 
Nicht die Erde als „Heiligtum“ sollte gereinigt werden, wie es die Milleriten irrtümlicher Weise vor 1844 
ankündigten, sondern das himmlische Heiligtum. Nicht das Kommen Jesu auf diese Erde sollte zu dieser 
Zeit erwartet werden, sondern sein „Kommen zu dem Alten“, wie es in Dan 7;13 dargestellt ist. Die Szene 
stellt den Beginn des hohenpriesterlichen Dienstes Jesu im himmlischen Allerheiligsten, und damit 
gleichzeitig den Beginn des Untersuchungsgerichtes dar. 
 
Diese Erklärung hat manche Adventisten immer wieder mit Unbehagen erfüllt, und nicht wenige, auch in 
unserer Zeit, bekommen große Probleme mit dieser Deutung. Man sucht oft verkrampft nach einer anderen 
und besseren Deutung der 2300 Abenden und Morgen. Für manche Adventisten der Neuzeit ist die Lehre 
vom Untersuchungsgericht nichts anderes als ein krampfhafter Versuch, sich aus einer peinlichen 
historischen Situation zu ziehen. Als Resultat wird von solchen Leuten innerhalb als auch außerhalb der 
Gemeinde meistens die gesamte Adventbotschaft, samt dem damit eng verwobenen Anspruch der 
Inspiration E. G. White´s, über Bord geworfen.  
Mein Anliegen in dieser Schrift ist nun nicht, die Richtigkeit der Deutung der 2300 Abende und Morgen und 
des Untersuchungsgerichtes unter Beweis zu stellen. Viele andere haben es bereits getan, und ich schließe 
mich dieser Bestätigungen zu 100% an. Meine Absicht ist jedoch, darauf aufmerksam zu machen, daß die 
Enttäuschung von 1844 nicht nur mit einer falschen Deutung des „Heiligtums“ von Dan 8,14 in Verbindung 
gebracht werden kann. Es lag nicht nur an einer bestimmten Deutung der Zeitweissagung der Vision von 
Daniel 8, wie wir es meistens darstellen. Der Irrtum und die Enttäuschung hatte auch noch einen anderen, 
sehr wesentlichen Hintergrund, der leider bisher für uns Adventisten noch nicht richtig zur Sprache und auch 
nicht zu Bewußtsein gebracht wurde.  
Wenn dem so ist, dann sollte es uns nicht schwer fallen zu glauben, daß eine Nichtbeachtung oder 
Unkenntnis wesentlicher Hintergründe, die an der damaligen Enttäuschung mit beteiligt waren, dazu führen 
kann, daß wir aus den gemachten Fehlern nicht die nötigen Schlußfolgerungen ziehen und dadurch 
riskieren, weitere Fehler zu begehen. Da es sich bei all dem Geschehen um Deutungen der Prophezeiungen 
von Daniel und Offenbarung handelte, laufen wir Gefahr, aus den gemachten Fehlern der Auslegungen der 
Milleriten nicht die nötigen Schlußfolgerungen für unsere Erklärungen nach der Enttäuschung zu ziehen. 
Ein eingehendes Studium der Auslegungen über Daniel und Offenbarung, wie sie in der Millerbewegung vor 
1844 gegeben wurden, führte mich persönlich zur Schlußfolgerung, daß die Enttäuschung von 1844 nicht 
nur auf eine unkorrekte Deutung des Heiligtums von Dan. 8,14 zurückzuführen sei, sondern auch auf ihre 
Deutung der 7 Posaunen, insbesondere der 6.Posaune, und eine unbeachtete, himmlische Warnung 
bezüglich dieser Deutung. Diese Tatsache möchte ich nun in dieser Schrift darlegen. 
 
Die milleritische Auslegung der 7 Posaunen im Konte xt der Enttäuschung von 1844  
 
Jahrhunderte vor der Millerbewegung hatten sich katholische und später auch protestantische Ausleger mit 
der Bedeutung der 7 Posaunen und ihrer historischen Erfüllung beschäftigt. Seit dem 9. Jahrhundert, als der 
Islam sich immer mehr auszubreiten begann, und besonders durch die Türkenmacht am Euphrat zu einer 
politischen Bedrohung für den gesamten Orient wurde, kamen Ausleger immer mehr zur Meinung, daß sich 
vor allem die 5. und 6. Posaune in diesen Eroberungszügen der Türken erfüllen müßte.  
Waren es vor der Reformation hauptsächlich katholische Ausleger, so waren es seit der Reformation vor 
allem auch protestantische Kommentatoren, die sich dieser Auslegung anschlossen und sie weiter 
verfestigten. Willam Miller und alle seiner Mitstreiter schlossen sich zwischen 1830-1844 dieser 
Deutungsrichtung mit großer Überzeugung an.  
 
Miller sah im allgemeinen die Erfüllung der 1. - 3. Posaune unter dem heidnischen Rom und die letzten 4 in 
der Zeit des päpstlichen Roms. Die 5. - 7. Posaune sah er als Mittel, um die letzte Zerstörung über die 
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gottfeindlichen Mächte zu bringen, die in der weiteren Prophetie von Daniel und Offenbarung angesprochen 
werden, und zeitgleich mit der 5.-7. Posaune existieren. Zur Information nachfolgend ein Überblick über 
Millers Auslegung der 7 Posaunen. 
 
                1. WEHE        2. WEHE           3. WEHE 

1. Pos. 2.Pos. 3. Pos 4.Pos. 5.Pos 6.Pos. 7.Pos 

70 n. Chr 3.-5. Jhdt. 5.-6. Jhdt. 6.Jhdt. 1299- 1449 1449 - 1840 1840 - 1844 

Zerstörung 

Jerusalems 

 

 

. 

Zerfall 

Westrom 

 

 

 

Zerfall 

Ostrom 

 

 

 

Abschaffung des 

Heidentums 

 

 

Aufkommend

es Islam 

 

150 Jahre 

Osmani- 

sche Reich 

 

391 Jahre 

Zerfall der 

Türken u. 

Islam. 

Harmagedon 

                  11.Aug. 
                    1840 
 
Was die letzten 3 Posaunen betrifft, erkannte Miller in ihnen auch die 3 Wehe, wobei er das 3. Wehe nach 
seiner Deutung mit der letzten großen Trübsal (Dan.12,4) in Verbindung brachte, die ab 1840 beginnen 
würde. 
 
 
Übereinstimmung und Unterschiede 
 
Was die 5.und 6.Posaune betrifft waren sich so ziemlich alle protestantischen Ausleger zur Zeit Millers 
bezüglich der Berechnung der Zeit für die beiden Posaunen einig.  Für die 5.Posaune orientierte man sich 
an den 5 Monaten von Off.9,5+10. Man brachte sie gemäß dem Jahr-Tag-Prinzip mit 150 Jahre 
Türkeneroberungen von 1299 bis 1449 in Verbindung.  
 
Für die Dauer der  6. Posaune errechnete man 391 Jahre. Den prophetisch vorhergesagten Zeitraum 
meinten die Ausleger schon seit Jahrhunderten vor Miller in Off. 9:15 zu finden. Dieser Text wurde nach dem 
Jahr-Tag-Prinzip errechnet. Es heißt dort: „Und es wurden die vier Engel los, die bereit waren auf die Stunde 
und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr, daß sie töteten den dritten Teil der Menschen.“  
Die Zeitangaben in dem Text ergaben nach dem Jahr-Tag-Prinzip für die meisten Ausleger einen Zeitraum 
von 391 Jahren und 15 Tagen.  
 

 1 Stunde =    15 Tage 

 1 Tag  =     1 Jahr 

 1 Monat  =   30 Jahre 

 1 Jahr = 360 Jahre  

    391 Jahre + 15 Tage 

 
Die Differenzen unter den Auslegern vor 1844 lagen jedoch in der Frage, um welchen Zeitraum der 
Geschichte der Türken es sich in der 6. Posaune handeln würde. Wo in der Geschichte der Türken sich 
diese 391 Jahre einordnen ließen, darüber waren sich die Ausleger vergangener Jahrhunderte nachweislich 
sehr uneinig. Nachfolgend einige Beispiele dafür. 
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Die Berechnung der 391 bzw 396 Jahre in der 6. Posa une  
 
Sir John Napier um  1593  1300  -  1696   = 396 J. 
Downham George     1603  1169  -  1560      = 391 J. 
Pool Matthew  1666  1057  -  1453   = 396 J. 
Sir Isaak Newton 1691  1063  -  1453      = 391 J. 
Ephraim Huit  1644  1258  -  1649   = 391 J. 
Thomas Newton 1754  1281  -  1672   = 391 J.  
E.W. Withaker      1795  1453  -  1844   = 391 J. 
Lawrence French 1810  1299  -  1690   = 391 J. 
John Haywood  1819  1376  -  1777   = 391 J. 
Edward Cooper  1825  1327  - 1718   = 391 J. 
Thomas White  1828  1453  -  1844   = 391 J. 
Matthew Haberson  1834  1453  -  1844   = 391 J. 
Isaak Ashe  1835  1057  -  1483   = 396 J. 
Louis Gaussen  1837  1057  -  1453   = 396 J. 
 
Es gab bis zum Jahre 1795 etwa 100 Ausleger, die für die 6.Posaune nach Off. 9,15 einen Zeitraum von 391  
bzw. 396 Jahren errechneten, diesen jedoch mit etwa 20 verschiedenen Zeitepochen der Türkenzeit in 
Verbindung brachten.1 
 
William Miller schloß sich der Auslegung der 391 Jahre prinzipiell an, brachte sie jedoch mit einer ganz 
neuen Zeitperiode (1448  - 1839)  in Verbindung.  
 
 
Josia Litch und die Prophetie vom 11. August 1840 
 
Im Zusammenhang des Studiums der sieben Posaunen der Offenbarung kam auch Josia Litch , einer der 
intelligentesten Verkündiger der Milleriten, im Jahre 1838 zu einer besonderen Erkenntnis bezüglich der 
Erfüllung der 6. Posaune. Er meinte mit vielen seiner Vorgänger und Zeitgenossen zwar auch, daß die 6. 
Posaune und daher die Herrschaft des türkischen Reiches gemäß Off.9,15  und der Berechnung nach dem 
Jahr-Tag-Prinzip 391 Jahre dauern würde, ordnete jedoch ihre Zeit als erster Ausleger den Jahren 1449  -  
1840 zu. Es war die Zeit von der Eroberung von Konstantinopel durch die Türken bis zu dem Zeitpunkt des 
Zusammenbruchs des Osmanischen Reiches, welches sich in diesen 391 Jahren schon bis vor die Tore 
Wien ausgebreitet hatte, und damals zu einer großen Bedrohung für das christliche Europa geworden war. 
 
Litch veröffentlichte eine besondere Studie, in der er nach seinen Berechnungen voraussagte, daß die Zeit 
des Zusammenbruches der Türkisch-Osmanischen Macht am Euphrat mit dem 11. August 1840 anbrechen 
müßte. Litch schrieb einige Zeit vor diesem Geschehen: "Wenn wir zugeben, daß der erste Zeitabschnitt von 
150 Jahren sich genau erfüllt hatte, ehe Konstantin XI mit der Erlaubnis der Türken den Thron bestieg, und 
daß die 391 Jahre und 15 Tage am Schluß des ersten Zeitabschnittes anfingen, so müssen sie am 11. 
August enden, wenn man erwarten darf, daß die osmanische Macht in Konstantinopel gebrochen werden 
wird. Und ich glaube gewiß, daß dies eintreten wird."2  

                                                           
1 Froom, „The Prophetic faith of our fathers“ Vol. IV 
2 E.G.White nimmt mit folgenden Worten Bezug zu dieser Auslegung. "Im Jahre 1840 erregte eine andere bemerkenswerte Erfüllung 

der Weissagung große Aufmerksamkeit. Zwei Jahre vorher hatte Josia Litch, einer der leitenden Prediger, welche die Wiederkunft 

Christi verkündigten, eine Auslegung von Offenbarung 9 veröffentlicht, in welcher der Fall des osmanischen Reiches vorhergesagt 

wurde. Seiner Berechnung gemäß sollte diese Macht im Monat August des Jahres 1840 gestürzt werden, und nur wenige Tage vor 

ihrer Erfüllung schrieb Josia Litch: "Wenn wir zugeben, daß der erste Zeitabschnitt von 150 Jahren sich genau erfüllt hatte, ehe 

Konstantin XI mit der Erlaubnis der Türken den Thron bestieg, und daß die 391 Jahre und 15 Tage am Schluß des ersten 

Zeitabschnittes anfingen, so müssen sie am 11. August enden, wenn man erwarten darf, daß die osmanische Macht in Konstantinopel 

gebrochen werden wird. Und ich glaube gewiß, daß dies eintreten wird." 

Genau zur bezeichneten Zeit nahm die Türkei durch ihre Gesandten den Schutz der vereinigten Großmächte Europas an und stellte 

sich auf diese Weise unter die Aufsicht der christlichen Nationen. Dieses Ereignis erfüllte genau die Weissagung ." (GK, 337+338) 
Diese Schilderung wurde von adventistischen Auslegern der Vergangenheit, und von manchen auch noch in der Gegenwart, als 
Bestätigung E.G. Whites gegenüber der Auslegung der 6. Posaune, wie sie nach Miller auch die Pioniere gaben, gesehen. Warum das 
eher nicht so gesehen werden kann, sollte auch die vorliegende Studie zeigen.  
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Alles hing daher vor  dem 22. Okt. 1844  mit dem zusammen, was sich in der politischen Welt am 11. August 
1840 abspielen wird, und wie die Milleriten das deuten würden. 
 
 
Die historische Situation im Zusammenhang mit der T ürkei 
 
Nach dieser Deutung der 6. Posaune von Josia Litch warteten die Milleriten, und mit ihnen auch viele 
Christen und kritische Nichtchristen, auf das, was sich ab dieser Zeit in der politischen Entwicklung der 
Türkei tun würde. Träfe die Voraussage von Josia Litch ein, dann wäre damit der Beweis erbracht, daß auch 
alle anderen Erklärungen über das Ende und die Zeit der Wiederkunft Jesu, die sie bis dahin gegeben 
hatten, absolut stimmen würden. Davon waren die Milleriten jedenfalls überzeugt. 
 
Zu dieser Zeit strebte gerade Ägypten danach, den Krieg gegen die Türkei zu führen. Es kam schließlich 
zum Kampf um Konstantinopel, wo den Ägyptern durch gewisse innenpolitische Umstände im Sommer 1839 
die ganze türkische Flotte in die Hände fiel. Daraufhin sah sich die Türkei gezwungen, Hilfe von außen zu 
suchen. Eigenartiger Weise suchte sie diese nicht in anderen islamischen Staaten, sondern bei den 
christlichen Großmächten Europas. 
Die Situation für das osmanische Reich wäre wahrhaft aussichtslos gewesen, wäre nicht England, 
Österreich, Preußen und Rußland bereit gewesen, den Türken in ihrem Kampf gegen Ägypten zur Hilfe zu 
kommen. In diesem Zusammenhang kam es in London  zu einer besonderen Konferenz, an der sich das 
islamisch- osmanische Reich (Türkei) freiwillig unter den Schutz dieser vorhin erwähnten christlichen 
Nationen stellte, um in seinem aussichtslosen Krieg gegen Ägypten Unterstützung zu bekommen. 
An dieser Konferenz wurde am 15. Juli 1840  ein Allianzvertrag zwischen der Türkei und diesen 4 
christlichen Großmächten Europas ausgehandelt. Darin versicherten die Großmächte Europas unter 
gewissen Bedingungen der Türkei ihren Schutz zu. Den Ägyptern wurde ein Ultimatum gestellt, vom Krieg 
gegen die Türkei abzulassen. 
Genau am 11. August 1840  wurde dieses Ultimatum den Ägyptern von einem Gesandten auf einem Schiff 
in Alexandrien überreicht. Nachdem Ägypten sich aber weigerte das Ultimatum anzunehmen, erschien laut 
Vertrag eine österreichisch-englische Flotte und bezwang die ägyptische Armee in wenigen Monaten. In 
weiterer Folge mußte sich die Türkei dem Diktat der christlich-europäischen Großmächte unterstellen und 
letztlich zusehen, wie diese die Türkei zu ihrem eigenen Nutzen immer mehr zerstückelten.3  Man sprach 
daher von jener Zeit an, von dem "kranken Mann am Bosporus" 
 
In diesem historischen Geschehen des Zusammenbruchs der Osmanischen Herrschaft erkannten die 
Milleriten die Erfüllung dessen, was in den Bildern der Vision der 6. Posaune dargestellt ist, und was sich 
ihrer prophetischen Erwartungen gemäß, nach 391 Jahren Türkenherrschaft ereignen sollte. Den Milleriten 
schien diese historische Situation in zweifacher Hinsicht recht zu geben. Erstens wurde damit ihr 
prophetisches Jahr-Tag-Prinzip bestätigt, und zweitens schlossen sie daraus, daß auch die Berechnung mit 
den 2300 Abenden und Morgen bezüglich der Wiederkunft Jesu im Jahre 1843/44 stimmen müßte.  
 
 In der Auslegung der 6. Posaune waren sich die Milleriten somit einig, daß das Ende der 6. Posaune mit 11. 
August 1840 gekommen war. Miller und der Großteil seiner Mitarbeiter sahen mit diesem Zeitpunkt sowohl 
die Zeit für den Beginn der 7. Posaune, als auch die Zeit für den Beginn der 7. Plage gekommen. 
 

                                                                                                                                                                                                 
Grundsätzlich kam ich schon längst zur Überzeugung, daß E.G. White mit ihrer Aussage "Dieses Ereignis erfüllte genau die 

Weissagung..." (GK, 338) nicht sagen wollte, daß damit tatsächlich die Prophetie der 6. Posaune in Erfüllung ging, sondern daß sich 

damit nur die "Weissagung des Josia Litch", wie er sie gab, erfüllt hat. 

Meines Erachtens schildert E.G. White an dieser Stelle des Großen Kampfes lediglich die Geschichte der Millerbewegung und dazu 

gehörte auch die Geschichte dieser Auslegung und Deutung von Off.9,15.  

Zu diesem Ergebnis kam auch Br. Olson der ehemalige Leiter des E.G. White Estates in seinem Büchlein: „101 Fragen an E.G. White 

über das Heiligtum“ S.60 (Saatkornverlag). Br. Olson versucht in diesem Büchlein Desmond Ford zu widerlegen, der in seiner Kritik an 

der Heiligtumslehre auch beweisen wollte, daß E. G. White sich in manchen Fragen der Bibelauslegung geirrt habe. Als Beispiel nennt 

er unter anderem auch dieses Zitat über die 6. Posaune.  

Ford meinte, E.G. White hätte mit diesem Zitat die irrige Auslegung von Josiah Litch über die 6. Posaune bestätigt. Olson entgegnet 

ihm, und schreibt, daß man diese Stelle im GK S. 337+338 nicht als eine Bestätigung der Auslegung der 6. Posaune, sondern es eher 

als eine Schilderung der Ereignisse sehen könne. 

Inzwischen kam auch der Studienausschuß von Daniel und Offenbarung an der GK zu einem gleichen Schluß, wie es die 

Veröffentlichungen ersehen lassen. 
 
3  (Entstehung u. Fortschritt v. Loughborough S.14) 
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Als ab 1840 gemäß den Erwartungen der Milleriten die Türkei tatsächlich anfing zusammenzubrechen, 
waren sie um so mehr überzeugt, daß sich mit dieser ganzen historischen Entwicklung ihre 
Auslegungsmethode der Prophetie, insbesondere das Jahr-Tag-Prinzip, als richtig erwiesen hätte. Selbst 
größte Kritiker und Gegner der Bewegung konnten keinen Fehler in ihrer Berechnung finden und gaben zu, 
daß die Berechnung der Zeit an sich stimmen müßte.4 Dadurch bekam die Millerbewegung weiterhin 
größten Aufschwung. Hunderte Geistliche aller christlichen Glaubensrichtungen schlossen sich dieser 
Bewegung an. 
Vor allem durch die sogenannten "Camp-Meetings" in Amerika, und durch eine Fülle von Literatur, erreichten 
die Milleriten große Teile der Bevölkerung. Sie sorgten dadurch für eine außergewöhnliche Verbreitung ihrer 
Botschaften innerhalb und außerhalb Amerikas. Mehr als 100.000 Gläubige bekannten sich in diesen Jahren 
allein in Amerika zur Millerbewegung. Für diese Zeit war das ohne Zweifel ein gewaltiger und erfolgreicher 
Aufbruch innerhalb der christlichen Welt. Mehr Menschen als je zuvor schlossen sich der Bewegung an und 
erwarteten für den 22.Okt. 1844 die WK! (GK S. 337- 338) 
 
Ein großer Teil der Milleriten selbst glaubte jedoch immer noch nicht an das Datum, aber sie glaubten 
vollkommen übereinstimmend, daß die WK -Jesu sehr nahe wäre! Gemeinsam gingen Tausende 
Verkündiger  aus allen religiösen Lagern daran, die WK -Jesu zu verkünden!  In aller Welt! Auf fast allen 
Kontinenten! 
Protestanten, Katholiken, Anglikaner, Puritaner; Quäker, Methodisten, Baptisten, aus allen christlichen 
Lagern schlossen sich mit Miller zusammen! Viele von ihnen wurden aus ihren Kirchen ausgeschlossen und 
verfolgt, verspottet und verhöhnt! Doch alles kam anders, als es diese aufrichtigen Menschen so sehnsüchtig 
und voller Überzeugung erwarteten. Es kam zu einer bitteren Enttäuschung, die uns als Adventisten heute 
noch manchmal zu schaffen macht, und vielen Christen und selbst Adventisten ein Dorn im Auge ist. 
 
Seit dieser Enttäuschung fragen sich viele Christen und auch Nichtchristen, ob die Millerbewegung und der 
religiöse Aufbruch, den sie damals weltweit bewirkte, überhaupt als göttliches Werk gesehen werden kann? 
Ist es nicht eher Sektierertum, sich mit solchen prophetischen Zeitberechnungen zu spielen? War das nicht 
reine menschliche Spekulation und prophetische Verirrung? Hatte all das, was sich damals in der 
Millerbewegung abspielte, etwas mit der Führung Gottes zu tun gehabt? 
 
 

Die Millerbewegung - Menschenwerk oder Gotteswerk?  
 
Bei einem näheren Studium der prophetischen Auslegungen der Millerbewegung entdecken wir, daß W. 
Miller sich nicht nur in der Deutung von Dan.8,14 irrte, sondern auch noch viele andere Irrtümer in seiner 
Auslegung der Prophetie von Daniel und vor allem der Offenbarung hatte. Er mußte ja eine Auslegung 
haben, in der sich alle Prophezeiungen, die sich noch vor dem Kommen Jesu erfüllen sollten, und die wir 
zum Teil heute noch mit der Zukunft in Verbindung bringen, so auslegen, daß sie sich alle schon spätestens 
um 1844 erfüllen mußten. Geschah all das ohne die Führung des Hl. Geistes? 
 
W. Miller  war jedoch trotz dieser Irrtümer in der Auslegung ein großer Reformator der damaligen Zeit! Er 
deckte viele theologische Irrtümer seiner Zeit im Christentum auf! Durch intensives Bibelstudium und viel 
Gebet gab ihm Gott große Erkenntnisse, die bis dahin im Christentum verborgen geblieben sind! Niemand 
kann daher sagen, daß dieser Mann und alle seine Helfer, trotz der Irrtümer, die sie noch in ihrer Auslegung 
hatten, nicht vom Geist Gottes geführt waren! Niemand mag ihnen vorwerfen, religiöse Fanatiker oder gar 
Irrlehrer gewesen zu sein. Genau genommen, war kaum eine religiöse Gruppe seit der Zeit des 
mittelalterlichen Abfalls, so nahe an die biblische Wahrheit herangekommen, als diese Bewegung.  
Es wäre unrecht, sie als falsche Propheten zu bezeichnen, nur weil sie sich in manchen Visionen der 
Offenbarung irrten. Wenn allein Irrtum und unklares Verständnis in einer prophetischen Auslegung das 
Zeichen falscher Propheten wäre, dann waren fast alle Christen der verschiedenen Jahrhunderte falsche 
Propheten, einschließlich der Glaubensväter der ersten Jahrhunderte. Sie alle hatten nämlich versucht, die 
Offenbarung aus ihrer Generation heraus zu deuten. Die Ausleger der nächsten Generationen mußten 
immer wieder manches revidieren, was Ausleger vor ihnen über die Endzeitprophezeiungen von Daniel und 
Offenbarung  sagten und niederschrieben. Nichts anderes erlebten die Milleriten vor 1844 und auch wir als 
Ádventisten nach 1844. Wir sollten auch weiterhin den Mut dazu haben, unsere Auslegungen, die vor über 
100 Jahren gegeben wurden, zu hinterfragen und mit der abgelaufenen Geschichte zu vergleichen. 
 
Bezüglich der Milleriten ist sicher schon manchen von uns die Frage gekommen, warum Gott es 
zugelassen hat, daß es unter diesen aufrichtigen Gl äubigen zu solch einer Enttäuschung 
kommen konnte? Wollte Gott das?   War es Gottes Fehler, daß sie sich irrten?  Hätte Gott nicht direkt 

                                                           
4 Von einem Artikel eines solchen Kritikers und Gegners berichtet "Entstehung und Fortschritt" S. 13 
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eingreifen können und sie vor ihrem Fehler bewahren können? Wo war Gott vor 1844 in dieser 
Bewegung? Hat er einfach zugeschaut?  
Wenn die Millerbewegung eine von Gott geführte Bewegung war, müßten wir doch erwarten, daß ER durch 
seinen Geist solche aufrichtigen Menschen geführt haben mußte. Könnten wir nicht erwarten, daß Gott sie 
zumindest vor solchen folgenschweren Irrtümern warnt? Er hat sein Volk in solchen Situationen doch noch 
nie im Stich gelassen! Hat er nicht in entscheidenden Situationen der Geschichte seine Kinder immer durch 
Propheten gewarnt und orientiert?  
Als Adventisten glauben wir, daß Gott nach 1844 durch eine Prophetin geredet, gewirkt und Wegweisung 
gegeben hat! Warum sollte er das vor 1844 nicht auch getan haben, wo es doch um solch große Dinge 
ging? Hat er es womöglich ohnehin getan?  Was wissen wir heute darüber? All diesen Fragen habe ich mir 
im Zuge dieses Studiums persönlich gestellt und bin ihnen konsequent nachgegangen. Hier möchte ich nun 
das Resultat dieser Nachforschungen darlegen. 
 
 

Propheten in der Millerbewegung?  
 

Adventisten wissen und glauben, daß Gott von Anfang unserer Geschichte an durch eine Prophetin bzw. 
„Botin des Herrn“ zu uns gesprochen hat. Es war mir jedoch bislang nicht bekannt, daß Gott schon vor 1844 
in der Millerbewegung Propheten erweckte bzw. beauftragte, Botschaften der Warnung und der Ermutigung 
an sie zu richten. Viele Adventisten der Neuzeit wissen wahrscheinlich nicht, daß Gott schon vor E.G.White 
zwei Männer erwählte, die vor ihr die Aufgabe eines Propheten übernehmen sollten? Offensichtlich wissen 
wenige Adventisten, wann das war?  War es vor 1844 oder nach 1844? 
Bis zum Zeitpunkt dieser Studie dachte ich selbst, daß es nach 1844 war! Viele adventistische 
Gemeindeglieder, Prediger und Lehrer, die ich bisher befragte, waren ebenfalls der Meinung, daß es sehr 
bald nach der Enttäuschung von 1844 war. Dieser Sache bin ich nun etwas näher nachgegangen und habe 
dabei für mich fast Sensationelles entdeckt. 
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DIE UNBEKANNTE GESCHICHTE VON ZWEI "UNBEKANNTEN 
PROPHETEN" IN DER MILLERBEWEGUNG 

 
Im Rahmen dieses Berichtes möchte ich unter anderem auf die bisher sehr unbekannt gebliebene und oft 
falsch dargestellte Geschichte von zwei Männer aufmerksam machen, die Gott tatsächlich noch kurz vor 
dem 22. Okt. 1844 benutzen wollte, um die Milleriten vor ihrem Irrtum zu warnen. Diese Geschichte wird uns, 
entgegen dessen, was  wir bisher vielleicht glaubten oder vermuteten, zu erkennen geben, daß auch die 
Milleriten in ihrem Schriftverständnis noch nicht ganz frei von Traditionsgebundenheit waren.  
Die wichtigsten Informationen zu dieser Geschichte fand ich in dem Buch „The Unknown Prophet“ v. Delbert 
W. Backer Herausgegeben 1987 im Review und Herald Publishing, Washington! Das Buch zeigt auf, wie 
wenig wir über diese zwei Propheten bisher wußten, und wieviel von dem, was wir wußten, gar nicht der 
Wahrheit entspricht! 
Diese Geschichte zeigt uns auch, daß Gott nicht untätig zusah und an sich aufrichtige Menschen, wie es die 
Milleriten waren, nicht einfach in die Irre gehen ließ. Gott tat alles, um sie vor diesem Irrtum und der daraus 
folgenden Enttäuschung zu bewahren! Tatsächlich versuchte er sie durch zwei Männer zu warnen, indem er 
ihnen durch Visionen offenbarte, daß die Zeit dieser Welt noch über 1844 weitergehen würde.  

 
 
I. DIE GESCHICHTE VON WILLIAM FOY  
 
Es ist sehr beachtenswert, daß einige Zeit vor dem Okt. 1844 ein Mann namens William Foy, von dunkler 
Hautfarbe, (ein schwarzer Amerikaner) von Gott dazu berufen wurde, die Milleriten vor ihrer Enttäuschung zu 
warnen. Foy glaubte an die baldige Wiederkunft und bereitete sich gerade auf die Einsegnung als Prediger 
der "bischöflichen Kirche" vor. William Foy gehörte zu dieser Zeit noch nicht den Milleriten an. Er war zwar 
überzeugt, daß Jesus bald wiederkommen würde, jedoch glaubte er nicht - wie auch viele andere 
Verkündiger unter den Milleriten -, daß Jesus an dem von Miller errechneten Zeitpunkt kommen würde.  
 
Es war zwischen 18. Jänner 1842 und Sommer 1844,  also während zwei Jahren vor der Zeit, an der die 
Milleriten die Wiederkunft Jesu erwarteten, da Gott ihm in gewissen Zeitabständen Visionen vermittelte, in 
denen unter anderem zu erkennen gewesen wäre, daß die Zeit über den 22. Okt. 1844 noch weitergehen 
würde, bevor Jesus kommen könnte.  
Allgemein sollten die Gläubigen durch diese Visionen ermutigt werden, sich auf das baldige Kommen Jesu 
richtig vorzubereiten. Sie sollten sich völlig Jesus übergeben, und sich von Sünde und weltlichen Vergnügen 
und Treiben trennen.  
 
Seine erste Vision  hatte er während einer Gebetsversammlung in einem Hause, in Gegenwart von 8 
Personen, die namentlich diese Vision bezeugten. Diese Vision dauerte 2 ½ Stunden.5 Es wurde ihm vor 
allem die Schönheit der himmlischen Welt, aber auch das tragische Schicksal der Gottlosen gezeigt. In 
dieser ersten, wie auch in den anderen Visionen war jedoch bemerkenswerter Weise nirgends von einer 
bestimmten Zeit die Rede, an der sie die Wiederkunft erwarten sollten. 
 
 
Die Warnung Gottes in der zweiten Vision  
 
Für unser hier behandeltes Thema über die Auslegungsgeschichte der 6. Posaune bei den Milleriten vor 
1844, und die Hintergründe der nachfolgenden Enttäuschung ist m. E. die zweite Vision von William Foy 
von besonderer Bedeutung . Seine zweite Vision dauerte nach den Aussagen von 8 Augenzeugen 
dementsprechend lange, nämlich 12 ½ Stunden! Er hatte diese Vision am 4. Feb. 1842, also noch etwa 2 ½ 
Jahre vor dem 22. Okt. 1844. 
In dieser Vision sah sich Foy mit einer Gruppe von Gläubigen in den Himmel versetzt. Sie standen vor einer 
feurigen Barriere und als sie diese durchschritten, kamen sie auf einen unendlichen, herrlichen Platz.  
Gleich neben der Barriere sah er einen mächtigen und herrlichen Engel, der der Erscheinung des Engels in 
der Vision von Off. 10 sehr ähnlich war. Der Engel war mit einem reinen weißen Gewand bekleidet, und auf 
seinem Haupte trug er eine glänzende Krone. Er schien durch diese feurige Barriere hindurchzublicken und 

                                                           
5 Bericht in Kopie darüber in der Hand des Autors. Konnte bisher die Quelle noch nicht ausfindig machen. 
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seine feurigen Augen waren ganz unbeweglich auf die Erde gerichtet. Er hatte seinen rechten Fuß nach vorne gestellt, 
als ob er gehen würde und als ob er schon die Erde berühren würde, doch es fehlten noch 3 Schritte (three steps) bis 
zur Erde. In seiner rechten Hand hielt er eine Posaune (engl. trompet) gegen seine Brust. Gleich darauf erschallte eine 
mächtige Stimme von der Mitte des herrlichen Platzes.  
Die Stimme sagte lediglich einen Satz, welcher lautete: " Der sechste Engel hat noch nicht geblasen.  (The sixth angel 
has not yet done sounding!) 6 Offensichtlich handelt es sich hier um den 6.Posaunenengel von Off.9:14ff.! 
 
Dieser Satz in der Vision wird nur dann bedeutungsvoll, wenn man weiß, welche Bedeutung die gesamte Auslegung der 
7 Posaunen und vor allem die zeitliche Einordnung der 6.Posaune für die Wiederkunftserwartung der Milleriten hatte. 
Josia Litch hatte, wie wir oben sahen, 4 Jahre zuvor berechnet, daß die 6.Posaune am 11. August 1840 nach 
391jähriger Dauer mit dem Beginn des Zerfalls des Osmanischen Reiches zu Ende kommen würde. Nachdem am 15. 
Juli 1840 in London tatsächlich eine bedeutungsvolle Konferenz stattfand, an der sich die Türkei unter den Schutz der 
vereinigten christlichen Großmächte Europas stellte, sahen die Milleriten darin die genaue Erfüllung der 6.Posaune, wie 
sie sie ausgelegt hatten.7 
 
Zwei Jahre später greift nun Gott in dieses Geschehen ein, indem er William Foy durch die Erscheinung dieses Engels 
mit einer Posaune, und durch diese Stimme vom Himmel sagen läßt, daß dies noch nicht die Erfüllung der 6.Posaune 
wäre! Bemerkenswert dabei ist, daß es keine Warnung in den Visionen von Foy gab, die sich auf die Berechnung der 
2300 Abende und Morgen und auf ihre Wiederkunftsprognose für 1844 bezog, wie wir es vielleicht erwarten würden. 
Nein, es war eine konkrete Warnung bezüglich der Auslegung der 6.Posaune!  
Durch diese göttliche Warnung wollte Gott die Milleriten offensichtlich veranlassen, noch einmal ihre Erwartungen für die 
Zeit der Wiederkunft Jesu und auch ihre Deutung der 6. Posaune und deren zeitliche Einordnung neu zu überdenken. 
Nachdem die Auslegung und zeitliche Einordnung der 6. Posaune auch direkt mit der Auslegung und der historischen 
Deutung der fünf vorhergehenden Posaunen zusammenhing, hätte dies für die Milleriten bedeuten müssen, daß sie mit 
dieser göttlichen Warnung nicht nur die 6. Posaune neu überdenken und auslegen hätten müssen, sondern die gesamte 
Vision von den 7 Posaunen. Denn würde die 6.Posaune nichts mit den Türken zu tun haben, dann konnte auch die 5. 
Posaune nicht mehr so gesehen werden, wie sie die Milleriten deuteten. In weiterer Folge hätten sie auch die ersten vier 
Posaunen ebenfalls neu auslegen müssen. 
Offensichtlich lag gerade in der Auslegung, wie sie die Milleriten von den Posaunen gaben, ein wesentlicher Irrtum, der 
im Nachhinein betrachtet, sehr zur Enttäuschung mit beitrug! Dieser Tatsache sollten wir als Adventisten größere 
Aufmerksamkeit schenken, als wir es bisher taten.  
Wenn nämlich die 6. Posaune um 1842 noch nicht zu blasen begonnen hat, dann hätten die Milleriten schlußfolgern 
können, daß auch ihre Erwartung der Wiederkunft für 1844 zu verfrüht sein müßte. Sie hätten noch eine längere Zeit 
zumindest für die 6. aber auch für die 7.Posaune einkalkulieren müssen.  
 
Diese Erkenntnis, die Gott bezüglich der 6. Posaune durch William Foy den Milleriten vermitteln wollte, sollte damals 
nicht nur für sie gelten, sondern für alle zum Segen und besseren Verständnis dienen, die sich durch ihre Verkündigung 
auf die Wiederkunft vorbereiten würden. Diese Information sollten auch wir heute noch beachten und sie nicht für uns 
behalten. Wenn Gott nämlich durch Propheten seinem Volk durch Visionen Einsichten zum besseren Verständnis seines 
prophetischen Wortes gab, dann sollten wir nicht oberflächlich und unbeachtet drüber hinweggehen.  Wir  haben auch 
nicht das Recht, solche besonderen Offenbarungen nur für uns zu behalten, sondern wir haben die Verantwortung, sie 
nach Möglichkeit auch anderen Menschen zu vermitteln. 
Wir sollten deshalb glauben, daß auch die Warnung, die Gott an W. Foy über die falsche Deutung der 6. Posaune 
gegeben hat, nicht nur für die Milleriten damals gegeben wurde, sondern darüber hinaus für alle aufrichtigen Christen 
und Menschen, die heute noch genauso das Recht haben zu erfahren, welche wahre Bedeutung hinter der Vision über 
die 7 Posaunen der Apokalypse verborgen liegt, wie wir es auch als Adventisten wissen sollten. 
Gott sprach auch zu Mose nicht, damit nur die Israeliten bestimmte Wahrheiten erfahren sollten, sondern sie wurden 
Mose für die ganze Menschheit gegeben. So sollten wir es auch mit den Botschaften von W. Foy halten! Gott gab auch 
dem Johannes auf Patmos die Offenbarung der 7 Posaunen und all die anderen Visionen nicht nur für eine kleine 
Gemeinde von Urchristen, sondern für die ganze Menschheit, besonders aber für die Menschheit am Ende der Zeit, 
welche dem Endgeschehen immer mehr ins Auge sieht. 

 
Was tat William Foy mit diesen 2 Visionen?  
 
Bisher habe ich noch keinen Adventisten, ob Lehrer, Prediger oder Gemeindeglied getroffen, der nicht wußte, daß Foy 
es ablehnte, diese Gabe der Prophetie anzunehmen und über seine Visionen zu berichten. Doch in dem oben erwähnten 
Buch „ The Unknown Prophet“ widerlegt Backer diese Darstellung völlig. Die geschichtlichen Nachforschungen haben 
genau das Gegenteil ergeben.  
                                                           
6 Backer, The Unknown Prophet, S.108 
7 Entstehung und Fortschritt" S. 14,  J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
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William Foy hatte nach der ersten Vision große Probleme von dieser Vision zu berichten. Er versuchte sich 
zunächst einzureden, daß er in der Vision keinen göttlichen Auftrag erhielt, davon zu erzählen. Er selbst 
berichtete dies später mit folgenden Worten: „Die Pflicht, die Dinge, die mir auf diese Weise ge zeigt 
wurden, meinen Mitgeschöpfen zu erzählen und sie zu  warnen, dem zukünftigen Zorn zu entrinnen, 
lastete als schwere Last auf meinem Gemüt. Aber ich  war ungehorsam. Ich entschuldigte mich damit, 
daß mein Führer (der Engel in der Vision) mir nicht  gebot die Vision zu erzählen. Doch auf diese 
Weise brachte ich Finsternis über meine Seele. Ich fand keine Ruhe und keinen Frieden. Ich begann 
zu zweifeln, ob meine Seele jemals wirklich bekehrt  wurde; und obwohl ich mich oft mit dem Volke 
Gottes traf, erhielt ich keine Erleichterung und fü hlte mich niedergeschlagen und einsam. Ich konnte 
keinen Zugang zum Gebet finden. Um dem Kreuz zu ent gehen, der Welt zu erzählen, was ich erlebt 
habe, entschied ich mich zuguterletzt es drucken zu  lassen. Aber auch darin konnte ich keine 
Erleichterung finden. “ 8 
 
In diesem Zustand verbrachte er etwa drei Wochen. Dann, am 4. Feb. 1842, gab ihm Gott eine zweite 
Vision. Am Ende dieser Vision sagte ihm der begleitende Engel: 
„Du mußt wieder zur Erde zurück und du mußt die Din ge offenbaren, die du gesehen hast. Du mußt 
deine Mitgeschöpfe warnen, um dem zukünftigen Zorn Gottes zu entrinnen!“  Ich antwortete ihm:  
„Wie soll ich zur Erde zurückkehren?“ Er antwortete  mir: „Ich will mit dir gehen und dir helfen und 
dich unterstützen, diese Dinge der Welt zu offenbar en!“ Dann antwortete ich dem Engel: „ Ich will 
gehen! 9 
 
Foy hatte aber noch weiterhin große Kämpfe und war immer noch sehr unwillig den Auftrag Gottes 
durchzuführen.  Foy drückte es wie folgt aus: „Trotz des Auftrags des Engels in der Vision und me in 
eigenes heiliges Versprechen diese Dinge der Welt z u sagen, war ich zunächst noch sehr unwillig 
dies zu tun, und dies war drei Tage bevor ich es öf fentlich kundtat.“  
Zwei Tage nach dieser zweiten Vision bat ihn der Pastor der Bloomfield Street Church, seine Visionen in 
seinem Andachtshaus zu vermitteln. Foy sagt zu, bereute es im Nachhinein und hätte sich am liebsten von 
diesem Versprechen wieder zurückgezogen weil er die Reaktionen fürchtete, die er von manchen Zuhörern 
haben würde.  Am nächsten Morgen, den 7. Februar 1842  fand er doch wieder Seelenfrieden. Eine Gruppe 
von sympathisierender Freunde begleiteten ihn zur Versammlung und so sprach er zum ersten Mal vor 
einem größeren Publikum über seine Visionen.  
Foy berichtet über seine Empfindungen vor dieser Versammlung: „Eine große Versammlung von Leuten 
kam zusammen und jeder einzelne schien mir ein groß er Berg zu sein. Es kam so viel Angst über 
mich, daß ich den Pastor bat, die Versammlung mit G ebet zu eröffnen. Ich sagte ihm auch, daß ich 
denke, sie würden gezwungen sein, eine Gebetsversam mlung zu halten. Doch während ich mich dem 
Thron der Gnade näherte, schien es mir als würde ei ne Stimme zu mir sprechen und sagen; „Ich bin 
mit dir und ich versprach mit dir zu sein. Mein Her z begann in mir zu brennen, menschliche Furcht 
war plötzlich weg und unaussprechliche Herrlichkeit  füllte meine Seele. Ich erzählte dann mit großer 
Freiheit von den Dingen, die mir gezeigt wurden, wä hrend die Versammelten in vollkommener Stille 
verharrten.“ 10  
In weitere Folge ließ er sich nicht zuletzt auch von Freunden, denen er sich anvertraute, ermutigen, seine 
Visionen weiterzuvermitteln. „Von dieser Zeit an reiste ich während drei Monaten  und gab meine 
Botschaft vor überfüllten Versammlungshäusern weite r. Dabei erfreute ich mich ständigen Friedens 
meines Geistes. 
Nach dieser Zeit begann ich  zu fürchten, daß meine  Familie in Not geraten könnte und so begann ich 
wieder während drei Monaten zu arbeiten. Doch ich f and Tag und Nacht keine Ruhe bis ich wieder 
meiner Pflicht nachging. Seit dieser Zeit reiste ic h von Ort zu Ort, erlitt einige Verfolgung, doch da s 
Versprechen meines Führers versagte nie. Seine unte rstützende Gegenwart war mit mir. “  11 
 
Zwischen März 1842 und Sommer 1844 reiste William Foy von Stadt zu Stadt und füllte große Hallen mit 
interessierten Hörern. Überall, wo er hinkam bewirkte er eine große Sensation, so Backer in seinem Buch!  „  
He created a sensation wherever he went! “  12   
Wenn er dadurch von manchen Menschen auch Verfolgung, Spott und Ablehnung zu erdulden hatte, wurde 
von seiner Arbeit und von seinem Zeugnis doch allgemein gesagt: 
 

                                                           
8 „The Christian Expierience of William E.Foy S. 9/ Zu beziehen bei. E.G. White Publications General Conference, Takoma Park, D.C. 
9 „The Christian Expierience of William E.Foy S. 13 
10  „The Christian Expierience of William E.Foy S. 14 
11  „The Christian Expierience of William E.Foy S. 14 
12 The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 83  Herausgegeben 1987 im Review und Herald Publishing, Washington. 
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Die Visionen unseres Bruders sind sicherlich sehr b emerkenswert und haben überall dort, wo er sie 
öffentlich weitergab, großen Segen bewirkt. Gott se gnete dieses Werk indem dadurch Sünder 
erweckt wurden, Abgefallene zurückkamen und die Hei ligen in ihrem heiligsten Glauben sehr 
gestärkt und erbaut wurden. 13 
Dieses Zeugnis zeigt ebenfalls, wie sehr William Foy doch von seinen Visionen berichtete und wie viele 
Menschen davon gehört haben mußten. Zwischendurch unterbrach er für kurze Zeit seine Reisen, da er 
eben auch für den Lebensunterhalt seiner Familie zu sorgen hatte. Doch immer wieder drängte es ihn durch 
das Land zu reisen und den Auftrag Gottes zu erfüllen.  
William Foy bekam auch von seiner Gemeinde ein Empfehlungsschreiben  für alle anderen Kirchen und 
Gemeinden, die ihn einladen wollten um seinen Predigten und göttlichen Offenbarungen zu lauschen.14 
Auch das ist ein deutliches Zeugnis für seine öffentliche und weitbekannte Verkündigung. 
 
William Foy und seine Beziehung zu den Milleriten 
 
W. Foy begann mit den Versammlungen interessanter Weise in Boston,  in der Stadt, in der auch das 
Zentrum der Milleriten war, und in der gemäß den Nachforschungen Backers, auch die bekanntesten 
Milleriten wohnten.15 Daraus kann man schlußfolgern, daß William Foy im engen Kontakt mit dem Milleriten 
gewesen sein mußte, und daß er für sie kein Unbekannter gewesen sein konnte. Foy schloß sich auch nach 
dem Erhalt seiner Visionen prinzipiell der Verkündigung der Millerbewegung an, und half das nahe Kommen 
Jesu zu verkündigen.16  
 
Es stimmt daher nicht, daß William Foy den Auftrag Gottes von Anfang an ablehnte. Es kann auch auf 
keinen Fall bestätigt werden, daß W. Foy überhaupt einmal verweigerte über seine Visionen zu berichten. Es 
gibt auch keinen Hinweis, daß Gott ihm diese Gabe wegen Ungehorsam entzogen hätte. Möglicherweise hat 
Gott ihn lediglich von dieser Aufgabe wegen seiner späteren Lebensumstände entbunden und diese Gabe 
später E.G.White anvertraut.   
 
Hätte W. Foy schon im Jänner und Februar 1842 den Auftrag Gottes verweigert, hätte er ihm nicht zwischen 
Juli und August 1844 noch zwei zusätzliche Visionen geschenkt. 
 
 

Das Zeugnis von E. G: White 
 
Es gibt auch von E. G. White ganz deutliche Zeugnisse über die Vortragstätigkeit von W. Foy. Sie schreibt, 
daß sie William Foy als 15/ 16 jähriges Mädchen des öfteren in Versammlungen in „Beethoven Hall“ in 
Portland, Main hörte. 
Sie schreibt diesbezüglich wörtlich: „Wir gingen nach Cape Elisabeth um ihn (Foy) reden zu hören. Mein 
Vater nahm mich immer mit sich wenn er hinging. Er fuhr mit einem Pferdeschlitten und er lud mich 
ein, mit ihm zu fahren und ich kam mit ihm. Das war  bevor ich selbst mit ihm (William Foy ) bekannt 
wurde. 17  Dies mußte also im Winter 1843 gewesen sein! 
 
Bei einer großen Versammlung erlebte sie, wie W. Foy plötzlich zu Boden viel und etwa eine dreiviertel 
Stunde dort lag. Sie schreibt dazu Folgendes: „Er war in einer großen Versammlung, einer sehr gr oßen. 
Er fiel direkt auf den Boden. Ich weiß nicht, was d ie dort drin taten; ob sie der Predigt zuhörten ode r 
nicht? Was auch immer es war, er fiel zu Boden. Ich  weiß nicht, wie lange er dort lag. Vielleicht 3 
Viertel Stunden. Er erlebte das alles bevor ich es tat.“  18  
 
Möglicherweise spielte sich diese Begebenheit im Zusammenhang mit seiner vierten Vision im Sommer 
1844 ab. Vom Inhalt dieser Vision wissen wir leider nichts Näheres. E.G.White wußte jedenfalls von vier 
Visionen. 
Sie schrieb darüber folgende Worte. „...Dann bei einer anderen Gelegenheit gab es Foy,  der Visionen 
hatte.  Er hatte vier Visionen.... Sie wurden niede rgeschrieben und publiziert, und es ist sonderbar, 

                                                           
13  „The Christian Expierience of William E.Foy S. 3  + The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 84 
14 Ein diesbezügliches Zeugnis befindet sich als Kopie in der Hand des Autors dieser Schrift. Orginalquelle leider noch nicht eruiert.  
15 The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 61-67  
16  „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 69-70 
17 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 123 
18 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 123-124 
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daß ich sie nicht bei meinen Büchern finden kann. A ber wir sind so oft umgezogen. Jedenfalls hatte 
er ( Foy) vier Visionen!“ 19   
 
Es ist bemerkenswert daß E.G.White hier von 4 Visionen spricht, die niedergeschrieben und zu ihrer Zeit 
veröffentlicht waren. Was wir jedoch tatsächlich besitzen ist nur die Niederschrift und Veröffentlichung der 
ersten zwei Visionen, die 1845 von den Pierson brothers publiziert wurden. Es ist daher möglich, daß es 
entweder noch eine zweite Veröffentlichung gab, oder aber, daß E.G.White zwar die eine Veröffentlichung 
hatte, sie jedoch vor dem Verlust der Publikation noch nicht durchgelesen hatte, und somit auch den 
genauen Inhalt dieser beiden ersten Visionen nicht genau kannte. Daraus ließe sich auch ableiten, daß sie 
das Detail in der zweiten Vision über die 6. Posaune gar nicht erfahren und auch nicht besonders beachtet 
haben könnte. Tatsache ist, daß offensichtlich keiner der Pioniere diese Warnung Foy´s in ihrer Auslegung 
der Posaunen und insbesondere der 6.Posaune zu berücksichtigen schien. 
 

Foys dritte Vision 
 
In seinem dritten Gesicht  im Sommer 1844 sah W. Foy die Pilgerreise der Adventisten nach der 
Gottesstadt mit ihren Schwierigkeiten. In diesem Gesicht sah er drei Stufen, auf denen jeweils viele gläubige 
Pilger plötzlich verschwanden, die übrigen gingen weiter und manche von ihnen verschwanden plötzlich auf 
der zweiten Stufe. Der Rest drang trotzdem auf dem Pfad zur himmlischen Stadt mit Freuden vorwärts. Die 
Zurückgebliebenen wurden aber nie mehr gesehen.20 
Foy verstand diesen Teil der Vision nicht, denn er konnte sich nicht vorstellen, wie sich diese Geschichte in 
die nahe Erwartung der Wiederkunft noch einordnen ließe. Die Warnungen Gottes in diesen Visionen waren 
selbst für Foy nicht verständlich, weil sie den Erkenntnissen, die er zu diesem Zeitpunkt von den Umständen 
und Ereignissen vor der Wiederkunft Jesu hatte, nicht ganz entsprachen. Vor allem aber paßten sie auch 
nicht in das Vorverständnis der Milleriten vom baldigen Kommen Jesu. 
 
 

Das weitere Leben Foys  
 
Wie wir oben schon sahen, wissen wir heute, daß William Foy über seine Visionen nicht schwieg und sie 
auch nicht zurückwies, wie es bisher immer wieder gesagt und geschrieben wurde. Es ist allerdings nicht 
ganz bekannt, wie lange er darüber öffentlich berichtete. Es gibt keinen Hinweis, daß er vor dem 22. Oktober 
1844 aufhörte von seinen Erfahrungen mit Gott zu berichten. Wir wissen, daß William Foy im Jahre 1845, 
also nach der Enttäuschung, seine ersten zwei Visionen sogar veröffentlichte. Sie sind heute noch im 
Originaltext und in Fotokopie vorhanden.21  
 
Nach dieser Zeit hörte Foy immer noch nicht auf als Prediger der „Freewill Baptist Church“ die Botschaft vom 
nahen Kommen Jesu zu verkündigen. Er verlor seine Frau und seinen Vater und wurde daraufhin in 
verschiedene Städte Amerikas gerufen, um seine Arbeit als verantwortlicher Prediger weiterzuführen, bis er 
am 9.Nov. 1893 , etwa 50 Jahre nach der großen Enttäuschung, im Alter von 75 Jahren starb. Persönlich 
konnte ich im E.G. White Center an der Andrews Universität sogar eine Kopie von seiner Sterbeurkunde im 
Jahre 1893 in meinen Besitz bekommen. 
Bemerkenswert ist diesbezüglich, was wir in dem Buch über die Frühgeschichte der Adventbewegung auf 
Seite 20 von J.N. Loughborough über das weitere Leben William Foys ganz was anderes lesen, als es die 
historischen Fakten sagen.   Loughborough schreibt: „Nachdem Foy verschiedene Teile Neu-Englands 
bereist hatte, ließ er im Jahre 1845 zwei seiner Visionen in einer Broschüre drucken, betitelt „Foys Gesichte.“ 
Schließlich erhob er sich über die Offenbarung, verlor infolgedessen seine Einfalt und damit auch diese 
Gabe des Geistes; er kränkelte und starb bald darauf.  
Wie wir nun bereits in dieser Studie gesehen haben entspricht diese Darstellung nicht den tatsächlichen 
historischen Nachforschungen. Loughborough schrieb sein Buch erst 1896 und hat sich wahrscheinlich auf 
irgendwelche mündlichen  Überlieferungen und Berichte gestützt, die eben nicht mehr den Tatsachen 
entsprachen. 
 

                                                           
19 E.G. White , „William Foy“ Document File 231 In E. G. White CD- ROM  BC- 12 MR. + BC- 17 MR CN 1253  
20 Entstehung und Fortschritt" S. 21, J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
21  Zu beziehen bei. E.G. White Publications General Conference, Takoma Park, D.C.  Titel „ The Christian Expierience of William 
E.Foy  



Wenn Gottes Warnungen nicht beachtet werden                                                                  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     15 

Wenn allerdings W.Foy noch 50 Jahre nach der Enttäuschung weiterlebte, so wissen wir von keinen 
weiteren Visionen nach 1844, die er noch gehabt hätte. Wir wissen jedoch, daß Gott in der Zwischenzeit 
E.G.White für diese Aufgabe berief. 
 

Beruft Gott Propheten auf Lebenszeit? 
 
Wenn es nun stimmt, daß William Foy seinen Auftrag als Prophet nicht ablehnte, sondern zumindest bis zur 
Enttäuschung im Okt. 1844 seinen besonderen prophetischen Dienst erfüllte, dann ist an dieser Stelle die 
Frage angebracht, wie es dazu kommen konnte, daß Gott ihm offensichtlich die Gabe der Weissagung 
wieder entzog und ihn von seiner prophetischen Aufgabe befreite? Gibt es für solch eine Situation oder 
Vorgangsweise Beispiele bei den biblischen Propheten?  
Ich denke, daß jeder, der seine Bibel gut kennt, wissen wird, daß offensichtlich die wenigsten Propheten der 
Bibel auf Lebenszeit mit der Aufgabe eines Propheten betraut blieben. Wir wissen von einer ganzen Anzahl 
von Propheten, daß Gott sie nur zu ganz besonderen Situationen und kurzen Zeiten mit einer besonderen 
Botschaft und einem besonderen Auftrag sandte. Nach Erfüllung dieses Auftrages verschwinden diese 
Männer wieder von der Bildfläche, so wie sie gekommen waren. Niemand könne jedoch sagen, daß diese 
Männer deshalb nicht wahre Propheten waren, oder ihren Auftrag nicht durchführten, und Gott sie deshalb 
von der Aufgabe wieder entband. 
Von solchen wenig bekannten, bis fast unbekannt gebliebenen und spontan auftauchenden und wieder 
verschwindenden Propheten lesen wir z. Bspl. in 2.Chronik 9,29; 15,1; 16, 7; 20, 14+37; 24,20; 28,9 und 
a.m. 
 
Auch von Propheten wie Jona, Sacharja, Haggai, Obadja u. a.  wissen wir, daß sie nicht unbedingt auf 
Lebenszeit ein prophetisches Amt ausgeübt haben, wie dies z. Bsp. bei Daniel der Fall war. Wenn Gott die 
Zeit für gekommen hielt und einen anderen Propheten mit einer Botschaft senden wollte, dann tat er es nicht 
nur, wenn der ursprüngliche Prophet untreu wurde oder es verweigerte, die Botschaft weiterzugeben.  
 
Es gab auch Zeiten, wo Gott nach Menschen suchte, die er gebrauchen wollte um das Volk zu warnen, und 
niemanden fand, der für ihn „in die Bresche trat“! So lesen wir es in  Hesekiel 22,30. „Ich suchte unter 
ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresc he vor mir treten würde für das Land, damit 
ich´s nicht vernichten müßte, aber ich fand keinen.  Darum schütte ich meinen Zorn über sie aus ....“ 
Das aber traf auf William Foy nachweislich nicht zu. Er tat offensichtlich alles was er konnte, um vor 1844 
den Auftrag und die Absicht Gottes zu erfüllen. Nach dieser Zeit konnte ihn Gott nach seinem Ratschluß von 
dieser besonderen Aufgabe, die er vor 1844 für eine besondere Zeit und Situation bekam, entbunden haben. 
Natürlich könnten da auch die Umstände im Leben Foys mitgespielt haben, die ihn an einer korrekten 
Ausübung der Aufgabe gehindert haben mochten. Auch das konnte Gott veranlaßt haben, ihn nicht mehr 
weiter als Prophet zu beauftragen. 
 
Zwei Monate vor dem 22. Oktober 1844 berief Gott noch einen zweiten Mann, der ebenfalls zur Warnung 
und zur Zurechtweisung der Milleriten dienen sollte. Möglich, daß auf seine Situation das Wort in Hesekiel 
schon eher zutraf! 

 
 
II.  DIE GESCHICHTE VON HAZON FOSS 
 
Der zweite Mann, den Gott erwählte, um noch einige Wochen vor dem 22.Okt.1844 die Milleriten vor ihrem 
Irrtum zu warnen war Hazen Foss. Er war, zum Unterschied von W. Foy, von der Auslegung der Milleriten in 
bezug auf das Datum der Wiederkunft Jesu vollkommen überzeugt, daß es am 22.Okt. 1844 sein wird. Gott 
wollte durch die Berufung von Hazon Foss das Werk, welches William Foy schon seit 2½ Jahren tat, 
wesentlich unterstützen. Er ließ ihm, ähnlich wie William Foy, wieder diese Pilgerreise mit den drei Stufen 
schauen. Dies war nur etwa 6 Wochen vor dem 22.Oktober 1844. Doch da er fest an die irrtumsfreie 
Auslegung von Miller glaubte, und daß Jesus kurze Zeit nach dieser Vision wiederkommen würde, war ihm 
dieses Geschehen auf den drei Stufen ebenso unbegreiflich wie schon William Foy vor ihm.  
 
Ellen G. White war interessanter Weise indirekt verwandt mit Hazon Foss. Der Bruder von Hazon Foss, 
(Samuel Foss) heiratete ihre Schwester. Aus einem Brief, den E. G. White am 22 Dez 1890 an ihre 
Schwester schrieb geht hervor, daß Hazon Foss versuchte, die Visionen, die ihm Gott gab, in 
Übereinstimmung mit seinem Verständnis von der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Jesu am 22. 
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Okt. 1844 zu  interpretieren; obwohl es in der Vision deutliche Hinweise gab, daß die Zeit über 1844 
hinausgehen würde.22  
Gott hatte ihm in den Visionen auch gezeigt, daß er um dieser Botschaften und Warnungen willen viel Spott 
und Schwierigkeiten erdulden und erleiden müßte. Auch davor schreckte Foss zurück und zögerte sehr, 
davon zu berichten. 
 
Doch während er noch zögerte, die Visionen gleich öffentlich weiterzugeben, hatte er eine zweite Vision in 
der er noch einmal aufgefordert wurde, das Geschaute zu berichten. Doch Foss scheute sich aus Angst vor 
den Folgen, von seiner Vision zu berichten, da ihr Inhalt im Gegensatz zu seinen persönlichen Erwartungen 
und den Erwartungen der Milleriten stand. In der Zwischenzeit vergingen die Wochen und Tage und so kam 
es am 22. Okt., letztlich auch aufgrund einer göttlichen Warnungen, die von Foss nicht weiter gegeben 
wurde, zur Enttäuschung.  
Laut E.G. White dürfte ihm dann die Vision gleich nach der Enttäuschung noch einmal von Gott gegeben 
worden sein. Sie schreibt. „Als diese Zeit (der großen Enttäuschung) vorübergi ng wurde er von Gott 
aufgefordert, von diesen Visionen den enttäuschten Gläubigen zu berichten .“ 23 Offensichtlich wollte 
Gott hier gleich tröstend, erklärend und wegweisend eingreifen. 
 
Als unmittelbar nach dem 22. Okt. bekannt wurde, daß Foss schon kurz vorher von Gott Visionen bekam, 
drängten ihn bekannte Leute zu berichten, was Gott ihm gezeigt hatte. Foss war jedoch über die 
Enttäuschung vom 22. Okt. sehr verärgert und haderte mit Gott, so daß er weiterhin nicht von seinen 
Visionen berichten wollte.24  
 
Nach zwei od. dreimaliger Wiederholung des Gesichtes warnte ihn Gott davor, daß er ihm diese Gabe der 
Prophetie wieder nehmen würde, wenn er die Botschaften nicht weitergäbe. Er würde dann diese Last auf 
eines der schwächsten Kinder Gottes legen, welches getreulich die Offenbarungen weitergeben würde.25 
Foss weigerte sich trotzdem, worauf ihm Gott in einem dritten Gesicht von dieser Last enthob und ihm 
kundtat, daß er nun bereits die Last auf das schwächste Geschöpf unter den Schwachen gelegt hätte. Das 
ließ Foss so erschrecken, daß er sich schließlich doch entschloß, eine Versammlung anzukündigen, in der 
er über sein Gesicht berichten wollte.  
Viele Menschen kamen, und Foss fing an über seine Vorgeschichte zu den Visionen zu erzählen. Er 
erwähnte auch, daß Gott ihm gesagt habe, was geschehen würde, wenn er sich weigere, über die Visionen 
zu berichten. Die ganze Versammlung war gespannt und lauschte mit großem Interesse seinen 
einführenden Worten. „Nun“,  sagte er, „will ich euch die Vision schildern“  . Doch als er damit beginnen 
wollte, den Inhalt seiner Vision zu schildern, stockte er plötzlich und konnte sich an nichts mehr erinnern. Es 
war zu spät. Er stand vor der Menge wie eine stumme Statue. Es fiel ihm nichts mehr ein, und es kam zu 
einer ganz peinlichen Stille in der Versammlung.  
Foss bekannte daraufhin mit großer Qual, „Ich kann mich an kein Wort der Vision mehr erinn ern!“  Er 
rang seine Hände in großer Angst und sagte: „ Gott hat sein Wort an mir erfüllt. Er hat die Vis ion von 
mir genommen . In großer Verwirrung sagte er: „Ich bin ein verlorener Mann!“  26  
 
Ellen G. White sagte von dieser Versammlung: „Die Leute, welche bei dieser Versammlung anwesend 
waren und die Situation erlebten, sagten, daß es di e fürchterlichste Versammlung war, die sie je 

erlebten.“ 27 
 
 

Hazon Foss trifft auf E.G.White 
 
Drei Monate nach dieser Geschichte, das war schon nach dem 22. Okt. 1844, hörte er von einem jungen, 
gebrechlichen Mädchen, namens Ellen Gould Harmon  (die spätere E. G. White), daß ihr Gott Visionen 
geschenkt hat. Als er von diesen hörte, erkannte er, daß es genau die gleichen Visionen waren, welche er 

                                                           
22 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 137-138 
23 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 138 
24 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.138 
25 So berichtet von J. N. Loughborough in seinem Buch „Heavenly visions“  p. 28   siehe dazu Appendix II am Ende des Skriptum 
(Buches). 
26  "Entstehung und Fortschritt" S. 21, J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
27 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.139 
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hätte verkündigen sollen.28 Am nächsten Morgen nach dieser Versammlung traf E. G. White mit Hazon Foss 
zusammen, der mit ihr reden wollte. Er sagte folgende Worte zu ihr: 
 
„Ellen, ich möchte mit dir sprechen. Der Herr gab m ir eine Botschaft für das Volk und nachdem er 
mir auch die Konsequenzen offenbarte, verweigerte i ch es zu tun. Ich war stolz, ich war unversöhnt 
mit der Enttäuschung!  Ich murrte gegen Gott und wünschte, ich wäre tot. Dann kamen eigenartige 
Gefühle über mich. Ich werde hinfort geistlichen Di ngen gegenüber tot sein. Ich hörte dich gestern 
Abend reden. Ich glaube, daß die Visionen von mir g enommen sind und dir gegeben wurden. 
Verweigere nicht Gott zu gehorchen, denn es würde d en Untergang deiner Seele bedeuten. Ich bin 
ein verlorener Mann. Du bist eine Auserwählte Gotte s; sei  treu in deinem Werk, und die Krone, die 
ich hätte haben können, wird dir gegeben werden.“ 29 
 
Anstatt Gott um Vergebung zu bitten, tat Hazon Foss wie Kain. Er sah sich als verlorener Mensch und 
versank in völliger Verzweiflung.30 H. Foss verlor daraufhin immer mehr seinen Glauben an Gott und sein 
Wort und starb 50 Jahre später im Jahre 1893 in seiner Gottferne. Es ist das traurige Schicksal eines 
Menschen, der einerseits ein Opfer seines persönlichen Stolzes und seiner eigenen Vorurteile, aber 
andererseits auch der Vorurteile und Traditionsgebundenheit von scheinbar sehr gläubigen Menschen sein 
kann.  
Könnte seine Geschichte nicht in gewisser Weise mit dem Beispiel des Propheten Bileams verglichen 
werden? Auch der Prophet Jona, wurde von Gott berufen und lief zunächst aus Furcht und Unglaube und 
vielleicht auch aus Schadenfreude und persönlichem Stolz vor der göttlichen Aufgabe davon. Er wäre auch 
nach dem Erlebnis im Fischbauch nicht gezwungen gewesen, den Auftrag zu erfüllen. Doch Jona bekehrte 
sich und ließ sich auch weiterhin von Gott gebrauchen, der sich nicht von ihm zurückzog. 
 
Wie auch immer die Hintergründe und Zusammenhänge sind, Gott hatte die Absicht, die Milleriten zu 
warnen! So gesehen hätte die ganze Enttäuschung von 1844 durch das direkte Eingreifen Gottes vermieden 
werden können. 

                                                           
28 "Entstehung und Fortschritt" S. 21, J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
29  „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.138 
30 "Entstehung und Fortschritt" S. 21, J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
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III.  E.G. WHITE UND DIE VISIONEN VON WILLIAM FOY  
       UND HAZON FOSS 
 

E.G.White bestätigt die Sendung göttlicher Botschaf ten an die Milleriten  
 
Beachtenswert  ist, daß E. G.White, als sie nur zwei Monate nach der Enttäuschung als Prophetin von Gott 
berufen wurde, in einer ihrer späteren Visionen darauf aufmerksam gemacht wurde, daß Gott tatsächlich den 
wartenden Milleriten eine Warnung und wiederholte Botschaften  der Warnung sandte.  
"Ich sah, daß diese wartenden Seelen noch nicht geprüft waren, wie sie geprüft werden sollten. Sie waren 
noch nicht frei von Irrtümern. Ich sah die Gnade und die Güte Gottes darin, daß er dem Volk auf der Erde 
eine Warnung  und wiederholte Botschaften  sandte, um sie zu einer sorgfältigen Forschung des Herzens 
und dem Studium der Schrift zu führen, auf daß sie sich selbst von den Irrtümern reinigen möchten, welche 
von den Heiden und Papisten eingeführt waren." (EG, 242 [236]  
Hier könnte man sich fragen, um welche Warnungen und wiederholte Botschaften es wohl ging, durch 
welche Gott die wartenden Milleriten warnen wollte? Es ist wohl offensichtlich, daß mit diesen Botschaften 
und Warnungen nur die Visionen von Foy und Foss gemeint sein können, denn man weiß von keinen 
besonderen und direkten Botschaften, die es in der Millerbewegung sonst noch von Gott gab. Gott hatte also 
die Milleriten durch diese zwei Männer ab Jänner 1842 bis Sept. 1844 durch mehrere Visionen vor der 
Enttäuschung warnen wollen. 
 
 
Bestätigung der Wahrhaftigkeit der Visionen von W. Foy und H. Foss durch 
E.G.White  
 
E. G. White bestätigt die Wahrhaftigkeit der göttlichen Berufung dieser zwei Propheten vor ihr. Als später 
E.G. White ihre ersten Visionen von der Reise der Gläubigen in die himmlische Stadt in der Öffentlichkeit 
erzählte, bestätigten unabhängig voneinander nicht nur Hazon Foss, sondern auch William Foy, daß ihnen 
Gott die ganz gleichen Botschaften und Gesichte gegeben hatte.  
William Foy war selbst in einer großen Versammlung nach der Enttäuschung zugegen, wo E.G. White von 
ihren ersten Visionen berichtete. Plötzlich sprang er vor Freude auf und nieder und prieß den Herrn. Er 
wiederholte des öfteren, daß die Visionen genau die gleichen waren, wie er sie von Gott bekommen hatte.31 
E.G.White hatte auch selbst gute Verbindungen zu der Familie von William Foy und hat nie seine Erfahrung 
mit Gott in Frage gestellt. Es gibt darüber mehrere Zeugnisse von E.G: White selbst!32 
 
Jedenfalls tat Gott alles um die Milleriten durch diese zwei Propheten zu warnen, doch verschiedene 
Umstände, die wir noch näher betrachten wollen, haben die Milleriten gehindert, diese göttlichen Warnungen 
anzunehmen! 
 
 

Eine notwendige Rektifizierung der Darstellung der Geschichte dieser zwei 
Propheten  
 
Beide Männer waren einflußreiche Personen, hatten eine gute Bildung und konnten auch gut reden. Gott 
wollte sie gebrauchen, aber seine ursprüngliche Absicht wurde nicht erreicht. Hier stellt sich die Frage, ob es 
nur an den zwei Propheten lag?  
 
Entgegen aller bisherigen Berichten über das Leben dieser zwei Propheten wissen wir nun, daß zumindest 
W. Foy sehr wohl über seine Visionen in großen Versammlungen berichtete und die Botschaften weitergab. 
So konnte es nicht nur am Propheten liegen, daß die Warnungen Gottes nicht ihr Ziel und ihre Absicht 
erreichten. Es mußte auch an den Milleriten selbst gelegen haben. 
 
So betrachtet hat man bisher zumindest William Foy sehr Unrecht getan wenn man sagte, daß er den 
Auftrag Gottes gleich von Anfang an ablehnte. Dies stimmt wohl für Hazon Foss, doch nicht für William Foy. 
Wir dürfen daher in Zukunft den Fehler nicht nur do rt suchen, wo ein Prophet sich aus Furcht vor 
                                                           
31  „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.144 
32  In E.G.White CD Rom Document File 231 über William Foy.  Hinweis in „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S145  
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den Folgen weigerte, die Botschaft weiterzugeben un d die Gabe der Weissagung abzulehnen, 
sondern auch bei der Ablehnung des Propheten und se iner Botschaft durch das Volk und die 
Verantwortlichen der Millerbewegung!  Gleichzeitig müssen wir auch die Umstände berücksichtigen, die 
ihn dazu führten, diese Aufgabe abzulehnen. 
 
Dies würde wiederum genau dem entsprechen, wie es Propheten immer in der Geschichte ergangen ist. 
Würden wir den Fehler nur bei den Propheten suchen, müßten wir uns doch fragen, warum Gott gleich zwei 
solche Männer ausgesucht hätte, die seinen Auftrag nicht ausführten? Das wäre doch sehr 
unwahrscheinlich! 
 
Gott wurde jedoch von den Ereignissen um 1844  und auch von der Ablehnung der Botschaften, die er durch 
Foss und Foy in letzter Stunde noch geben wollte, nicht überrascht. Das alles verlief nicht ohne göttliche 
Vorsehung. Es sollte letztlich dazu dienen, daß seine letzte Gemeinde, durch die daraus resultierende 
Enttäuschung, um eine wichtige Erfahrung reicher werden sollte. Erst dadurch war es möglich, die ernsten 
und wirklich wahrheitsliebenden Gläubigen von den Mitläufern und Oberflächlichen zu trennen. Er konnte 
damit illustrieren, welche bittere Enttäuschung ein Volk zu erwarten hat, wenn es der Stimme eines 
Propheten nicht gehorcht.  
Andererseits sollte auch durch die Erfahrung von Hazen Foss gezeigt werden, wohin es führen kann, wenn 
ein Gläubiger das Vorrecht hat, von Gott einen besonderen Auftrag zu bekommen, und ihn nicht erfüllt. Das 
muß aber nicht nur einen speziellen Propheten betreffen, der Visionen erhält, sondern das kann auch jeden 
Gläubigen betreffen, der die Botschaft des Evangeliums, die uns in der Bibel gegeben ist, nicht an 
Menschen weitergibt. Das ist auch die Botschaft von Hes. 3,17-19 ! 
 
Wie es auch immer sei, wurde durch diese enttäuschende Erfahrung der Milleriten, die letztlich auch durch 
die Ablehnung der prophetischen Botschaften von William Foy zustande kam, die Basis für eine neue 
Gemeinde gelegt. Sie sollte in Zukunft mit einer wichtigen Erfahrung bereichert, auf einem festen und 
sicheren Fundament biblisch- prophetischer Auslegung weiterbauen. Es war die Geburtsstunde der 
Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten, die Gott mit einer besonderen Botschaft und einem besonderen 
Auftrag ausstattete, um dieser Welt ein letztes Evangelium zu bringen und eine letzte dringende Warnung an 
sie zu richten. Wie aber jeder Geburt eines Kindes, die schmerzhaften Wehen vorausgehen, so geschah es 
eben auch bei der Entstehung dieser Gemeinde der Übrigen. War es nicht ähnlich bei der „Geburt“ des 
Volkes Israel in Ägypten oder bei der „Geburt“ der neutestamentlichen Gemeinde?  
 
 

Eine mögliche Erklärung der Vision über die 7 Donne r in Off. 10 ?  
 
Könnte es sein, daß die "7 DONNER" in Off.10,3.4 auch mit dieser Geschichte von William Foy und Hazon 
Foss etwas zu tun haben? Gott gibt in diesem Text einen Hinweis auf eine Information, die Johannes nicht 
aufschreiben darf. Eine himmlische Stimme sprach bestimmte Worte, aber sie sollten verborgen gehalten 
werden. Könnten sich nicht diese bisher für uns unverständlich gebliebenen Worte der 7 Donner in dieser 
Begebenheit der zwei Propheten in der Millerbewegung erfüllt haben? Sollte es ein Zufall sein, daß Gott 
durch diese beiden Männer tatsächlich sieben Mal in genau sieben Visionen gesprochen hat? Gott sprach 
zu W. Foy in 4 Visionen und zu Hazon Foss in 3 Visionen! Persönlich würde ich darin einen sehr 
bemerkenswerten Bezug finden. Noch dazu, wo wir ja bisher ohnehin Off. 10 mit der Geschichte der 
Millerbewegung in Verbindung brachten. 
 
Eines ist ganz sicher, Gott wollte den Milleriten durch diese beiden Propheten noch mehr Licht schenken. 
Doch eigene Vorurteile, Traditionen und eigenwillige Auslegungen der Schrift und der Prophetie standen 
ihnen noch im Wege. Offensichtlich konnten sie nur durch eine bittere Enttäuschung davon befreit werden. 
Dazu sollten die Gläubigen noch einer harten Prüfung unterzogen werden.  
 
In diesem Sinne, könnte auch E.G. White ihre knappe Erklärung über die 7 Donner gemeint haben. 
Sie sagt dazu: „ Das besondere Licht, das Johannes gegeben wurde und in den sieben Donnern 
ausgedrückt wurde, war ein Abriß der Ereignisse, di e unter der ersten und zweiten Engelsbotschaft 
stattfinden würden. Es wäre für Gottes  Volk nicht gut gewesen, über diese Dinge Bescheid zu 
wissen, denn ihr Glaube muß auf jeden Fall geprüft werden.“ 33 GO S. 66 
 

                                                           
33 E.G. White „ Gedanken zur Offenbarung; S 66-67 Edelsteinverlag 
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Von einer solchen Prüfung ist auch in Dan.12,10 die Rede. Sie kam daher nicht zufällig, sondern war 
ebenfalls prophetisch vorhergesehen. Diese Prüfung wurde aber nur von ganz wenigen Gläubigen nach der 
Enttäuschung von 1844 bestanden. Nur eine kleine Gruppe ging daraus geläutert hervor, und mit ihr 
gründete der Herr die letzte Gemeinde der Übrigen durch die Entstehung der Adventgemeinde.  
 
All dieses Wissen sollte uns im Umgang mit unserer Auslegung der Prophetie sehr bedenklich stimmen. Gott 
hat die Milleriten sicher nicht durch solch eine bittere Prüfung gehen lassen wollen. Es konnte nicht seine 
geplante Absicht gewesen sein. Prüfungen sind ja nur notwendig, wenn sich der Mensch auf normalem 
Wege der Stimme Gottes verschließt und ihr nicht recht Folge leistet. Und genau dieser Situation begegnen 
wir in der Millerbewegung im Zusammenhang mit den zwei von Gott erwählten Stimmen der Propheten. 
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IV. GRÜNDE DER NICHTBEACHTUNG DER PROPHETEN FOY 
UND FOSS UND IHRER BOTSCHAFTEN 

 
Ich habe inzwischen auch versucht den Gründen etwas näher nachzugehen, die zur Nichtbeachtung dieser 
göttlichen Warnungen durch Foy und Foss bei den Milleriten geführt haben mochten. Vorläufig kam ich zu 
folgenden Schlußfolgerungen. 

 
 
a) Vorurteile gegen eine andere Auslegung der Proph etie, als die bis dahin 

bekannte.  
 
William Foy war sich selbst bewußt, daß das, was Gott durch diese Visionen ihm selbst und den Milleriten 
zeigen wollte, seinen und der Milleriten Vorstellungen total entgegengesetzt war. 
 
William Foy selbst schrieb: "Die Botschaft war so viel anders und die Art und W eise, wie der Befehl 
gegeben wurde so unterschiedlich gegenüber allem, w as ich bisher darüber gehört hatte, und 
wissend, über das Vorurteil gegenüber Leuten meiner  Hautfarbe, wurde das Ganze für mich sehr 
verwirrend (crossing). 
Folgende Fragen kamen mir immer wieder in den Sinn:  Warum sollten gerade mir all diese Dinge 
gegeben werden, um sie der Welt mitzuteilen? Warum werden sie nicht den Gebildeten gegeben, 
oder jemanden, der in einer anderen Situation als d er meinigen (als schwarzer!) ist? Aber ich konnte 
keine Ruhe in diesem Zustand des Ungehorsams finden . „Wehe mir, wenn ich diese Dinge nicht 
weitergebe!“ So lastete es schwer auf meiner Seele. “ 34 
 
W. Foy hatte große innere Kämpfe mit den Visionen. Er entschloß sich aber trotzdem, große 
Versammlungen einzuberufen und von diesen Visionen zu berichten. Wie weit diese Warnungen in den 
Visionen von William Foy selbst richtig verstanden und auch beachtet wurden, ist fraglich. Vor allem frage 
ich mich, wie weit er die besondere Warnung bezüglich der Deutung der 6. Posaune richtig und klar in den 
Versammlungen vor dem 22. Okt. 1844 weitergab? Es kann jedoch aus weiteren Gründen nicht nur an ihm 
gelegen sein, daß die Botschaften ihr Ziel bei den Milleriten nicht erreichten. 

 
 
b) Vorurteile gegen prophetische Botschaften in der  Führung der Milleriten.  
 
Meine bisherigen, leider noch sehr dürftig gebliebenen Nachforschungen haben ergeben, daß es in der 
Millerbewegung offensichtlich eine große Vorsicht und daher auch große Vorurteile gegen prophetische 
Botschaften gab. 
Eine Erklärung auf einer Konferenz in Boston im Mai 1844 (5 Monate vor der Enttäuschung!) mag zeigen, 
welches Vorurteil unter den Milleriten generell gegen Propheten herrschte. 
 
"Wir haben kein Vertrauen in Träume, Eindrücke, pri vate Offenbarungen, u.a. unabhängige 
Informationsquellen. Leuten gegenüber, die vorgeben , solche zu haben, ist äußerste Vorsicht zu 
wahren. Wir weisen auf das Gesetz und Zeugnis als a lleinige Richtschnur des Glaubens hin. Unsere 
einzige Sicherheit liegt in der Beachtung des Worte s Gottes." 35 
 
Dr. Konrad Müller schreibt ebenfalls über diese Haltung unter den Milleriten in seinem Buch: 
"Es ist bezeichnend, das überirdische Manifestation en, Visionen und Träume von den Milleriten 
abgelehnt wurden." 36 
 
Es kam immer wieder vor, daß Berichte über Visionen und Träume und anderer „Offenbarungen“ in 
mündlicher und schriftlicher Form unter den Milleriten verbreitet wurden. An einer Stelle, wo unter den 
Milleriten einige Exemplare eines Berichtes über eine übernatürliche Offenbarung gedruckt und offensichtlich 
ohne den Willen und die Kontrolle der Führer der Milleriten an die Öffentlichkeit gelangten, veranlaßte sie zu 
folgendem Kommentar: 
 

                                                           
34   „ The Christian Expierience of William E.Foy“  S. 13+14 
35 Die Frühgeschichte v.Konrad Müller S. 103 
36 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller S. 116 
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"Es tut uns leid, daß wir den Anschein erwecken, al s ob wir weitere inspirierte Weisungen benötigten 
und dadurch anzudeuten schienen, daß das Wort Gotte s nicht mehr genüge. 37 
 
An dieser Haltung kann man ganz klar erkennen, daß Propheten wie Foy und Foss große Schwierigkeiten 
gehabt haben mußten, um von den Milleriten akzeptiert worden zu sein. Offensichtlich haben beide Männer 
gerade mit dieser Haltung zu kämpfen gehabt. Sie waren dadurch auch sehr gehemmt, ihre Botschaften zu 
vermitteln. 
 
Dies wird auch von Arthur Spalding bestätigt, der ebenfalls berichtet, daß H. Foss durch die starken Gefühle, 
welche die Milleriten gegen Visionen und Träume hatten, sehr gehemmt war, von seinen Visionen zu 
berichten. 
„Foss war sich der starken Empfindungen gegen Visio nen und Träume bewußt, welche in den 
Reihen der Milleriten durch die Warnungen und die  (abwehrende) Haltung ihrer Führer aufgebaut 
wurden.“  38 
 
Bemerkenswert ist auch, was im Vorwort der Publikation der zwei ersten Visionen von Foy vom Verleger, J. 
and C. H: Pierson geschrieben wurde. „Wenn eine solche Arbeit öffentlich erscheint, wir d oft bemerkt: 
„Ich bin ein Nichtgläubiger von Träumen und Gesicht en!“  (I`m no biliever in dreams and visions!“) 
Dies ist ebenfalls ein deutlicher Hinweis, wie man damals allgemein unter Christen über Träume und 
Visionen dachte! Diesem Vorurteil hatten Foy und Foss wohl auch unter den Milleriten ständig zu begegnen! 
Weil sie aber als Christen dieser Zeit sicherlich auch selbst von diesem verkehrten Verständnis geprägt 
waren, mußten sie, um ihrer eigenen Visionserfahrung trauen zu können, diese Hürde eines Vorurteils auch 
erst persönlich überschreiten. 
 
Die Vorsicht und Abwehr der Milleriten gegen überirdische Offenbarungen und besondere Erleuchtungen 
zeigte sich sogar noch nach  der Enttäuschung von 1844. Bekannt dafür war die sogenannte Albany 
Conferenz  im April 1845, wo man sich in einer 10 Punkte Resolution einigte, gegen jene Leute Opposition 
entgegenbringen zu wollen, die von sich behaupten, besondere Erleuchtungen („ special illuminations“)  zu 
haben,.39 
 
Diesbezüglich würde ich dazu aufrufen, daß die Hintergründe, warum diese Information und die Warnungen 
von W. Foy und H. Foss von den Führern der Milleriten nicht besser aufgenommen wurden oder, warum 
man diesen Warnungen scheinbar überhaupt keine Bedeutung schenkte, noch besser erforscht werden 
mögen! 
 

                                                           
37 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller  S. 116  (Fußnote!)   
38  „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.141 Fußnote 
39 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller  S. 128 
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c) Ablehnung von Propheten wegen Angst vor Schwärme rei und Extremismus  
 
Ein wesentlicher Faktor, warum man sich allgemein sehr ablehnend und skeptisch gegen Personen wie Foy 
und Foss verhielt, waren die Erfahrungen, welche die Milleriten mit Extremismus und Fanatismus gemacht 
haben. 
Es ist bekannt, daß es in der Millerbewegung immer wieder Leute gab, die vorgaben Visionen und Träume 
zu haben.40 Von Zeit zu Zeit tauchten Leute auf, die von ihren Träumen und Visionen berichteten und auch 
schriftlich von solchen übernatürlichen Offenbarungen berichteten. Arthur Spalding erwähnt diesbezüglich 
zwei Männer, welche sich zum Teil auf solche Offenbarungen beriefen, aber eine fanatische und extreme 
Bewegung auslösten. Es sind dies John Starkweather in Boston und C.R. Gorgas in Philadelphia. Die Führer 
der Milleriten sahen sich daher gezwungen vor solchen Leuten eindringlich zu warnen41  
Diese allgemeine Vorsichtshaltung gegen Propheten unter den Milleriten, wurde daher nicht zuletzt auch 
durch Angst vor religöser Schwärmerei und religiösem Fanatismus hervorgerufen. Es war jedoch sicher nicht 
gut, sich auf Grund des Mißbrauchs der prophetischen Gabe gleich gegen jegliche Möglichkeit prophetischer 
Inspiration zu verwehren. Denn neben falschen Propheten kann es doch auch richtige geben! 
 
 
d) Ablehnung wegen Unverständnis der biblischen Leh re von den Geistesgaben für 

die Endzeitgemeinde  
 
All die bisher erwähnten Umstände und Vorstellungen zeigen, daß die Milleriten meinten, es würden für die 
letzte Zeit gar keine Propheten mehr nötig sein. Nach ihrem Verständnis müßte die Schrift selbst 
vollkommen ausreichen, um alle Wahrheiten zu erkennen und richtig deuten zu können. Folgende Aussage 
in Zusammenhang mit der schon oben erwähnten Veröffentlichung einer schwärmerischen Vision unter den 
Milleriten ist ganz typisch dafür! 
 
"Es tut uns leid, daß wir den Anschein erwecken, al s ob wir weitere inspirierte Weisungen benötigten 
und dadurch anzudeuten schienen, daß das Wort Gotte s nicht mehr genüge. 42 
 
Auch in diesem Bereich des Bibelverständnisses hatten sich die Milleriten offensichtlich noch geirrt. Sie 
teilten mit vielen Christen damals diese unbiblische Meinung, daß ab der Offenbarung des Johannes (100 n. 
Chr.) es keine weiteren, direkten göttlichen Offenbarungen durch Träume und Visionen mehr geben würde. 
Das allerdings ist auch heute noch eine weit verbreitete Sicht unter Christen. 
 
Daß dieses Denken damals sehr weit verbreitet war, und auch noch zur Zeit E.G: Whites gegen sie und ihre 
Visionen verwendet wurde, zeigen die Aussagen in dem Buch „Erfahrungen und Gesichte“ S. 119- 130.  Dort 
gibt Br. R.F.Cottrell eine Einleitung zu Spiritual Gifts, in der er versucht, gegen die damalige Sichtweise unter 
den Christen zu argumentieren, daß es seit Johannes bis zur Wiederkunft Jesu keine Propheten mehr geben 
sollte. Diese Vorstellung war demnach im gesamten Christentum sehr stark verwurzelt.  So sollte es uns 
nicht wundern, daß es auch in der Millerbewegung zu dieser abwehrenden und skeptischen Haltung kam. 
Ob es richtig war, ist aber eine andere Frage.  

 
 
e) Das Verhängnis der Unkenntnis bezüglich der Gabe  der Weissagung in der 

letzten Gemeinde  
 
Wenn wir all diese Hintergründe der Enttäuschung von 1844 verstehen und erkennen, dann muß uns klar 
werden, daß letztlich die Enttäuschung von 1844 auch durch eine falsche theologische Vorstellung von der 
Lehre über die Gabe der Weissagung zustande kam. Hier wäre ein genaues Studium und eine klare 
Erkenntnis von den geistlichen Gaben von großen Nöten gewesen. Man hätte erkennen müssen, daß die 
Prophezeiung über die besondere Ausgießung des Geistes von Joel 3 noch nicht endgültig zu Pfingsten in 
Erfüllung ging, sondern noch vor dem Kommen Jesu in verstärktem Maße von der Gemeinde erlebt werden 
wird. 
Die Gemeinde sollte sich daher stets für weitere Propheten offen halten, die Gott ihr besonders am Ende der 
Tage in der Zeit des Spätregens schenken wird.  

 
                                                           
40 Davon berichtet Backer in seinem Buch „The Unknown Prophet“ in einer Fußnote auf S. 141 
41 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.141 Fußnote 
42 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller  S. 116  (Fußnote!)   
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Wiederholt sich diese Geschichte heute im Adventvol k? 

 
Stehen nicht viele in unseren eigenen Reihen heute wieder in der selben Gefahr wie die Milleriten vor 1844? 
Sie meinen, die Schrift reiche aus, um den Weg der Endzeit richtig gehen zu können, und um alle 
Prophezeiungen richtig auslegen zu können? „Wir haben doch die Bibel, wozu brauchen wir noch 
E.G.White?“ So hört man heute viele Adventisten sagen. Man geht daher mit E. G. White so um, wie damals 
die Milleriten mit William Foy und  Hazon Foss! Sollte uns diese tragische Geschichte von Foy und Foss 
nicht anspornen wieder mehr über diese Gabe der Weissagung nachzudenken und sie mehr zu beachten, 
als es manche unter uns je getan haben? 
 
Schließlich wurden die Milleriten durch diese Ablehnung göttlicher Warnungen und Botschaften auf eine sehr 
harte Probe gestellt! Gott wollte sie davor verschonen, denn es kann niemals Gottes Wille sein, daß seine 
Kinder Enttäuschungen erleben.  
 
Das Beispiel des Propheten Hesekiel! 
 
In diesem Zusammenhang kommt mir eine sehr bemerkenswerte Parallele mit dem Propheten Hesekiel in 
den Sinn. 
Er war ebenfalls ein Prophet, dem Gott große Visionen über den Plan gezeigt hat, den Gott mit Israel nach 
der babylonischen Gefangenschaft vorhatte. Wir wissen heute im Rückblick, daß sich fast gar nichts von 
diesen Vorhersagen des Hesekiel erfüllte. Das lag aber nicht bei dem Propheten, denn er hat seinen Dienst 
sorgfältigst ausgeführt und die Botschaft Gottes verantwortungsvoll vermittelt. Doch das Volk samt seinen 
Führern hat nicht nach dem von Gott geoffenbarten Plan gehandelt und gewirkt. 
Ein besonderes Detail wäre diesbezüglich die Geschichte mit der besonderen Tempelvision des Hesekiel. 
Gott offenbarte dem Hesekiel eine genaue Beschreibung und einen detaillierten Plan für den Tempel, den 
sie offensichtlich nach ihrer Heimkehr aus der babylonischen Gefangenschaft bauen sollten. (Hes. 40-43) 
So wie Mose am Berg Sinai von Gott den genauen Plan für die Stiftshütte erhielt, so zeigte Gott dem 
Hesekiel auf einem "sehr hohen Berg" (Kp. 40, 2) einen genauen Plan von dem Tempel, der in Jerusalem 
wieder errichtet werden sollte. Hesekiel sollte diesen Plan dem Volke beschreiben. (Hes. 43, 10-12) 
Wir wissen heute, daß dieser Tempel nie errichtet worden ist. Nirgends im Buch Esra und Nehemia wird 
bemerkenswerter Weise konkret von einem Plan gesprochen, nach dem gebaut wurde. (Esra 3, 8-13) Auf 
alle Fälle baute man nicht nach dem Plan des Hesekiel!  
Wir könnten hier die selbe Frage stellen wie bei William Foy. Hat Hesekiel dem Volke von seiner 
Tempelvision überhaupt etwas erzählt? Gab er die göttliche Information weiter? Ist er womöglich schuld, daß 
Israel den Tempel nicht so baute? Es wird uns jedenfalls nirgends speziell berichtet, daß er das tat. Doch 
daraus zu schlußfolgern, daß Hesekiel seine Pflicht versäumte, wäre sicherlich verkehrt. Hätte er das getan, 
hätte ihn Gott wohl keine weiteren Visionen mehr geschenkt.  
Diesbezüglich sollten wir beachten, daß Hesekiel seine Tempelvision, die eigenartiger Weise erst am Schluß 
seines Buches berichtet wird, schon 5 Jahre vor den Visionen, die am Anfang des Buches stehen, von Gott 
bekommen hatte. (Vergleiche dazu die Zeiten in Kp. 1,1 und 40, 1)  
Hätte der Prophet versäumt, die Tempelvision dem Volk zu schildern, wäre nicht anzunehmen, daß ihn Gott 
noch weitere Visionen geschenkt hätte. Doch nirgends im ganzen Buch Hesekiel wird der Prophet dafür 
gerügt, die Vision eventuell nicht weitergegeben zu haben. Es konnte daher nur am Volk und seinen Führern 
gelegen haben, daß die Prophetie nicht beachtet und befolgt wurde.  
Genau so war es auch mit den Visionen von William Foy. Er wurde von Gott nie gerügt, seine Pflicht nicht 
erfüllt zu haben. Anders war es bei Hazen Foss, wie wir es gesehen haben. 
 
 
Keine Überraschung für Gott  
 
Gott wurde zu Hesekiels Zeiten von der Nichtbeachtung der Botschaften des Propheten und der Ablehnung 
durch das Volk samt seinen Führern sicher nicht überrascht. Das hinderte ihn aber nicht, diese Vision 
trotzdem zu geben und darin einen Plan zu offenbaren, der letztlich aufgrund des Ungehorsams des Volkes 
nie in Erfüllung ging. Müßten wir nicht auch hier fragen, warum Gott durch Propheten Warnungen und 
Botschaften ja sogar Prophezeiungen gibt, von denen er genau weiß, daß sie nicht beachtet und sich 
deshalb dann auch nicht erfüllen werden? Doch Gott tut das, um zu zeigen, daß es immer anders sein 
könnte, wie es dann schließlich auf Grund des Ungehorsams und der Ablehnung der Menschen kommt. 
Dabei kann es sogar vorkommen, daß er Propheten erwählt, von denen er genau weiß, daß sie ihm untreu 
sein werden und seine Botschaften nicht weitergeben würden. Doch wenn dem so ist, wird er die Botschaft 
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einem anderen Propheten geben. Er wird sich dadurch nicht hindern lassen, daß die Botschaften und 
Warnungen doch irgendwie an das Volk gelangen.  
 
Bezüglich der Millerbewegung kann jedenfalls niemand sagen, Gott hätte nicht alles getan, um sie vor der 
Enttäuschung zu warnen. Er tat alles um sie zu verhindern und war letztlich nicht überrascht, als es doch 
anders kam. Auch das hatte Gott schon vorhergesehen und sogar durch den Propheten Daniel 
vorausgesagt. Durch diesen Propheten ließ er auch ankündigen, daß die letzten Erkenntnisse der 
prophetischen Botschaft nur durch eine Läuterung und Prüfung der Gläubigen möglich sein werden. Eine 
solche war auch die Enttäuschung von 1844! 
 
 

Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werde n! 
 
Durch den Propheten Daniel läßt Gott bezüglich der Prophezeiungen für die letzte Zeit sagen: „Gehe hin, 
Daniel; denn es ist verborgen bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt geläutert und geprüft werden, 
aber die Gottlosen werden gottlos handeln, alle Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Verständigen 
werden es verstehen.“ (Dan. 12,9-10) 
 
Dieser Text möchte sagen, daß es Gottes Absicht und Wille ist, daß die verschlüsselten Prophezeiungen 
über das Endzeitgeschehen im Buch Daniel und der Offenbarung verstanden werden würden. Nur gottlose 
Menschen werden es nicht verstehen.  Doch um das alles recht verstehen zu können, müsse ein gewisser 
Reinigungsprozeß an den Verständigen stattfinden. Es kann sich dabei nur um zweierlei Bereiche handeln, 
in denen eine Reinigung stattfinden müßte. 
Einerseits mag das bedeuten, daß die Gläubigen am Ende der Zeit von Sünde gereinigt und geläutert 
werden müssen, wenn sie die Prophezeiungen verstehen wollen. Andererseits muß das aber auch 
bedeuten, daß sie von langgehegten Irrtümern und Überlieferungen gereinigt werden müssen, bevor sie die 
prophetische Wahrheit für die letzte Zeit verstehen können. 
Kein Mensch, bzw. Christ kann daher damit rechnen, die hier besprochenen Prophezeiungen recht 
verstehen zu können, ohne nicht an sich diesen Reinigungsprozeß geschehen zu lassen. Schlimm ist es 
dann, wenn Christen sagen, daß es womöglich gar nicht notwendig wäre, das alles zu verstehen. Immer 
wieder hat die Kirche aus den Büchern Daniel und Offenbarung ein geheimnisvolles Buch mit sieben Siegeln 
gemacht. Nur besonders gelehrte und eingeweihte Personen könnten diese geheimnisvollen und 
verschlüsselten Symbole und Bilder verstehen. Das jedoch entspricht nicht der Verheißung die Gott selbst 
durch den Propheten Daniel und auch in der Offenbarung gegeben hat. Johannes wird in seinen Visionen 
auf Patmos gesagt: „Versiegle nicht die Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe.“ (Off. 22, 10)  
Weiters wird in Offenbarung 1,3 gesagt: „Selig ist , der da liest und die da hören die Worte der Weissagung 
und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe.“ 
 
Für alle Menschen, welche diese Weissagungen verstehen wollen gilt, daß sie dieses Buch und die darin 
enthaltenen Prophezeiungen kennen lernen und beachten. In der ganzen Kirchengeschichte haben sich 
ernste Menschen mit großer Mühe und tiefem Nachdenken und Studieren bemüht, die Prophezeiungen zu 
verstehen. Oft sind sie gerade deshalb von ihren Glaubensbrüdern belächelt aber auch bekämpft worden. 
Doch nur durch solche Prüfungen und Kämpfe kam man der Wahrheit des Wortes Gottes immer näher und 
näher. 
Es gab jedoch immer wieder Zeiten, wo Bibelausleger von ihren Sichtweisen so überzeugt waren, daß sie 
niemand mehr von ihren Irrtümern überzeugen konnte. In solchen Fällen halfen oft nur mehr große 
Enttäuschungen. Die Dinge kamen anders als sie sie vorhersagten und erwarteten. Erst dann war man 
bereit, eine Korrektur anzunehmen.  
Genau das meint wohl Gott, wenn er durch Daniel sagen läßt, daß die Gläubigen am Ende der Zeit durch 
solche Prüfungen und Läuterungen hindurchgehen werden, bevor sie zur rechten Erkenntnis der 
prophetischen Wahrheiten kommen.  
So wissen wir es auch aus dem Beispiel der Jünger. Hätten sie auf die Worte Jesu mehr und vorurteilsfreier 
gehört, wären sie vor der bitteren Enttäuschung verwahrt geblieben als Jesus entgegen ihrer Erwartungen 
dann doch am Kreuz hing und nach drei Tagen plötzlich nicht mehr im Grab war, wo sie ihn noch immer 
erwartet hatten. Doch wer nicht hören will, weil er sich von traditioneller Schriftauslegung prägen und leiten 
läßt, muß fühlen!  
 
So hätte Gott auch die Milleriten vor dieser Prüfung bewahren können, doch sie waren laut nachfolgender 
Aussage des Geistes der Weissagung ebenfalls noch zu sehr von traditionellen Irrtümern und 
Schriftauslegungen gefangen. So gesehen sagt auch E. G.White daß die Milleriten in der ganzen 
Enttäuschung nicht unschuldig waren! 
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Im folgenden Zitat kommt sehr deutlich zum Ausdruck, daß die Enttäuschung von 1844 tatsächlich sehr eng 
mit ihren eigenen Irrtümern und vorgefaßten Meinungen zu tun hatte. 
 
"Wie sich die Jünger über das Reich getäuscht hatten, das am Ende der "70 Wochen" aufgerichtete werden 
sollte, so befanden sich die Adventisten bezüglich des Ereignisses, das für das Ende der 2300 Tage 
verheißen war, im Irrtum. Beide Male war es eine Annahme  oder vielmehr ein Festhalten an den 
volkstümlichen Irrtümern , das den Sinn für die Wahrheit verdunkelte. Jünger wie Adventisten  erfüllten 
den Willen Gottes, indem sie die Botschaft predigten, die verkündigt werden sollte, beide Gruppen wurden 
infolge ihrer verkehrten Auffassung  von der Botschaft Gottes enttäuscht... 
Auch die Fehlrechnung, die sie verkündigten - obgleich sie die Folge ihrer eigenen verkehrten Auffassung 
der Botschaft  war -, sollte zum Besten gewendet werden..... 
Diese Erfahrung war wie keine andere bestimmt, ihnen die Gefahren zu zeigen, die damit verknüpft sind, 
wenn Theorien und Auslegungen der Menschen  angenommen werden, statt die Bibel sich selbst erklären 
zu lassen. In den Kindern des Glaubens würden die aus ihrem  Irrtum  hervorgegangenen Schwierigkeiten 
und Sorgen die nötige Besserung wirken; sie würden zu einem gründlicheren Studium des prophetischen 
Wortes veranlaßt werden und lernen, die Grundlagen ihres Glaubens sorgfältiger zu prüfen und alles 
Unbiblische , wie verbreitet es auch in der Christenheit sein mochte, zu verwerfen.. 
Diese Gläubigen sollten wie die ersten Jünger über das, was sie in der Stunde der Prüfung nicht verstanden, 
später aufgeklärt werden. GK S.355-357 
 
Gott ließ daher diese Enttäuschung zu, denn es war offensichtlich auch für die Milleriten das einzige noch 
mögliche Mittel, um sie zu einer besseren Einsicht der Prophezeiungen bezüglich des Endes und der 
Wiederkunft Jesu zu bringen. Leider blieb nach dieser Läuterung und Prüfung um 1844 nur mehr eine kleine 
Schar von Gläubigen übrig. So war es immer in der Geschichte des Volkes Gottes! Könnte sich dies auch 
am Ende der Zeit in der Gemeinde wiederholen, wenn Gott uns die letzten Erkenntnisse seines 
prophetischen Wortes vermitteln möchte? Wie viele werden bereit sein, alte Meinungen und überlieferte 
Irrtümer in den Auslegungen der Schrift und der Prophetie aufzugeben? 
 
Lies diesbezüglich in Erfahrungen und Gesichte S. 2 26 (4) 
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V.  DIE GESCHICHTLICHE PARALLELE ZUR ENTTÄUSCHUNG   
VON 1844 

 
Gab es schon einmal eine ähnliche Situation in der Geschichte der Entstehung des 
Christentums, wie die der Milleriten?  
 
Ein Vergleich mit Jesus und seinen Jünger ! 
 
Was sich zu dieser Zeit bei den Milleriten abspielte, war kein einmaliges Geschehen in der Geschichte des 
Volkes Gottes. Als Jesus auf Erden kam, gab es auch unter den Juden viele vorgefaßte Meinungen und 
traditionelle Schriftauslegungen, von denen auch seine Jünger sehr geprägt waren. Jesus selbst versuchte 3 
1/2 Jahre lang seine Jünger von diesen falschen Vorstellungen und der traditionellen Sicht des Judentums in 
bezug auf íhre Messiaserwartung loszulösen. Doch trotz aller Versuche Jesu, sie anders zu orientieren, 
verstanden sie den Plan Gottes nicht. Sie erwarteten nach wie vor, sogar noch bis zu seinem Tode, und 
auch noch kurz nach seiner Auferstehung, einen irdischen Messias! (Siehe Luk. 18;31-34  + Luk. 24,21) 
Letztlich konnte ihnen Jesus die Enttäuschung nicht mehr ersparen! Sie waren nicht bereit, ja sogar unfähig 
auf seine Worte zu hören und seine Korrekturen anzunehmen, weil sie nicht in ihr bereits eingefleischtes 
Schema paßten. Genau so erging es den Milleriten!   (Lies diesbezüglich noch  EG.  S. 235) 
Aus dieser Erfahrung der Jünger jedoch abzuleiten, daß ihr ganzer Glaube daher nicht gestimmt hätte, und 
es somit nicht richtig wäre, den christlichen Glauben, den sie auch nachher noch verkündeten, anzunehmen, 
wäre ein falscher Schritt. Diese Haltung nehmen allerdings viele Christen der Miller- und der daraus 
entsprungenen Adventbewegung gegenüber ein.  
Nachfolgendes Zitat von E.G. White wollen wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, denn es bestätigt, daß 
Gott die Milleriten tatsächlich warnen wollte und auch gewarnt hat! Er wollte ihnen deutliche Hinweise geben, 
damit sie selbst auf die Irrtümer, denen sie verfallen waren, achten und sie ausmerzen. 
 
"Ich sah, daß diese wartenden Seelen noch nicht geprüft waren, wie sie geprüft werden sollten. Sie waren 
noch nicht frei von Irrtümern. Ich sah die Gnade und die Güte Gottes darin, daß er dem Volk auf der Erde 
eine  Warnung  und wiederholte Botschaften  sandte, um sie zu einer sorgfältigen Forschung des Herzens 
und dem Studium der Schrift zu führen, auf daß sie sich selbst  von den Irrtümern reinigen möchten, welche 
von den Heiden und Papisten eingeführt waren." (EG, 242 [236]) 
 
Diese eine besondere Warnung, von der in dieser Aussage die Rede ist, kann nur die sein, wo William Foy 
in seiner Vision im Feb. 1840 ein Engel erscheint und eine himmlische Stimme sagt, daß der 6. 
Posaunenengel bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu blasen begonnen hat! (The sixth angel has not yet 
done sounding!) 
 
 

Was haben wir mit dieser göttlichen Warnung bezügli ch der 6. Posaune 
gemacht?  
 
Hat uns diese Warnung Gottes überhaupt erreicht? Tatsache ist, daß unsere Pioniere immer noch bei der 
selben Auslegung der 6. Posaune geblieben sind, und wir noch bis heute in fast allen unseren Büchern 
diese Auslegung haben. Jetzt, 150 Jahre danach entdecken wir, daß Gott schon vor 1844 sagte, daß dies 
nicht stimmt! Dies hätte schon die Milleriten zu einer ganz neuen Auslegung der gesamten 7 Posaunen 
führen müssen. 
Für uns als Adventisten nach 1844 stellt sich die dringende Frage, wie es trotz dieser Warnung durch die 
himmlische Stimme dazu kommen konnte, daß z.Bsp. Uriah Smith und andere, ihm folgende Ausleger, die 
6.Posaune noch immer ab 1840 deuteten, und dies bis in unsere Zeit auch zum größten Teil so geblieben 
ist?  
 
Dabei stellt sich die weitere Frage, ob es den Pionieren überhaupt bekannt war, daß Gott durch William Foy 
vor der falschen Deutung der 6. Posaune gewarnt hat? Diesbezüglich habe ich ein sehr bemerkenswertes 
Detail gefunden, welches darauf schließen läßt, daß die zweite Vision in der W. Foy diese Warnung über die 
6. Posaune erhielt, möglicherweise unter den Adventisten nach 1844 falsch dargestellt wurde. 
Es gibt nämlich einen Bericht, den J.N. Loughborough, einer der Pioniere, im Todesjahr von William. Foy in 
einem General Conference Bulletin 1893,  Seite 59 geschrieben hat. In diesem Bericht schildert 
Loughborough in kurzen Sätzen, was Foy in seiner zweiten Vision unter anderem gesehen hatte. „In einer 
anderen Vision sah er (Foy) einen mächtigen Engel v om Himmel kommen und eine Stimme schrie 
und sagte: „ This angel has yet three steps to take !“ (Dieser Engel hat noch drei Schritte zu machen!)  
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(DF 231) 
Es ist mir vollkommen unverständlich, wie Loughborough zu dieser Schilderung kam, über das,  was die 
himmlische Stimme, die den Engel begleitete, in der Vision von Foy gesagt hat. Denn nach William Foy 
sagte die Stimme nicht, daß der Engel noch drei Stufen zu machen hat , sondern daß der 6. Engel noch 
nicht geblasen hat ! („The sixth angel has not yet done sounding“ !!! 
 
Offensichtlich liegt hier eine Verwechslung mit dem Inhalt der Vision vor, in welcher Foy drei Stufen sah, an 
denen das Adventvolk zum Himmel wanderte und dabei ausgesichtet wurde. Das mag auch der Grund sein, 
warum bisher unter uns immer nur von dieser Vision mit den drei Stufen die Rede war, doch nie von den 
Visionen, die Foy schriftlich aufzeichnete und publizieren ließ. Diese zwei Visionen sind uns bis heute noch 
schriftlich erhalten und wir könnten schon seit 1845 ganz genau wissen, was ihm Gott tatsächlich zeigte und 
sagte. Wir müßten nicht auf Mutmaßungen angewiesen sein. Ich frage mich daher, warum denn noch 
niemand unter uns diese schriftlichen Aufzeichnungen der zwei Visionen näher untersuchte, und diese 
Irrtümer und falschen Darstelllungen von William Foy aufdeckte bzw. bewußt machte? 
 
Wir sehen daraus, daß es wohl nur Satans Werk gewesen sein konnte, diesen Satz der himmlischen 
Warnung bezüglich der Auslegung der 6. Posaune so zu verstellen, daß er in bezug auf die Auslegung der 
6. Posaune für niemanden mehr eine Bedeutung haben konnte. Offensichtlich hat sich auch niemand der 
Pioniere für die publizierten Visionen von Foy interessiert oder sie näher studiert. Ansonsten hätte ihnen die 
Warnung bezüglich der Auslegung der 6. Posaune doch auffallen müssen. So aber hat man sich 
wahrscheinlich damit begnügt, was mündlich darüber weiter erzählt wurde, und nicht mehr nach der 
Orginalquelle gefragt.  
 
Heute, mehr als 150 Jahre danach, stelle ich mit Bestürzung und Unverständnis fest, daß es bis in unsere 
Tage so geblieben ist. Wir haben über das hinaus, was Loughborough und E.G.White in ihrer Zeit darüber 
schrieben, überhaupt nichts mehr Konkretes über diese Visionen gewußt, obwohl zwei davon schriftlich 
aufgezeichnet sind. Offensichtlich haben wir gerade über den Inhalt dieser zwei Visionen am Wenigsten 
gewußt und gehört. Alle Informationen, die ich bisher erhalten oder lesen konnte, bezogen sich auf die 4. 
Vision von W. Foy, von der es aber keinerlei Aufzeichnungen gibt. Wir wissen von ihr nur indirekt, weil E.G. 
White eine ähnliche Vision hatte und sowohl W. Foy als auch H. Foss unabhängig voneinander bemerkten, 
daß sie eine gleiche Vision hatten. 
 
Ist es nicht höchste Zeit, daß wir diese Information, welche Gott uns schon vor mehr als 150 Jahren gab, und 
die schriftlich festgehalten ist, doch ernstlich bedenken und sie in unsere Auslegung der Posaunen 
miteinbeziehen?  
 
Diese ganze Geschichte sollte uns m. E. helfen, unsere Angst abzubauen, die uns bisher vielleicht 
zurückgehalten hat, zu einer ganz neuen Auslegung der Posaunen zu kommen. 
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Sind neue Wege in der Auslegung der 7 Posaunen nöti g? 
 
Es gibt in unseren Reihen seit den 70iger Jahren schon einige Anzeichen von neuen Wegen und 
Sichtweisen in der Auslegung der 7 Posaunen, die wir kennen lernen sollten! Man kann derzeit weltweit ein 
neues Interesse an der Auslegung der 7 Posaunen beobachten. Viele Prediger, Lehrer aber auch 
interessierte Gemeindeglieder erkennen immer mehr, daß wir bezüglich der 7 Posaunen nicht mehr bei den 
Erklärungen und Deutungen der Pioniere bleiben können. Viele Gemeindeglieder bekannten mir in den 
letzten Jahren, daß sie sich mit der traditionellen Auslegung der Posaunen noch nie recht anfreunden 
konnten.  
Einen besonderen Studienkreis über diese Thematik gab es während 10 Jahren bei der Generalkonferenz. 
Inzwischen sind schon manche Veröffentlichungen über gewisse Ergebnisse publiziert worden, wobei man 
sich jedoch speziell, was die Posaunen betrifft, auf strukturelle Studienergebnisse beschränkte. Es wurde 
bisher aus diesem Kreis noch keinerlei konkrete Auslegung der 7 Posaunen empfohlen. Persönlich frage ich 
mich oft, inwieweit diese Studienergebnisse und neueren Einsichten der 7 Posaunen auch der 
Predigerschaft und den Gemeinden bekannt gemacht werden? 
In Österreich (Bogenhofen) hatten wir zwischen 1990 und 1994 einen Studienkreis, indem wir uns mit 
anstehenden Fragen der Offenbarung begannen auseinanderzusetzen. Der Grund dafür waren Studien und 
Seminare, die ich persönlich über die 7 Posaunen erarbeitet und gegeben hatte, und die bis heute zum Teil 
große Kreise im In- und Ausland gezogen haben, aber auch große Diskussionen und Widerstand 
hervorriefen!  
Leider wurde dieser Studienkreis, der helfen sollte, mehr Klarheit in die Auslegungen zu bringen, nach 4 
Zusammenkünften in 4 Jahren durch einen Unionsbeschluß als nicht mehr notwendig ersehen. Die Aufgabe, 
sich mit den Themen weiter zu beschäftigen, wurde an die Lehrerschaft in Bogenhofen übergeben. Von 
dieser Seite ist allerdings seither zur Thematik nichts mehr veröffentlicht worden, und man hört auch nichts 
mehr von irgend welchen Arbeiten und Studien, die in dieser Richtung noch weiter gemacht werden. Es 
scheint so, als wäre man von der Wichtigkeit dieser Umstände und von der Notwendigkeit, mehr Klarheit und 
Übereinstimmung in unserer derzeitigen Auslegung der Posaunen, nicht so sehr überzeugt. Offensichtlich tut 
man sich aber auch in unseren eigenen Reihen heute noch sehr schwer, von einmal bezogenen Stellungen 
und Auslegungen, wieder abzugehen. 
Eine Studie über die noch unkorrekten Auslegungen der Offenbarung insbesondere der 7 Posaunen, wie sie 
in der Millerbewegung vor 1844 gegeben wurden, hatte ich auch damals schon dem Studienkreis in 
Bogenhofen zur Information, zur Begutachtung und Diskussion vorgelegt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich 
jedoch die Information über William Foy und Hazon Foss noch nicht entdeckt, und deshalb auch in der 
Studie noch nicht eingebaut. Meine Schlußfolgerung war aber schon damals, daß ich aufgrund der Analyse 
der milleritischen Auslegungen der Überzeugung bin, daß ihre Auslegung der 7 Posaunen, und ganz 
besonders der 5. und 6. Posaune, die Enttäuschung von 1844 maßgeblich mit begründete. Leider kam es 
seitens der Vorsitzenden und der Mitarbeiter dieses Kreises bis heute noch zu keinerlei Stellungnahme und 
Diskussion über diese Studie.  
Eine weitere persönliche Schlußfolgerung nach dieser Studie war, daß es mir sehr schwer fiel noch zu 
glauben, daß Gott die Milleriten in ihrer Erwartung von 1844 und in all den noch fehlerhaften Auslegungen 
ungewarnt gelassen haben sollte. Da ich aber immer schon wußte, daß Gott vor E.G.White schon zwei 
andere Männer erwählte, und ihnen schon vor ihr die Gabe der Weissagung vermitteln wollte, ging ich dieser 
Spur konsequent nach. Ich vermutete, daß diese beiden Männer möglicher Weise das göttliche Instrument 
für eine solche Warnung vor der Enttäuschung gewesen sein konnten. Ich fing an ganz besonders dafür zu 
beten, daß mir der liebe Gott auf der Suche nach entsprechenden Informationen helfen möge. 
 
Meine Entdeckung der Geschichte von William Foy und  Hazon Foss  
 
Einen ersten Hinweis, der meine Vermutungen bezüglich der zwei Männer vor 1844 zu bestätigen schien, 
fand ich durch Gottes Führung in einer Fußnote des Buches „Go tell it to the World“ v. C.M. Maxwell.  Aus 
dieser Information konnte ich klar entnehmen, daß W. Foy und H. Foss schon vor 1844 erwählt wurden, die 
Aufgabe zu übernehmen, die nach der Enttäuschung E.G. White anvertraut wurde. 
Ich wandte mich daraufhin weiter an einen Freund in Bogenhofen, mit der Bitte, mir in der dortigen Bibliothek 
alles herauszusuchen, was er über diese beiden Männer Foy und Foss finden könne. Die Antwort war, daß 
er mir gleich das eingangs erwähnte, und mir bis dahin unbekannte Buch von Delbert Baker zusandte, der 
die ganze Geschichte dieser beiden „unbekannten“ Propheten darstellte.  
Das interessante dabei war dann, daß ich merkte, daß Baker in seinem Buch zwar klar erkannte, daß Gott 
die Milleriten durch diese 2 Propheten warnte, und somit die Enttäuschung von 1844 vermieden werden 
hätte können, doch daß er auf diese Warnung bezüglich der 6. Posaune nicht näher einging. Das veranlaßte 
mich, das E.G.White Estat in Washington DC. anzuschreiben, um herauszufinden, ob man sich dort mit 
dieser besonderen Vision von Foss und der Warnung bezüglich der 6. Posaune schon beschäftigte, oder sie 
überhaupt schon wahrgenommen hat. Ich wollte auch wissen, ob sich schon irgendwelche Theologen mit 
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dieser Information im Zusammenhang mit unserer traditionellen Deutung der 6.Posaune auseinandersetzen. 
Es war mir unverständlich, daß wir bis zu diesem Zeitpunkt die 6.Posaune noch gleich auslegten, wie es die 
Milleriten taten, obwohl ihnen die göttliche Warnung durch William Foy gegeben wurde.. 
In einer Antwort vom E.G.White Estat wurde mir geschrieben, daß man sehr dankbar für den noch nicht 
beachteten Hinweis sei, und daß man die Sache jedoch Dr. William Shea weiterleiten wolle. Etwa drei Jahre 
waren vergangen und ich hörte nichts mehr davon. Inzwischen hatte es der liebe Gott so geführt, daß ich die 
Gelegenheit hatte, ein Semester an der Andrews Universität zu verbringen um somit verschiedenen Fragen 
und Themen noch etwas näher nachgehen zu können. Eines Tages lief mir dort Dr.Shea über den Weg. Er 
war gerade zu einer Tagung des Biblischen Forschungskomitee an die Andrews gekommen. Auf meine 
Frage, ob er vor einigen Jahren vom E.G.White Estat bezüglich meiner Anfrage angesprochen worden ist, 
schilderte er mir das Ergebnis seiner Überlegungen zu dieser Frage. 
Als überzeugter Vertreter der Türkenversion meinte er, daß die Aussage: „Der 6. Engel habe noch nicht 
geblasen“ (The sixth angel has not yet done soundig) im Englischen auch den Sinn haben kann, daß der 6. 
Posaunenengel 1840 noch nicht aufgehört hatte zu blasen. Es könne aber meinen, daß er vier Jahre später, 
also 1844, aufhörte zu blasen. 
Es wäre somit ein Hinweis darauf, daß die Berechnung der 391 Jahre nicht von 1449  -  1840, wie es Josia 
Litch meinte, anzusetzen wäre, sondern von 1453 – 1844, wie es seit den 70iger und 80iger Jahren viele 
Ausleger in unseren Reihen tun.43Mit dieser Deutung konnte ich mich jedoch nicht anfreunden, doch leider 
war nicht Zeit genug, diese Frage weiter mit ihm zu erörtern.  
Dr. Shea betonte, daß er trotz dem Hinweis, der uns in der Vision von Willam Foy gegeben ist,  weiterhin 
glaube, daß sich die 6.Posaune in der Zeit von 1453 – 1844 erfüllte. Ich hatte keine Gelegenheit mehr, ihn 
noch darauf hinzuweisen, daß diese Sicht zur Zeit im Widerspruch zu den Richtlinien wäre, die der 
Studienkreis der GK bisher zur Auslegung der 7 Posaunen veröffentlichte. Dort wird nämlich sehr deutlich 
darauf verwiesen, daß die 6. Posaune erst in Zukunft mit dem Ende der Gnadenzeit aufhören wird zu blasen, 
und nicht schon 1844!44  Diese Interpretation würde meines Erachtens der Aussage des Engels in der Vision 
von William Foy wohl wesentlich besser entsprechen.  
 
Persönlich kann ich mich auch nicht der Meinung anschließen, daß die Aussage „der 6.Engel hat noch nicht 
geblasen“ so zu verstehen sei, daß er zwar schon vor 1844 geblasen hatte, jedoch bis heute noch nicht zum 
Abschluß kam.45 Sollte dies der Fall sein, dann sollten wir auch in der Lage sein, auf konkrete historische 
Abläufe zu zeigen, in denen sich die Bilder der 6. Posaune klar widerspiegeln. Dazu jedoch konnte sich 
selbst der Studienausschuß der GK bis jetzt noch nicht durchringen. Es scheint mir sehr eigenartig zu sein, 
daß man sich zwar sicher sein kann, daß wir schon seit über 150 Jahren in der Zeit der 6.Posaune leben, 
doch gleichzeitig nicht genau zu wissen, welche Ereignisse ihr aus dieser Zeit konkret zuzuordnen sind! 
 
Inzwischen hatte ich die Gelegenheit meine Studie über die Hintergründe der Enttäuschung von 1844 mit 
den Informationen über Foy und Foss im Mai 1996 an der Andrews Universität zwei Professoren vorzulegen, 
die mir versprachen, darauf zu reagieren. Leider habe ich bis heute (Okt, 1998) noch keinerlei Reaktion.  
Wie immer es aber auch sein mag, würde ich meinen, daß wir so bald als möglich nach einer adequaten 
Auslegung der 6. Posaune streben sollten. Ich denke, daß wir es als adventistische Prediger des 
Evangeliums in dieser besonderen Generation der Endzeit unseren Gemeinden schuldig sind, daß wir zu 
einer einheitlichen Interpretation und Verkündigung der Posaunenvision kommen sollten.  
Es ist mir auch ein großes persönliches Anliegen, bald zu wissen, auf welche konkreten historischen 
Ereignisse ich heute als Erfüllung der 7 Posaunen in der Gemeinde hinweisen soll! Zur Zeit entdecke ich 
mehr als 10 verschiedene Auslegungen, die zum Teil in unseren Verlagen veröffentlicht, oder in Seminaren, 
auf Skripten und Kassetten von nicht unbedeutenden Leuten weitergegeben wurden. Dieser Zustand  der 
Uneinigkeit kann nur dazu führen, daß wir vor anderen Christen und der Welt, aber auch vor unseren 
eigenen Gemeinden in der Auslegung der Prophezeiungen bald nicht mehr ernst genommen werden 
könnten. Wir riskieren damit den Eindruck zu erwecken, daß es bei der Auslegung der Prophetie und 
darüber hinaus bei der Erklärung der ganzen Schrift letztlich nicht so wichtig sei, eine einheitliche Sicht zu 
haben.46 
 
 

                                                           
43 Manfred Böttcher, Weg und Ziel der Gemeinde Gottes, S. 167.  Auch C.M. Maxwell in „God Cares“ S. 263 scheint diese Zeitperiode 
mit den 391 Jahren  zu vertreten. 
44 Siehe Symposium on Revelation – Book 175-198 
45 Eine solche Interpretaion zur 6. Posaune gibt Herrmann Kops in seinem Buch „Gottes Geheimnis offenbart“ auf den 
Seiten 154 - 161 .  
46 Einen persönlichen Vorschlag einer Deutung der Posaunen habe ich inzwischen schriftlich niedergelegt, und zum Teil 
auch in Seminaren dargelegt. Ich würde sie auch weiterhin gerne einer eingehenden Prüfung von interessierten Lesern 
zur Verfügung stellen. 
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Was werden wir in Zukunft mit den 7 Posaunen machen ?   
 
Persönlich frage ich mich, ob dieser Hinweis, daß die 6. Posaune damals noch nicht geblasen hatte, unsere 
Auslegung, und vor allem die zeitliche Einordnung der Gesamtheit der Vision der 7 Posaunen, in Zukunft 
beeinflussen wird? Werden wir dadurch bereit sein, nicht nur die Auslegung der Posaunen zu hinterfragen, 
sondern auch die Anwendung des Auslegungsprinzips, welches zu dieser fehlerhaften und verhängnisvollen 
Deutung geführt hat?47 
 
Könnte es sein, daß wir mit einer neuen Deutung der 7 Posaunen auch noch andere Deutungen 
der Offenbarung korrigieren müßten? Wäre es nicht logisch schlußzufolgern, daß es auch noch andere 
Irrtümer und Ungenauigkeiten in der Auslegung der Offenbarung geben müßte? Wenn die Auslegung der 
Posaunen heute nicht mehr so beibehalten werden kann, wie wir sie seit den Pionieren hatten, dann sollten 
wir es zumindest vermuten! 
Die 6. Plage, in der - wie in der 6. Posaune - ebenfalls der Euphrat (Off. 16, 12) vorkommt, haben wir als 
Adventisten gegenüber der Auslegung der Pioniere schon korrigiert und verändert! Es ging dabei nicht nur 
um eine Vertiefung oder Ergänzung der Auslegung, sondern um eine total neue und veränderte Deutung, in 
der die Türkei und der Islam oder die Gefahr aus dem Osten keine Rolle mehr spielt. Der „Euphrat“ wird 
darin nicht mehr zum Symbol für eine politische Macht im vorderen Orient, noch werden die „Könige vom 
Aufgang der Sonne“ (Off. 16:12) mit den Völkern des fernen Ostens in Verbindung gebracht. 
 
 Wäre es somit nicht an der Zeit, auch im Euphrat der 6. Posaune (Off. 9, 14) nicht mehr unbedingt das alte 
Türkenreich zu sehen? Sind wir überhaupt bereit, noch nach weiteren Erkenntnissen zu suchen? Sind wir 
auch bereit, althergebrachte Erklärungen in der Auslegung der Schrift zu hinterfragen und uns 
einzugestehen, daß auch unsere Glaubensväter sich in der Deutung mancher prophetischer Endzeitbilder 
der Offenbarung noch irren konnten? 
 
Was ich in dieser Studie besonders aufzuzeigen versuchte, ist, daß im Zentrum der Auslegung der Milleriten 
immer wieder das Problem mit der Entwicklung der Türken stand. Es schien zunächst, als würde die 
Geschichte ihrer Deutung der 6. Posaune recht geben! Doch letztlich ging die Geschichte über diese 
Auslegung hinweg. Wenn daher die Geschichte mit den Türken Miller und seinen Anhängern schon zum 
Verhängnis geworden war, und sie in ihrer Auslegung auf solch eine falsche Fährte gelockt wurden, dann 
denke ich, ist es höchste Zeit, daß wir diese Fährte verlassen und endlich mit einer Tradition brechen, die 
schon Jahrhunderte alt ist.  
Deutliche Schritte in dieser Richtung werden inzwischen von manchen Auslegern in unseren Reihen schon 
gemacht, obwohl man sich natürlich auch fragen muß, ob alle Schritte in eine neue Richtung zielführend 
sind. Aus diesem Grunde wäre es sehr empfehlenswert Studienkreise auch unter Predigern und Lehrern 
unserer Schulen einzurichten, die an solchen Themen arbeiten, beten und zum effektiven Austausch 
publizieren. 
 

                                                           
47 Gemeint ist das Rekapitulationsprinzip. Die Frage wäre, ob dieses Prinzip der Rekapitulation, das in Daniel und 
Offenbarung absolut angewendet ist, auch bei der Vision der 7 Posaunen so angewendet werden muß, daß die 
Posaunen unbedingt als zeitlich parallel zu den 7 Gemeinden und 7 Siegeln zu deuten sind? Könnten nicht die 
Posaunen erst ab einem späteren, endzeitlichen Zeitraum in der Geschichte parallel zu den Gemeinden und Siegeln 
einsetzen, und mit diesen zum Endpunkt  der Geschichte hinführen? Ähnlich ist es doch auch mit der Vision von den 
Plagen! Auch sie setzten erst ab dem Ende der Gnadenzeit ein, und laufen dann parallel zu den Ereignissen, die zu 
dieser Zeit  in der Botschaft der 7 Gemeinden und der 7 Siegel beschrieben sind, gemeinsam zum Ende hin. 
 
Meine persönliche Sicht darüber habe ich in einer besonderen schriftlichen Ausarbeitung und in einem 
Seminar mit 22 Kassetten  für alle jene zur Verfügung, die sich für eine andere, aktuellere Deutung der 7 
Posaunen aufgrund dieser nun erkannten Tatsachen interessieren, und sich damit ernsthaft beschäftigen 
wollen. 
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Schlußfolgerung:  
 
Nach all diesen Überlegungen möchte ich nun noch einmal auf das am Anfang dieser Studie angesprochene 
Zitat von E.G. White eingehen, von denen die meisten adventistischen Ausleger der Meinung waren und 
manche immer noch sind, daß sie mit ihrer Aussage im GK die Auslegung der 6.Posaune von J. Litch 
absolut bestätigen wollte. Dem würden, nach all den in dieser Ausarbeitung dargelegten Fakten, noch zwei 
ganz klare Zitate über die Posaunen widersprechen. Den folgenden zwei Aussagen nach zu schließen, sah 
E.G. White die historische Einordnung der 7 Posaunen von ihr aus nicht in der Vergangenheit, sondern eher 
in der Gegenwart und der Zukunft. 
 
Hier die Zitate, die ich bemerkenswerter Weise noch in keiner unserer Auslegungen über die 7 Posaunen 
gefunden habe, obwohl sie doch deutlich Bezug nehmen auf die Posaunen der Offenbarung! 
 
"Ernste Ereignisse sind "vor uns" und beginnen schon jetzt sichtbar zu werden. Posaune nach Posaune muß 
ertönen und Zornschale nach Zornschale "wird" auf die Bewohner der Erde ausgeschüttet werden. Szenen 
von gewaltigem Interesse sind schon über uns, und diese Dinge werden sichere Hinweise der Gegenwart 
dessen sein, der in großen Bewegungen regierte und den Lauf seines Werkes durch alle Zeitalter begleitet 
hat". (SM III, 426) 
 
Daß E.G. White hier nur die 7 Posaunen der Offenbarung meinen kann, ist wohl unumstritten. Denn wenn 
sie damit nicht die Posaunen der Offenbarung meinte, dann dürften wir auch die Zornesschalen, die sie hier 
erwähnt, nicht mit den 7 Plagen in Verbindung bringen. Gemäß dieser Aussage aber gehen für E.G. White 
die Posaunen unmittelbar den 7 Plagen voraus. 
 
Ein weiteres noch viel unbekannteres Zitat geht ebenfalls ganz klar in die Richtung, daß wir meinen können, 
E.G. White hat die Zeit für die 7 Posaunen nicht in ihrer Vergangenheit gesehen, sondern eher von ihr aus in 
der Zukunft. In einem Bericht über einen Hagelsturm schreibt sie an einer Stelle: 
 
"Nichts war gebrochen. Der Herr bewahrte uns, und sein Name soll verherrlicht werden. Aber ich war tief 
beeindruckt. Ich stellte mir vor, wie es in der Zeit sein muß, wenn der Herr mit seiner gewaltigen Stimme den 
Befehl seinen Engeln gibt: "Geht aus und gießt die Schalen des Zornes Gottes auf die Erde". 
Die rechte Hand, oh Gott, soll Deine Feinde in Stücke zerschlagen. Offenbarung 6 und 7 sind voll von 
Bedeutung. Furchtbar sind die Gerichte Gottes offenbar. Die 7 Engel standen vor Gott um ihren Befehl zu 
erhalten. Ihnen wurden 7 Posaunen gegeben. Der Herr ging daran, die Bewohner der Erde für ihre Bosheit 
zu strafen und die Erde mußte ihr Blut einschließen und konnte ihr Erschlagenes nicht mehr zudecken. Gib 
die Beschreibung in Offenbarung 6:  
Wenn die Plagen Gottes über die Erde kommen werden, wird Hagel über die Gottlosen fallen, der Zentner 
schwer sein wird." ("Manuscript Release", S. 1165) 
 
Es ist hier bemerkenswert, daß sie in dieser Beschreibung die Siegel, Posaunen und die Plagen als 
Ereignisse sieht, die sie alle mit Gottes Gerichten am Ende der Zeit in Verbindung bringt und nicht unbedingt 
mit Ereignissen in der Vergangenheit. Genau zu derselben Sichtweise bin ich auch gekommen, schon bevor 
ich dieses Zitat kannte. Ich glaube aber nicht, daß E.G. White damit auch die ganze Szene der Siegel in 
Off.6 mit nur noch zukünftigen Ereignissen in Verbindung bringen wollte, sondern daß sie meinte, daß die in 
den verschiedenen Siegeln beschriebenen Ereignisse, bis zur WK-Jesu in gesteigerter Form andauern. 

Ich frage mich auch, wie es möglich war, daß dieses Zitat bisher noch in keinem Kommentar zu den 7 
Posaunen zu finden war? Paßt es nicht in unsere traditionelle Sicht? Oder hat es uns Gott in seiner 
Vorsehung verborgen gehalten?  Nach meiner Information wurde dieses Zitat erst zwischen 1970 und 1980 
entdeckt. Werden wir den Mut haben, uns zukünftig auch an solchen Aussagen in unserer Ausleguung zu 
orientieren? Oder werden unsere vorgefaßten Konzepte und Strukturen der Auslegung uns weiterhin 
hindern, diese göttliche Hilfe in Anspruch zu nehmen? 

Persönlich meine ich, daß E. G. White mit diesen beiden obigen Aussagen das bestätigt, was Gott schon 
den Milleriten durch die Vision von William Foy sagen wollte, nämlich, daß die 6. Posaune vor 1844 noch 
nicht geblasen hat. 
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VI.  DIE NOTWENDIGKEIT VERÄNDERTER SICHTWEISEN IN 
UNSERER AUSLEGUNG DER PROPHETIE 

 
 
Aussagen vom Geist der Weissagung bezüglich der Not wendigkeit „Neuen Lichtes“ in unserer 
Auslegung der Schrift  
 
Am Schluß dieser Studie möchte ich noch auf einige Aussagen von E.G. White aufmerksam machen, in 
denen sie sehr deutlich auf die Notwendigkeit und Möglichkeit veränderter Sichtweisen und Auslegungen der 
Offenbarung aufmerksam macht. Sie geht sogar so weit, daß sie auch ihre Erkenntnisse, die sie selbst 
niederschrieb, nicht als absolut unfehlbar ansieht. Denn in dem folgenden Zitat schließt sie sich selbst mit 
ein! 
 
"Wir müssen vieles lernen  und sehr vieles vergessen  (we have many lessons to learn and many, many to 
unlearn!). Gott und allein der Himmel sind unfehlbar. Wer da glaubt, er brauche nie eine geschätzte 
Auffassung aufzugeben oder nie seine Meinung zu ändern, der wird enttäuscht werden. So lange wir mit 
entschiedener Beharrlichkeit an unseren eigenen Vorstellungen und Meinungen festhalten, können wir nicht 
zur Einheit gelangen, um die Christus betete. Ich habe nie von mir behauptet unfehlbar zu sein . Gott ist 
alleine unfehlbar. Sein Wort ist wahrhaftig, und bei ihm gibt es keinen Wechsel und keine Spur von 
Veränderung." (AB I, 36 / GG I, 38; RH, Juli 1892 - Nr.26) 
 
Ich bin mir auch der Problematik dieser Aussage von E.G. White voll bewußt, denn sie könnte manchen 
Kritiker dazu führen, alles in Frage zu stellen, was sie geschrieben hat, wenn es nicht seinen Vorstellungen 
entspricht. Ich meine aber, daß E.G. White damit sagen wollte, daß alle ihre Erklärungen und Auslegungen 
der Schrift immer letztlich an Hand dieser selbst geprüft werden sollten, und daß es durchaus noch Fehler 
und Ungenauigkeiten geben wird, wenn auch nicht in den wesentlichen Fundamenten unseres Glaubens. 
 
In den folgenden Zitaten legt uns E.G. White auch den Gedanken sehr nahe, daß es noch mancher 
Veränderung in der Auslegung der Offenbarung bedarf, und das trotz ihrer inspirierten Auslegung der Schrift. 
 
"Es gibt für niemanden eine Entschuldigung, wenn er sagt, es gäbe keine weitere Wahrheit mehr, die 
offenbart werden sollte und, daß alle unsere Auslegungen der Schrift ohne Irrtum seien. Die Tatsache, daß 
gewisse Lehren während Jahren als wahr gehalten wurden, ist kein Beweis, daß unsere Ideen unfehlbar 
sind. Das Alter (einer Ansicht, Lehre oder Auslegung) wird einen Irrtum nicht zur Wahrheit machen und 
Wahrheit hat das Recht ordentlich behandelt zu werden (and truth can afford to be fair). Keine wahre Lehre 
wird durch ernstes Forschen etwas verlieren." (PF IV, 1149) 
 
"...und indem wir jedes Jotta (jot) und jeden Buchstaben (title), die wir als etablierte Wahrheit ansehen, näher 
untersuchen, indem wir die Schrift mit der Schrift vergleichen, würden wir in unserer Interpretation der Schrift 
Irrtümer entdecken. Christus will, daß der Erforscher seines Wortes, seinen Spaten tiefer in das Bergwerk 
der Wahrheit eindringen läßt. (RH, 12. July 1898, S. 438 - zitiert in PF IV, 1149) 
 
Beachte auch hier, wie sich E.G. White in diesen Prozeß mit einbezieht! Beachte auch die Zeit dieser 
Aussagen (1898). 
 
 
"Fortschreitendes Licht wird über alle großen prophetischen Wahrheiten scheinen, und sie werden in Frische 
und Helligkeit gesehen werden, weil die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit das ganze erleuchten 
wird." (PF IV, 1150) 
 
Nach dieser Aussage können wir auch nach E.G. White noch fortschreitendes Licht über prophetische 
Erkenntnisse erwarten und bekommen. Wieviel zusätzliches Licht haben wir jedoch diesbezüglich seither 
wirklich empfangen? Könnte es noch mehr sein? Hätten wir genügend Offenheit dafür, oder hindern uns 
unsere Ängste zu sehr daran, daß uns Gott noch mehr Licht schenken kann? Sollten wir nicht sogar 
inbrünstig um mehr Licht beten, wenn uns so deutlich verheißen wird, daß Gott es uns noch geben möchte? 
Stehen wir nicht in großer geistlicher Gefahr, wenn wir zu sehr an alten Meinungen und traditionellen 
Auslegungen und Standpunkten festhalten?  
 



Wenn Gottes Warnungen nicht beachtet werden                                                                  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     34 

"Keiner soll glauben, daß menschliche Meinungen verewigt werden sollten. Jemand, der den Standpunkt 
einnimmt, daß er niemals seine Ansichten ändern wird, bewegt sich auf gefährlichem Boden. Denjenigen, 
die ihre Meinungen für unveränderlich halten, ist nicht zu helfen; denn sie sind nicht bereit, Rat und 
Ermahnungen von ihren Brüdern anzunehmen.  ( BK. 171 Brief 12,1911) 
Bedenken wir aber dabei, daß es oft in der Geschichte des Volkes Gottes die waren, die sich gegen neues 
Licht gestellt hatten, die schon sehr lange die „Wahrheit“ verkündigten und meinten, sie müßten sie mit 
großer Sorgfalt und Vehemenz vor jungen und „unerfahrenen“ Verkündigern verteidigen! Meistens hat Gott 
jedoch junge, und zum Teil auch noch ungebildete Leute ausgewählt, um neues Licht zu bringen. Sie waren 
noch frei von Vorurteilen, und ihr Geist war offen für fortschreitendes Licht. So war es bei den Propheten im 
AT, so war es bei den Jüngern im NT, so finden wir es auch in der ganzen Geschichte der Christenheit und 
der Reformationen bis herauf in die Zeit unserer Pioniere.  
 
In jeder Reformationsbewegung kam es nicht nur zu einem Konflikt zwischen traditionellen Überlieferungen 
und der Wahrheit. Es kam auch gleichzeitig zu einem großen Konflikt zwischen älteren Verkündigern, die 
immer meinten, das verteidigen zu müssen, was sie schon immer gepredigt haben und jungen Verkündigern, 
denen Gott neues und weiteres Licht geschenkt hatte. Wird sich auch diese Tatsache an der Gemeinde der 
Übrigen wiederholen?  
Wenn wir diesbezüglich aus der Geschichte lernen wollen, dann sollten wir diese Tatsache der Geschichte 
im Volke Gottes berücksichtigen und sie sorgfältig bedenken. Als Jüngere sollten wir dabei vorsichtig sein, 
falsches Licht nicht mit neuem Licht zu verwechseln. Die Älteren unter uns sollten altes Licht nicht gleich mit 
absoluter und unumstößlicher Wahrheit verwechseln. 
 
Nachfolgend noch einige Verheißungen, bezüglich fortschreitender Erkenntnis im Studium des 
prophetischen Wortes. 
 
"Jene, die ihre Kräfte dem Studium des Wortes Gottes und besonders dem Studium der Prophezeiungen, 
die auf diese letzten Tage hinweisen, weihen, werden durch die Entdeckung von wichtigen Wahrheiten 
belohnt werden. (Manuscript 1899; S. 75) 
 
"Wenn der Geist offen bleibt und ständig im Feld der Offenbarung forscht, werden wir reiche Schätze 
(deposits) der Wahrheit finden. Alte Wahrheiten werden in neuen Aspekten offenbart und Wahrheiten 
werden erscheinen, die beim bisherigen Forschen übersehen wurden. (Manuscript 1897, S. 75 - zitiert in PF 
IV, 1148) 
 
All diese Aussagen werfen in mir die Frage auf, ob es nicht höchste Zeit ist, daß wir nach solchen neuen 
Erkenntnissen im Studium der Offenbarung Ausschau halten sollten und dabei bereit sein müssen, 
althergebrachte Auslegungen auf Herz und Nieren zu überprüfen und zu erforschen. 
Wir müssen uns fragen, ob selbst E.G. White in allen Fragen der prophetischen Auslegung wirklich das 
letzte Wort damals schon gesagt haben wollte? Nach diesen Aussagen scheint es sehr klar zu sein, daß 
Gott über ihr Licht, das sie damals hatte, weiteres Licht geben wollte. (EG, 122 [119+120])  
Das ist auch der Grund, warum E.G. White nicht dazu aufrief, ihre Auslegungen von Daniel und Offenbarung 
zu studieren, um mehr Licht über diese prophetischen Bücher zu gewinnen, sondern, daß wir die beiden 
bilblischen Bücher selbst studieren sollten!  
  „Wenn die Bücher Daniel und Offenbarung besser verstanden werden, wird dies bei den Gläubigen zu 
einer ganz anderen religiösen Erfahrung führen. .... Der Herr wird alle segnen, die in Demut und Sanftmut zu 
verstehen versuchen, was in der Offenbarung geschrieben steht.“ ZP. 94-95   
Wenn wir als Volk begreifen, was uns dieses Buch (Offenbarung) bedeutet, wird es unter uns eine große 
Erweckung geben. Wir verstehen nicht völlig die darin enthaltenen Lehren, trotz der Aufforderung, darin zu 
suchen und zu studieren.“! ZP 94 
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Schlußwort:  
 
Die Juden waren von Jesus als dem Messias enttäuscht und kreuzigten ihn schließlich, weil sie die 
Prophezeiungen falsch deuteten. Es war also Unkenntnis bzw. Unklarheit über die Vorhersagen seines 
ersten Kommens, das zu dieser Tragödie der Verwerfung Jesu führte, obwohl sie andererseits noch an den 
sonstigen religiösen Formen festhielten. (EG, 148 [144+145]) 
 
Beim Tod Jesu erlitten die Jünger eine bittere Enttäuschung. Er ließ sich kreuzigen ohne Israel von den 
Römern zu befreien. (EG, 235 [229+230]) Auch hier war es Unklarheit über das prophetische Wort, welches 
z.B. Judas zum Verräter machte, Petrus zum Verleugner und alle anderen zunächst zum Fortlaufen 
bewegte. Daraus können wir erkennen, wie wichtig ein richtiges Verständnis der Prophetie ist. 
 
Nun sehen wir, daß auch die bittere Enttäuschung von 1844 damit zu tun hatte, daß es viele Unklarheiten 
und sogar sehr verworrene Auslegungen über die Prophezeiungen gab. Auch wenn wir wissen, daß Gott 
damals durch diese Enttäuschung sein Volk ernstlich prüfte, so dürfen wir doch nicht übersehen, daß auch 
irrige Ansichten über Daniel und Offenbarung, welche wiederum aus traditionellen Überlieferungen kamen, 
letztlich dazu führten, daß Tausende Menschen die Bibel, Jesus und ihren Glauben verwarfen. Es war nicht 
nur die irrige Ansicht über das Heiligtum, wie wir nun doch sehr deutlich gesehen haben. 
 
Aus diesen Überlegungen heraus müssen wir erkennen, wie wichtig ein klares Verständnis der Prophetie 
und eine richtige Deutung der prophetischen Bilder ist. Wir dürfen uns daher mit einer oberflächlichen 
Auslegung nicht zufrieden geben, sondern solange nach Erkenntnissen ringen und suchen, bis wir uns in 
allen Punkten einig sind. Denn dorthin will uns der Geist Gottes mit Hilfe seiner Gaben führen. (Eph.4) 
 
E.G. White sagt dazu: "Dann werden die Hirten vollkommen eins sein, und die Einigkeit der Hirten wird von 
der Gemeinde gefühlt werden." (EG, 52 [52]) 
 
Ähnlich schreibt auch Br. Cotrell in seiner Einleitung zum zweiten Teil des Buches „Frühe Schriften“ 
(Erfahrungen und Gesichte) 
"Wir werden versichert, daß die Wächter es mit Augen sehen werden, wenn der Herr Zion bekehrt, und daß 
in der Zeit des Endes die Verständigen es verstehen werden. Wenn dies erfüllt ist, wird eine Einheit des 
Glaubens unter allen herrschen, die Gott zu den Verständigen zählt; denn diejenigen, die es in Wirklichkeit 
recht verstehen, müssen es notwendigerweise auch   g l e i c h   verstehen. Was anders kann diese Einheit 
herbeiführen als die Gaben, die zu diesem Zwecke gegeben wurden?" (EG, 130 [127]) 
 
Die Tatsache, daß wir uns heute noch so uneinig in einigen Teilen der Auslegung der Offenbarung sind, ist 
nach diesen Worten nicht zuletzt auch ein Beweis dafür, daß noch Fehler in unserer Auslegung vorhanden 
sein müssen. Nun können wir nachweisen, daß sowohl damals bei den Juden, als auch bei den Jüngern und 
schließlich auch bei den Milleriten die Unkenntnis oder falsche Auslegung der Prophezeiungen damit zu tun 
hatten, daß man traditionellen Meinungen und Überlieferungen von prophetischer Deutung ausgesetzt war. 
Diese Tatsache der Geschichte der Vergangenheit müßte uns zumindest schon vermuten lassen, daß auch 
wir heute in der Gefahr stehen, noch manches in unserer Auslegung einfach traditionell übernommen zu 
haben. 
 
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, daß wir als Adventvolk nicht damit rechnen können, daß 
das Werk abgeschlossen werden wird, bevor es nicht in unseren eigenen Reihen zu einer Erweckung und 
Reformation kommt, und manche Theorien und Vorstellungen noch verändert werden. Diesbezüglich sagt 
uns der Geist der Weissagung was damit konkret gemeint ist. 
 
„Gott fordert eine geistliche Erweckung... Unter de r Leitung des Heiligen Geistes muß eine 
Reformation stattfinden . Erweckung und Reformation sind zwei verschieden D inge: Erweckung 
bezeichnet eine Erneuerung des geistlichen  Lebens,  eine Belebung der Kräfte der Seele und des 
Herzens, eine Auferstehung vom geistlichen Tod; Ref ormation  hingegen eine Wandlung in bezug auf 
Vorstellungen und Theorien , Gebräuche und Gewohnheiten... Erweckung und Refor mation sollen 
beide das ihnen zugewiesene Werk vollbringen .“ (Special Testimony, 1905) Zitiert in „ Vollendung der 
Aufgabe“ S. 6 
 
Wenn wir dieses Wort vom Geist der Weissagung ernst nehmen, dann müssen wir uns doch fragen, ob es 
diese von Gott geforderte Reformation in unseren Reihen seit 1905 schon gegeben hat? Persönlich meine 
ich, daß wir diese Erweckung und Reformation noch nötig haben. Wenn wir das erwarten, dann müßten wir 
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aber sehr offen und bereit sein, um gewisse, lang gehegte Vorstellungen und Theorien verändern zu 
können.  
 
Könnte es sein, daß wir aufgrund all der Tatsachen, die ich in dieser Studie versuchte aufzuzeigen, 
tatsächlich eine Wandlung bezüglich unserer Vorstellungen und Theorien über die Auslegung bestimmter 
Teile der Offenbarung nötig haben? Gemeinsam sollten wir Gott bitten, uns zu zeigen, was wir nur von 
Menschen übernommen haben, und was von seinem Geiste eingegeben wurde. 
Möge die vorliegende Arbeit zu weiterem Forschen anregen, und uns in unserer Auslegung mancher Teile 
von Daniel und Offenbarung einen Schritt vorwärts bringen. 

          Armin Krakolinig 
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ANHANG 
 

 
 
Eine nähere Beschreibung der 7 Posaunen nach Willia m Miller:  
 
1. Posaune Vernichtung der Juden und deren Dispensation im 1.Jhdt. (Zerstörung Jerusalems 70 

n.Chr.) 
Bemerkenswert scheint mir hier, daß Maxwell in "God Cares" um 1975 neuerlich zur 
selben Deutung kommt. Es war mir bis dahin unbekannt, daß Miller schon dieselbe 
Erklärung benutzte. 
 

2. Posaune Der Fall des römischen Imperiums 4. - 5.Jhdt. 
 

3. Posaune Der Fall des "asiatischen Reiches". (the asiatic kingdom) 
 

4. Posaune Wegnahme der heidnischen Riten und Zeremonien (the taking away of pagan rites and 
ceremonies) ab dem 4. - 5.Jhdt. 
 

5. Posaune Aufkommen des Islam - Ausbreitung durch die Sarazenen 
 
Die 5 Monate in der 5. Posaune deutete Miller von 1298 - 1448 mit 150 Jahren 
Später datierte er sie von 1299 - 1449, wie es auch J. Litch tat. 
 
Ich habe bisher noch keine genaueren Hinweise gefunden, ob er selbst die Korrektur 
vornahm, oder ob er sich der Auslegung von Litch im Jahre 1838 angeschlossen hat. 
Scheinbar hatte er aber nur eine andere Geschichtsschreibung benutzt, die ihn z.B. nicht 
zum Jahr 1299, sondern zu 1298 brachte. Ansonsten berechnete er die 391 Jahre 
genauso wie Litch. 
 

6. Posaune Die osmanischen Eroberer von 1448 - 1839. Die Zeit von der Eroberung Konstantinopels 
bis zum Zerfall des Osmanischen Reiches. Miller korrigierte später die Zeit  der 391 
Jahre auf 1449 - 1840. Er sagte somit schon einige Jahre vor Litch den Fall des 
Osmanischen Reiches für 1839/40 voraus. 
 

7. Posaune Der Zerfall des Osmanischen Reiches (Austrocknen des Euphrat). Vorbereitung auf 
Harmagedon und die WK-Jesu unter großen politischen Unruhen. 
Gleichzeitig der Abschluß der Verkündigung. ("Das Geheimnis Gottes ist vollendet" - 
Off.10,7) 
 

 
Appendix II  

 
 

Auszug aus dem Buch „Heavenly Visions“ von  J. N. LOUGHBOROUGH . 
 wie er die Geschichte von Foy und Foss aufgrund von gesammelten Informationen  

im Nachhinein  im Rewiew and Herald vom 18. July 1899 kurz beschrieb. 
 

 "EVEN as the testimony of Christ was confirmed in you: so that ye come behind in no gift; 
waiting for the coming of our Lord Jesus Christ."  1 Cor.1:6,7. 
This "testimony of Jesus," as we have learned from Revelation 19, is "the spirit of prophecy;" and 
from the scripture just quoted, we see that the prophetic gift was to be with the people who were 
proclaiming and waiting for the second coming of our Lord Jesus Christ. 
About 1833, but more especially since 1840, a message has been sounding through the earth 
proclaiming the coming of Christ near at hand, "even at the door."  In connection with this 
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proclamation the Lord has been pleased to manifest the power of the Spirit in various ways, and in 
a marked manner.  In many instances, not only in America, but in other lands, the Lord has been 
gracious to his people who have been engaged in heralding the glad tidings of our returning Lord, 
by speaking to them through the gift of prophecy.  Attention is here called to some instances of this 
character in America. 
The first to be noticed is that of a godly man, - a well-educated and talented minister by the name 
of William Foy, who resided in Boston, Mass.  At two different times during the year 1842, the Lord 
came so near to him that he was wrapped in holy vision. One of these occasions was on January 
18, and the other was on February 4.  By invitation he went from city to city to tell of the wonderful 
things he had seen; and in order to accommodate the vast crowds who assembled to hear him, 
large halls were secured, where he related to thousands what had been shown him of the heavenly 
world, the loveliness of the New Jerusalem and of the angelic hosts.  When dwelling upon the 
tender, compassionate love of Christ for poor sinners, he exhorted the unconverted to seek God, 
and scores responded to his tender entreaties. 
Brother Foy's work continued until the year 1844, near the close of the twenty-three hundred days.  
Then he was favored with another manifestation of the Holy Spirit, - a third vision was given, - one 
which he did not understand.  In this he was shown the pathway of the people of God through to 
the heavenly city.  He saw a great platform, on which multitudes of people gathered.  Occasionally 
one would drop through his platform out of sight, and of such a one it was said to him, 
"Apostatized."  Then he saw the people rise to a second platform, and some of these also dropped 
through the platform out of sight; and finally a third platform appeared, which extended to the gates 
of the holy city.  A great company gathered with those who had advanced to this platform.  As he 
expected the Lord Jesus to come in a very short time, he failed to recognize the fact that a third 
message was to follow the first and second messages of Revelation 14.  Consequently the vision, 
to him, was inexplicable, and he ceased public speaking.  After the close of the prophetic period, in 
the year 1845, he heard another relate the same vision, with the explanation that "the first and 
second messages had been given, and that a third was to follow."  Soon after this, however, 
Brother Foy sickened and died. 
Another instance of the manifestation of the gift of prophecy is found in the case of a young man 
who resided in Poland, by the name of Hazen Foss.  He was a man of fine appearance, pleasing 
address, with a good academic education.  In the month of September, 1844, about six weeks 
before the close of the twenty-three hundred days , the Lord gave him a vision, in which he, like 
Brother Foy, was shown the "three platforms" in the heavenly pathway.  Some messages of 
warning to individuals were also given him, which he was instructed to deliver.  In connection with 
this he was shown the trials and persecutions that would follow if he was faithful in relating  what 
had been shown to him.  As he also was expecting the Lord to come "in a few more days" (as they 
then sang), he did not understand the third step ("platform") in the journey; and shrinking from the 
cross, he refused to relate the vision.  The view was repeated to him; and in addition to the first, he 
was told that if he still refused to tell what had been shown him, the burden would be taken from 
him, and given to one of the weakest of the Lord's children, one who would faithfully narrate what 
God would reveal.  Again he refused.  A third vision was given him, a very short one, in which he 
was told that he was released, and was shown the person upon whom the Lord had laid the 
burden, "one of the WEAKEST of the weak, who would do the Lord's bidding."   
This startled the young man, who at once appointed a meeting on Mc Guire Hill, Poland, Me., for 
the purpose of relating what had been revealed to him.  The people crowded together to see and 
hear him.  He carefully related his experience, - how he had refused to relate what the Lord had 
shown him, and what would result  from his refusal.  "Now," said he,  "I will tell you the vision."  But, 
alas! it was too late.  It had gone from him.  Not a word could he recall.  He wrung his hands in 
anguish, saying,  "God has fulfilled his word.  He has taken the vision from me.  I am a lost man."  
From that time the man lived without hope, and died in 1893. 
 

RH July 18, 1899. 
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“WITHIN two months after the close of the twenty-three hundred days, about Jan. 1, 1845, Miss 
Ellen G. Harmon, of Portland, Me., then only about 17 years of age, began to receive revelations 
from the Lord.  She was at that time in a very critical condition of health, being indeed, as Foss was 
told, the instrument of God would choose, "THE WEAKEST OF THE WEAK."  From a wound 
received when about nine years of age, she nearly bled to death, and ever afterward was unable to 
attend school.  For several weeks before her first revelation she had scarcely been able to speak 
above a whisper.  One physician diagnosed her case as dropsical consumption, with the right lung 
decayed, and the left one considerably diseased: and to aggravate her condition, her heart was 
also affected.   All this made her recovery doubtful; in fact, he thought she could live but a very 
short time at most, and was liable to drop away at any moment.  It was with great difficulty that she 
could breathe when lying down, and at night rest could be obtained only by being holstered up in 
bed in an almost sitting posture.  Frequent spells of coughing and hemorrhages from the lungs had 
greatly reduced her physical strength.  Her weight at that time was only seventy pounds. 
In this weakened condition, she was instructed, in vision, to go and relate to others what the Lord 
had made known to her.  She was directed to go to Poland, Me., the place where Foss had failed 
when trying to relate the vision given to him.  Here she related what the Lord had shown her.  In an 
adjoining room, Foss heard the narration, and after meeting he remarked to others, "The vision 
Ellen related is as near like what was shown to me as two persons could tell the same thing."   The 
next morning on meeting Sister Harmon, he said, "That is the instrument on whom the Lord has 
laid the burden."  To Miss Harmon he said,  "Be faithful in bearing the burden laid upon you, and in 
relating the testimonies the Lord shall give you, and you will get through to the kingdom; "and then, 
in anguish, he said, "Oh, I am a lost man!"  
The gift of prophecy, as manifested through Miss Harmon (now Mrs E. G. White, she having been 
married to Elder James White in August, 1846), has been connected with the third angel's 
message for about fifty three years. 

RH 25.July 1899 


