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ER KOMMT NICHT, ES SEI DENN.... 
Wann wird Jesus wiederkommen und wann wird er nicht kommen? 

 
EINLEITUNG 
 
In 2.Thessl 2, 1- 4 scheint der Apostel Paulus die damalige Gemeinde vor einer zu nahen Wiederkunft zu 
warnen. Er ist der Überzeugung, daß Jesus nicht kommen wird, es sei denn, daß zuvor der Abfall komme 
und der Mensch der Sünde bzw. Gesetzlosigkeit offenbar werde!  
In diesem Textabschnitt spricht der Apostel nicht nur das Ereignis der Wiederkunft an, sondern er geht auch 
ganz konkret auf die Zeitfrage der Wiederkunft Jesu ein. 
 
Daraus ergibt sich wohl die Frage, ob es überhaupt von Bedeutung ist, etwas über die Zeit der WK-Jesu zu 
erfahren? Genügt es nicht, einfach zu wissen, daß er kommt? Wozu sollen wir uns noch Gedanken über die 
nähere Zeit seines Kommens machen?  
Sind Zeitfragen in der Prophetie nicht oft reine Spekulationen gewesen und daher für unser geistliches 
Leben und unsere Vorbereitung auf sein Kommen uninteressant? Sind nicht die Ereignisse, auf die eine 
Prophetie hinweist, viel wichtiger, als über die Zeit dieser Ereignisse zu diskutieren? 
Genügt es nicht, bezüglich der Wiederkunft Jesu, einfach zu wissen, daß er einmal kommen, bzw. bald 
kommen wird, und daß es wichtig ist zu wissen, wie wir sein müssen, damit wir bereit sind, wenn er 
kommt? Warum sollten wir uns noch nähere Gedanken über die Frage machen, wann er kommt?  

 
 
 

DIE ZEIT DER WIEDERKUNFT JESU 
 
Das Problem bezüglich der Zeit der Wiederkunft Jesu 
 
Die Geschichte der Vergangenheit, hat scheinbar immer wieder gezeigt, daß es sehr enttäuschend war, 
wenn sich Bibelausleger und Verkündiger zu sehr mit der Zeitfrage der Wiederkunft beschäftigt haben.  
Tatsache aber ist es, daß Christen durch die ganze Geschichte hindurch  nicht hindern ließen, sich auch mit 
der Zeitfrage zu beschäftigen. Nun mag es uns scheinen, daß es noch nie etwas Vernünftiges gebracht hat, 
darüber nachzudenken. Doch wir sollten unsere Schlußfolgerungen nicht zu vorschnell ziehen.  
 
Ob es notwendig ist, daß wir über gewisse Fragen nachdenken sollten oder nicht, können uns nicht nur die 
negativen Erfahrung der Vergangenheit sagen. Es könnten ja auch positive Erfahrungen damit verbunden 
sein.  
Wenn wir diesbezüglich an die Millerbewegung denken, dann wäre es total verkehrt zu glauben, daß die 
Beschäftigung mit der Zeitfrage nur negative Auswirkungen hatte.  
Entscheidend ist daher nicht, ob es gemäß unserem menschlichen Urteil negative oder positive 
Auswirkungen haben könnte, sondern was uns das Wort Gottes darüber sagt. 
 
Bevor wir aber das Wort Gottes diesbezüglich befragen, wollen wir uns zunächst fragen, wie wir als 
Adventisten "der Moderne"  über die Zeitfrage der Wiederkunft denken! 
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Wie denkt der Durchschnittschrist bzw. Adventist heute über die Zeitfrage der 
Wiederkunft Jesu ? 

 
Welche Wichtigkeit hat diese Frage für uns ?  Welche Bedeutung hat sie für uns?   
 
Persönlich wurde ich in den letzten Jahren bzw. Monaten immer mehr in Diskussionen über die Zeit seines 
Kommens verwickelt. Ich denke daher, daß es aufgrund dieser Situation notwendig ist, daß wir uns diesem 
Problem stellen, und unsere Gedanken darüber austauschen. 
 
Es ist zu beobachten, daß es in Amerika inzwischen eine Fülle adventistischer Literatur gibt, die sich mit 
diesen Themen der Wiederkunft und der Endzeit beschäftigen. Fast in allen dieser Bücher wird auch die 
Zeitfrage angesprochen.   
 
(Bspl. An der GK in Utrecht = Bücher über Endzeit!) 
 
In fast allen dieser Bücher kommt man auch auf das Problem einer eventuellen Verzögerung der 
Wiederkunft  zu sprechen. Es wird die Frage gestellt, ob es eine wirkliche oder nur scheinbare 
Verzögerung der WK gibt. Automatisch kommt man bei solch einer Fragestellung auf das allgemeine 
Zeitproblem in Zusammenhang mit der WK zu sprechen. 
 
Einige Beispiele:  Aus neuzeitlicher adventistischer Literatur 
 
Signes des Temps;  Buch "The apparent delay!  Andere Bücher;  Bericht im Adventecho, Ministry 12.96  
etc... 
 
Die Zeitfrage der WK wurde auch in meiner Situation ein wesentlicher Faktor der Diskussion. 
 
Die Dringlichkeit, dieser Frage einmal ganz besonders unsere Aufmerksamkeit zu schenken, wurde für 
mich in der Zwischenzeit auch durch die Broschüre von Lothar Träder "Wir werden ihn sehen" erhärtet. 
(Advent-Verlag Hamburg) 
 
Lothar Träder  bildet für mich momentan die Spitze des Eisberges in dieser Frage!  Er bringt es m. E. auf 
einen gewissen Punkt. Er könnte ein Beispiel dafür sein, wohin es führen kann, wenn wir in dieser Frage 
keine klare Vorstellung haben ! 
 
Wenn ich  Br. Träder recht verstehe, wäre das nähere Nachdenken über die Zeit der WK unserem geistlichen 
Leben und unserer Vorbereitung auf die WK eher hinderlich. Es würde vom Wesentlichen in bezug auf die 
Wiederkunft und unserer Vorbereitung darauf ablenken. 
 
Ist die Zeitfrage wirklich in unseren Überlegungen über die WK "vollkommen auszuklammern"?  (Träder 
S.39)  
Ist es wirklich eine "typisch menschliche Frage" bzw.  "menschliche Neugier" ? (Träder S.32)  
 
Will Gott nicht, daß Menschen sich mit der Zeitfrage seines Kommens beschäftigen ? 
 
 
Was sagt die Bibel über die Zeitfrage des Kommen Jesu? 
 
1. Petr. 1,10-11 
 
Die Propheten begnügten sich nicht nur damit, die Ereignisse der Zukunft zu erforschen, sondern auch die 
Zeit für diese Ereignisse zu wissen.   
 
Nicht nur Menschen wollen und sollten wissen, wann was geschehen soll, sondern auch die Engel im 
Himmel sind offensichtlich interessiert daran ! Dafür haben wir ein Beispiel in Dan 8,13 
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In diser Vision von Daniel 8 will nicht der Mensch Daniel wissen, wie lange das zerstörende Wirken des 
"kleinen Horns" dauern wird, sondern es ist ein himmlisches Wesen, daß sich dafür interessiert!  
Was auffällt ist, daß Gott diese "Neugierde" bezüglich dieser "Wannfrage" ganz präzise mit einer 
bestimmten Zeitangabe beantwortet. Dan. 8,14 
 
Auch in Daniel Dan. 12, 7-12 finden wir Ähnliches! 
 
Für Gott war es nicht nur wichtig, daß etwas in der Zukunft geschehen wird, sondern der Himmel wollte, 
daß Daniel und mit ihm auch alle Gläubigen der Geschichte wissen: wann das alles geschehen soll ! Das 
selbe finden wir in der Endzeitrede Jesu.  
 
Mt. 24, 2 
 
Die Jünger geben sich nicht damit zufrieden, zu wissen, daß die Zerstörung Jerusalems und das Ende bzw. 
die WK-Jesu stttfinden wird, sondern sie wollten auch wissen, wann das geschehen wird. Auch an dieser 
Stelle, weist Jesus die "Neugierigen" nicht zurück, sondern geht auf ihre Frage ein.  
Allerdings erkennen wir hier, daß Jesus zwar keine bestimmte Zeitangabe macht, aber doch eine 
Beschreibung der Umstände jener Zeit gibt, da diese Ereignisse die unmittelbare Nähe der Wiederkunft 
anzeigen würden.  
 
Mt. 24,33-34   "Wenn ihr das alles sehet, so wisset, daß es nahe vor der Tür ist...! 
 
 
In diesem Sinne antwortet Jesus auch auf die Wannfrage in   
 
Apg. 1, 6-7  
 
Er gibt den Jüngern zwar kein Datum für sein Kommen oder das Ende bekannt, doch gibt er ihnen in 
Übereinstimmung mit Mat. 24 zu verstehen, daß es erst nach der weltweiten Verkündigung des Evangeliums 
zu erwarten sei. 
 
Apg. 1, 5  
 
Hier kündigt Jesus den Jüngern nicht nur an, daß sie mit dem Heiligen Geist getauft werden würden, 
sondern er sagt ihnen auch, wann das sein wird, nämlich "nicht lange nach diesen Tagen"! 
 
Andere  Beispiele: Aus der Geschichte der biblischen Vergangenheit. 
 
Sintflut, Sodom und Gomorrah, der Auszug aus Ägypten, der Einzug in Kannan, die babylonische 
Gefangenschaft u.a.m. ;  
 
Gott begnügte sich nicht nur damit, daß er diese Ereignisse voraussagte, sondern gab auch durch seine 
Propheten die Zeiten an, wann sie geschehen sollten.  (GK 307) 
 
In diesem Sinne ist es wohl auch Amos 3,7 zu verstehen. Überall, wo Gott seinen Ratschluß den Propheten 
verkündigt hat, offenbarte er ihnen nicht nur die entsprechenden Ereignisse, sondern auch die dafür 
vorgesehene Zeit. Jedesmal, wenn in der Geschichte ein entscheidendes Ereignis eintreten sollte, hat Gott 
durch seine Diener sowohl sein Volk als auch die Welt nicht vollkommen im Ungewissen über die Zeit 
gelassen ! 
Wenn wir aber vom größten Ereignis der Geschichte sprechen, dann meinen wir, daß es von der Zeit her 
tatsächlich vollkommen überraschend sein würde. Diese Vorstellung wage ich heute ganz konkret zu 
hinterfragen. Aus diesem Grunde wurde ich in der letzten Zeit gezwungen, mich etwas stärker mit der 
Zeitfrage seines Kommens zu beschäftigen.  
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Unsere Unsicherheit betreff der Zeitfrage 
 
Als Adventisten sind wir uns in der Gegenwart sehr unsicher geworden, über die Zeitfrage seines Kommens 
offen und klar zu reden. Ist die Zeitfrage der Wiederkunft Jesu überhaupt von Bedeutung? Ist es wichtig 
für uns zu wissen, wann er kommen wird? Oder sollten wir uns tatsächlich nur mit den Ereignissen und 
deren Bedeutung beschäftigen?  
 
Für die meisten von uns mag es verständlich sein, daß Gott bestimmte Ereignisse in der Vergangenheit 
immer auch zeitlich genau vorhersagte. Doch in bezug auf sein Kommen, welches das größte Ereignis der 
Geschichte sein wird, sind Christen allgemein der Meinung, daß es vollkommen überraschend und 
bezüglich der Zeit vollkommen unbekannt sein wird.  
Immer mehr hört und ließt man, daß die Zeichen der Zeit nicht chronologisch zu sehen seien, sondern daß 
sie uns einfach immer erinnern sollten, daß er kommt. Jesus wollte sie aber nicht als zeitliche Orientierung 
verstanden wissen.  
 
Siehe Lothar Träder  (S. 39): Nicht "Wann", sondern daß er kommt; das Faktum der WK ist entscheidend . 
 
Bspl.  Wie ist es bei einer Hochzeit ? Ist es nur wichtig, daß die beiden heiraten od. ist es auch wichtig zu 
wissen, wann ? Hat das Auswirkungen auf ihre Vorbereitung ? 
Sollten wir uns also dieser Meinung wirklich anschließen, daß es vollkommen uninteressant ist, wann er 
kommt ? 
 
Welche Sichtweise hatte sich diesbezüglich in der Geschichte der Adventbewegung entwickelt ? Was 
dachten die frühen Adventisten darüber?  Miller   +   Pioniere  ?  
 
 
Das Verständis der Millerbewegung über Zeit und Stunde 
 
Was hätten Adventisten, die nun mehr als 150 Jahre danach leben, Miller damals gesagt, wenn sie ihn gehört 
hätten, den Zeit und später dann sogar den Tag  der Wiederkunft so lange im Voraus zu verkündigen? 
 
Welche Bibelstellen hätten wir  ihm wohl alle entgegengehalten?  Eine davon: 
 
Mk 13, 26, 27 + 32 
 
Wie konnte es zur Enttäuschung von 1844 kommen, obwohl es doch so deutlich an manchen Stellen der 
Bibel steht, daß Zeit und Stunde der WK nicht bekannt ist ? 
 
Wie kann jemand trotzdem den Zeitpunkt der Wiederkunft im Voraus so genau berechnen, wie es Miller tat? 
Hat Miller und seine Leute den Text nicht gekannt? Oder hat er über diese Texte tatsächlich hinweggelesen, 
wie es Br. Träder schreibt? ("Wir werden ihn sehen" S. 37) Haben ihn Christen damals nicht darauf 
aufmerksam gemacht? 
 
Lies GK 373 (3) 
 
Es war gerade dieser Text, der Miller am meisten vorgelgt wurde!  Der Zeitfaktor störte seine Gegner am 
meisten!  Wie ist das heute? 
 
 
Wie hat Miller diese Texte von Tag und Stunde der WK und vom Dieb in der Nacht gedeutet und 
verstanden?   
 
Welche Antworten gab er seinen Gegnern auf diese Aussagen?  Ein Mann der all diese Stellen bestens 
kannte, mußte doch gute Argumente haben, daß er trotzdem fortfuhr den Tag der Wiederkunft zu verkünden!  



Er kommt nicht, es sei denn...                                                                                                  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     6 

Welche Argumente und Erklärungen hatte er für diese Texte? Habt ihr persönlich darüber schon einmal 
nachgedacht? 
 

Millers Ansicht über Tag und Stunde! 
 
Miller kam zur Erkenntnis, daß dieser Text nicht besagt, daß der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu bis zum 
Erscheinen Jesu in den Wolken des Himmels unbekannt bleiben würden. Dieser Zeitpunkt der Wiederkunft 
sollte zwar durch alle Zeitalter hin verborgen gehalten bleiben, aber kurz vor dem Ende würde Gott ihn 
seinen Kindern offenbaren!  
Die letzte Generation würde nach dem Verständnis von W.Miller von Gott  nicht nur über die Zeitperiode 
sondern auch den Zeitpunkt seines Kommens vorher  informiert werden! 
 

 
 
Miller meinte, daß Gott mit dem Text in Dan. 8,14 den Zeitpunkt bis dahin geheim und versiegelt hielt, aber 
nun die Zeit gekommen war, wo es Gott durch das Verständnis über die Berechnung der 2300 Abende und 
Morgen offenbaren wollte!  
Deshalb schlußfolgerte er, daß zu seiner Zeit, die Zeit für die Offenbarung der Zeit der Wiederkunft 
gekommen war. 
 
Grundsätzliche Überzeugungen von William Miller vor 1844 bezüglich der Zeit des Kommen Jesu  
 
1. Ich glaube, daß Gott die Zeit (des Kommen Jesu) offenbart hat. 
 
2. Ich glaube, daß viele, die vorgeben Lehrer und Prediger zu sein, die Zeit (seines Kommens)  nie glauben  
   und sie auch nicht wissen werden, bis sie letzlich über sie kommen wird. 
 
3. Ich glaube, daß die Klugen, welche scheinen sollen wie das Firmament, die Zeit verstehen und erkennen werden. 
 
4. Ich glaube, daß die Zeit von allen, die es zu verstehen wünschen, und die für sein Kommen bereit sein wollen,  
    erkannt werden kann.  (Delbert Baker  "The Unknown Prophet"  S.71) 
 
Hatte er vom Prinzip her recht, oder ist das grundsätzlich falsch? 
 
 
Wird es Gott der letzten Generation tatsächlich wissen lassen, wann er kommen wird? 
 
Oder wird er sowohl für gläubige als auch für ungl. M. überraschend Kommen?  (Träder ! S.40) )  
 
Wie dachte E.G. White über diese Frage. Was sagt uns der Geist der Weissagung dazu? 
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DAS VERSTÄNDNIS VON E.G.WHITE ÜBER "ZEIT UND STUNDE " DER 
WIEDERKUNFT!  

 
Es ist sehr bemerkenswert, daß Gott trotz der Enttäuschung im Ok 1844 gleich in der ersten Vision an 
E.G.White etwas über das Bekanntwerden der Zeit für die Wiederkunft Jesu offenbart wurde. 
 
" Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, welche uns Tag und Stunde von Jesu 
Kommen mitteilte. Die lebendigen Heiligen, 144.000 an der Zahl, verstanden die Stimme, während die 
Gottlosen sie für Donner und Erdbeben hielten......" EG 13 
 
In einer weiteren Vision einige Monate später wird ihr diese Situation noch einmal wiederholt und 
durch weitere Beschreibungen ergänzt.  
 
"Der Himmel öffnete und schloß sich und war in Bewegung. Die Berge bebten gleich einem Rohr im 
Winde und schleuderten gewaltige Felsen rings umher. Die See brodelte wie ein Topf und warf Steine 
auf das Land. Und als Gott den Tag und die Stunde von Jesu Kommen verkündete und den ewigen Bund 
seinem Volke übergab, sprach er in kurzen Sätzen und hielt nach jedem inne, während die Worte über 
die Erde durchdrangen." (EG  S. 25) 
 
Siehe auch EG  279 
 
 
Mit dieser Vision wurde meines Erachtens die grundsätzliche Deutung Millers über "Zeit und Stunde" von 
Gott her als richtig bestätigt. 
 
 
Welche biblische Begründung hatte Ellen G. White für diese Vision, die ihr unmittelbar nach der 
Enttäuschung gegeben wurde?  
 
Es ist mir bis heute noch keine Stelle von E.G.White bekannt, an der sie für diese Darstellung eine konkrete 
und eindeutige, biblische Begründung angibt. Jedoch ist offensichtlich, daß sie dies nicht für notwendig 
erfand, da dies für die Adventisten damals ohnehin vollkommen klar war, daß es so sein wird. Denn schon 
von der Millerbewegung her war das allen klar, daß die biblische Begründung dafür in der Parallele mit 
Noahs Zeiten gegeben ist.  
 
Diese Parallele bestätigte E.G.White  in Übereinstimmung mit den Pionieren auch noch nach der 
Enttäuschung von 1844. (Siehe dazu GK. S. 375) 
 
Das Bsp. von  Noah! 
 
a) Zeit der Flut          =  120 Jahre vorher bekannt (so jedenfalls verstand es W.Miller.)  
b) In seiner Zeit          =  in seiner Generation! 
 
Weiters gab Miller andere Beispiele:  
 
400 Jahre in Ägypten    40 Jahre in Wüste Sodom und Gomorrah 70 Jahre  
Gefangenschaft 70 Wochen bis zum 1.Kommen Jesu 1260 Jahre  Papsttum 
All diese Beispiele sah Miller typologisch für das Ende.  Für ihn gab es darin nicht nur Parallelen die 
Ereignisse und Umstände betreffend, sondern auch die Zeitinformation betreffend!  Dieses Verständnis 
übernahmen die Pioniere und auch E.G.White noch nach der Enttäuschung! GK 375) 
 
Das Prinzip hinter diesem Verständnis einer solchen Anwendung biblischer Typologie war eine ganz 
bestimmte Deutung der Texte über Zeit u. Stunde ! 
 
So sah und deutete es auch Josef Wolff    = GK. 362 
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Nun wissen wir, daß aber diese Auslegung doch zu einer bitteren Enttäuschung führte. Aus diesem Grunde 
sind manche adventistische Ausleger heute der Meinung, ja sogar der Überzeugung, daß wir diese Texte 
nicht mehr so auslegen können und die Typologie nicht so auf das Ende übertragen werden kann, wie es die 
Milleriten, die Pioniere und offensichtlich auch E.G.White selbst nach 1844 noch taten.  
Deshalb müssen wir uns die Frage stellen, ob diese Art der Auslegung der Texte über Zeit und Stunde 
grundsätzlich falsch ist, oder ob sie doch vom Prinzip her eine richtige Auslegung bzw. ein richtiger 
Umgang mit den Texten ist, oder eben nicht ? 
 
Siehe Vorwurf des Studienausschusses in Bogenhofen Dez. 1995  ! (Falscher Umgang mit Bibeltexten!)  
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DIE WAHRE BEDEUTUNG DER BIBLISCHEN AUSSAGEN ÜBER "Z EIT 
UND STUNDE" 

 
Wie sollen wir die Texte über "Zeit und Stunde" und den "Dieb in der Nacht" richtig verstehen? Wenn du 
heute eine Diskussion unter Gläubigen auslösen willst, dann stell nur mal diese Frage: "Wann wird Jesus 
kommen"?  
Die Antwort wird sofort lauten: "Zeit und Stunde weiß niemand, er wird kommen wie ein Dieb in der 
Nacht". 
 
Sehen wir uns doch die Texte etwas genauer an! 
 
 
Die milleritische Deutung von "Zeit und Stunde" 
 
Wie haben die Milleriten die Texte über Zeit und Stunde gedeutet und verstanden? 
 
Luk 21, 34 - 35 
 
Wer sind die, die  "auf Erden wohnen"?   Sind damit alle Menschen gemeint? GK 376  
 
Bsp. aus der Offenbarung !  Off. 13, 8,   14,6  etc...   
 
Dieser Text in Luk 21 sagte daher für Miller sehr deutlich, daß nur jene die Stunde nicht wissen werden, die 
nicht richtig wachsam sind! 
 
Weitere Beispiele   
 
1.Thess. 5, 4+5ff 
 
Die Kinder des Lichts werden demnach zumindest den Zeitraum erkennen, wann er kommen wird und daher 
nicht vollkommen überrascht sein.  
 
Off. 3,3 Wenn du nicht wachen wirst....!   GK 376 
 
 
Die Milleriten und später auch die Pioniere und Ellen G.White waren der Überzeugung, daß man anhand 
ganz bestimmter Zeichen erkennen wird, daß die Zeit für die letzte Generation gekommen ist. Sie waren der 
Überzeugung, daß diese Zeichen zu ihrer Zeit schon sichtbar waren. 
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ZEICHEN DER LETZTEN GENERATION 
 
Das Verständnis über bestimmte "Zeichen der letzten Generation" bei W. Miller und E.G.White 
 
Vor 1844 sahen die Milleriten in den 3 Ereignissen des 6. Siegels die besonderen Zeichen der allerletzten 
Generation vor der Wiederkunft Jesu. (Off. 6, 12-13) 
Die Adventisten meinten, daß Menschen, die zur Zeit dieser Zeichen leben, die Wiederkunft noch bei 
Lebzeiten erleben würden. 
 
Erdbeben zu Lisabon   1755  Erstes Zeichen   =  GK 308   
Sonnen und Modfinsternis  1780  Zweites Zeichen = GK 309 
Sternenfall    1833  Drittes zeichen  = GK 337 
 
Im Großen Kampf  finden wir die jeweilige Erklärung dafür, wie sie die Milleriten verstanden. 
Nach 1844 hielten die Pioniere aber auch E.G.White trotz der Enttäuschung immer noch an dieser 
grundsätzlichen Sichtweise über die besonderen "Zeichen der letzten Generation" fest. 
Die Erklärung dafür finden wir im Leben Jesu über das Kapitel von Mt. 24.    Der Eine S. 372 
 
E.G.White interpretiert hier die Stelle von Mt. 24, 34 " Dieses Geschlecht wird nicht vergehen bis daß es 
alles geschehe." 
 
Es ist sehr bemerkenswert, wie sie diese Stelle in Übereinstimmung mit den Milleriten auch noch nach der 
Enttäuschung verstand! 
"Der Heiland gab uns Zeichen seiner Wiederkunft, ja noch mehr, er bestimmte die Zeit, wann das erste 
Zeichen geschehen sollte. "Bald nach der Trübsal jener Zeit, werden Sonne und Mond ihren Schein 
verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen." 
...Christus hat Zeichen seines Kommens gegeben. Nach seinem Willen sollten wir erkennen, wann er 
nahe vor der Tür ist. Von denen, die diese Zeichen erleben, sagte der Herr: "Dieses Geschlecht wird 
nicht vergehen, bis daß dies alles geschehe." Diese Zeichen sind erschienen. Wir wissen, daß des Herrn 
Wiederkunft nahe ist.  
"Einige Sätze später sagt sie: Nur noch kurze Zeit, und wir werden den König der Welten in seiner 
Herrlichkeit sehen, nicht mehr lange, und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen...  „    Der 
Eine S. 372 
 
Wir sehen also, daß es für E.G.White besondere Zeichen der letzten Generation gab. Sie war anfänglich bis 
um 1890 immer noch der Überzeugung, daß Jesus nicht zuletzt auch auf grund dieser Zeichen noch zu ihren 
Lebzeiten wiederkommen würde. 
 
Das aber war nicht nur eine persönliche, irrige Vorstellung von E.G.White, die ihr womöglich noch aus 
einem verkehrtem Bibelverständnis oder einer fehlerhaften Auslegung der Prophetie erwuchs. Nein, denn in 
dieser Überzeugung wurde sie wohl zu unserem Erstaunen, sogar durch verschiedene Visionen direkt von 
Gott bestärkt.  Aufgrund dieser Visionen können wir heute noch sagen, daß die Wiederkunft Jesu tatsächlich 
damals schon hätte stattfinden können.  
 
Folgende Übersicht von  Aussagen über die beabsichtigte Wiederkunft Jesu zu Lebzeiten E.G.Whites und 
der Pioniere und die darauf folgende Verzögerung sollte diese Frage verdeutlichen. 
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DIE VON GOTT VORGESEHENE ZEIT FÜR DIE WIEDERKUNFT J ESU 
UND IHRE VERZÖGERUNG  

 
Aus Erfahrung weiß ich inzwischen zur Genüge, wie viele Adventisten über dieses heikle Thema denken 
und wie aggressiv und unverständlich die meisten reagieren, wenn man von einer Verzögerung der 
Wiederkunft Jesu zu sprechen beginnt.  
"Gott hat seinen Zeitplan und auch den Zeitpunkt für die Wiederkunft Jesu von Anfang an genauso 
festgelegt, wie den Tag seines Todes oder der Auferstehung und er wird sich nicht durch irgendwelche 
Umstände von diesem Zeitplan abbringen lassen! Es mag für uns wohl wie eine Verzögerung aussehen, aber 
für Gott ist es keine!" so hört man immer wieder moderne Adventisten sagen. 
 
Das klingt zwar sehr logisch und richtig und es mag auch etwas Wahrheit darin verborgen sein, doch diese 
Sicht entspricht nicht dem, was uns durch die Bibel und auch dem Geist der Weissagung darüber offenbart 
ist. 
 
Denken wir nur an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, in dem Jesus selbst sehr deutlich eine Anspielung 
auf eine Verzögerung seines Kommens macht.  
 
Ich habe nun die Absicht etwas ausführlicher über die Frage der Verzögerung der Wiederkunft Jesu 
einzugehen. Dabei möchte ich mich in der Folge auf einige Aussagen im Geist der Weissagung beschränken, 
von denen ich überzeugt bin, daß sie ganz klar von einer buchstäblichen und von Gott ursprünglich nicht 
gewollten, aber sicher von ihm nicht unvorhergesehenen Verzögerung der Wiederkunft Jesu sprechen. 
 
 
Beachten wir dabei die genaue Chronologie der Aussagen von E.G.White zu diesem Thema.! 
 
Um 1850, nur 6 Jahre nach 1844 schrieb E.G.White über die Nähe der Wiederkunft Jesu Folgendes nieder. 
 
"Etliche halten das Kommen des Herrn noch für sehr weit entfernt.Die Zeit hat schon einige Jahre länger 
gedauert als sie erwartet haben, deshalb denken sie, daß es noch viele Jahre dauern wird, und auf diese 
Weise werden ihre Gedanken von der gegenwärtigen Wahrheit ab- und der Welt zugewandt... Ich sah, daß 
der Dienst Jesu im Allerheiligsten bald beendet ist und nur noch kurze Zeit dauern wird. EG.  S 49 
" 
"In einem Gesicht am 27.Juni 1850 sagte mein begleitender Engel: Die Zeit ist bald vollendet.... Ich sah, 
daß ein großes Werk für sie zu tun war und nur kurze Zeit, in der es getan werden konnte. Dann sah ich, daß 
die 7 Plagen bald über die ausgegossen werden, die nicht geborgen sind..." EG 55 

 

1856  wurde E. G. White in einer Vision Folgendes gesagt 
"Es wurden mir die Versammelten der Generalkonferenz vor Augen gehalten. Der Engel sagte: "Einige 
werden Nahrung für Würmer sein, einige werden Gegenstand der 7 letzten Plagen sein, und einige werden 
lebendig auf Erden bleiben, um bei dem Kommen des Herrn verwandelt zu werden."  1. T. 131,132 (1856) 
 
Zwanzig Jahre später im Jahre 1876 schrieb sie: 
 
"Weil die Zeit kurz ist, sollten wir mit Fleiß und doppelter Energie arbeiten. Unsere Kinder könnten 
möglicherweise nicht mehr dazukommen die Schule (das College!  möglicherweise die Hauptschule, 
Gymnasium)  besuchen"  Letter 48, 1876 
 
Im selben Jahr ( 1876) schrieb sie : 
 
"Es ist wirklich  nicht weise, jetzt noch Kinder zu bekommen. Die Zeit ist kurz, die Gefahren der letzten 
Tage stehen unmittelbar bevor, und die kleinen Kinder werden vorher weitgehend hinweggenommen 
werden."   Brief 48, 1876 /  Christus kommt bald, S 28 
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Nach dieser Aussage erwartete E.G. White die Wiederkunft etwa in den nächsten 5 -10 Jahren. Für diese 
Erklärungen über die Nähe der Wiederkunft wurde E.G. White in den Jahren darauf offensichtlich sehr 
kritisiert! Man bezichtigte sie der falschen Prophetie, weil die Wiederkunft noch immer nicht stattfand. 
Nachdem Jesus in dieser Zeit immer noch nicht kam, reagierte E. G. White mit folgenden Worten auf diese 
Kritik. Die Aussagen stammen aus dem Jahre 1883 ! 
 
"Es ist wahr, daß die Zeit länger dauerte, als wir in den ersten Tagen dieser Botschaft erwarteten. Unser 
Heiland erschien nicht so schnell, wie wir hofften. Hat uns das Wort des Herrn enttäuscht? Niemals! Wir 
sollten daran denken, daß Verheißungen und Drohungen Gottes immer in gleicher Weise an Bedingungen 
geknüpft sind.... 
Hätten die Adventisten nach der großen Enttäuschung von 1844 an ihrem Glauben festgehalten und 
gemeinsam die Absichten  Gottes ausgeführt, die Botschaften des dritten Engels anzunehmen und sie in 
der Kraft des Hl. Geistes der Welt zu verkünden, so hätten sie die Erlösung durch Gott erfahren. Der Herr 
hätte durch ihre Bemühungen mächtig gewirkt, das Werk wäre abgeschlossen worden, und Christus wäre 
längst gekommen, um sein Volk zu dessen Lohn zu empfangen.  
Aber in der Zeit des Zweifels und der Unsicherheit, die der Enttäuschung folgte, gaben viele Adventgläubige 
(gemeint sind die Adventgläubigen, die vor der Enttäuschung noch eifrig im Glauben waren!)   ihren 
Glauben auf...  So wurde das Werk gehindert und die Welt blieb in Finsternis. Hätte sich die gesamte 
Adventgemeinde unter den Geboten Gottes und dem Glauben an Jesus vereint, wie anders würde unsere 
Geschichte aussehen! 
Es war nicht der Wille Gottes, daß das Kommen Jesu derart verzögert wird, Gott hatte nicht vor, sein Volk 
Israel 40 Jahre in der Wüste wandern zu lassen. Er versprach, sie geradewegs in das Land Kanaan zu 
führen und sie dort zu einem heiligen, gesunden und glücklichen Volk zu machen.  
Aber jene, denen es zuerst gepredigt wurde, kamen nicht hinein "um ihres Unglaubens willen. Ihre Herzen 
waren angefüllt mit Murren, Auflehnung und Haß, und Gott konnte sein Versprechen nicht einlösen... 
Das Volk Israel des Altertums wurde vom Land Kanaan ausgeschlossen, weil es vierzig Jahre in Unglauben, 
Unzufriedenheit und Auflehnung lebte. Die gleichen Sünden haben das moderne Israel vom Einzug in das 
himmlische Kanaan zurückgehalten. In keinem Falle sind die Verheißungen Gottes zu bemängeln. 
Unglaube, Weltlichkeit, mangelnde Hingabe und Streit unter Gottes bekennendem Volk haben uns so viele 
Jahre in dieser Welt der Sünde und Sorge verweilen lassen." (Ausgewählte Botschaften B I, 69 / GG I, 72)  
 
Diese Aussagen zeigen sehr deutlich, daß wir gemäß des Geistes der Weissagung sagen können, daß Jesus 
tatsächlich schon gleich einige Jahre nach 1844 kommen hätte können! 
 
1885   Gab der Geist der Weissagung folgenden Rat an junge Leute! 
 
"In diesem Zeitalter, da die Geschichte dieser Welt bald zu Ende geht und wir dabei sind in die Zeit der 
Trübsal, wie sie noch nie dagewesen ist, einzugehen, gilt der Grundsatz sowohl für Männer als auch für 
Frauen: Je weniger Ehen daß geschlossen werden desto besser." 5.T 366 (1885) 
 
Ein solcher Rat von einem Verkündiger heute an die Gemeinde gegeben, würde von den meisten 
Adventisten als absolut fanatisch und extrem bezeichnet werden. Das aber zeigt, daß sich unsere Vorstellung 
von der Zeit der Wiederkunft und unsere Vorstellungen von der rechten Vorbereitung auf sein Kommen sehr 
stark von dem unterscheiden, wie sie E.G.White schon damals hatte, obwohl wir heute der Wiederkunft 
sicher näher stehen als es damals der Fall war.  
 
Falls diese Ratschläge jemanden verwundern, dem würde ich an dieser Stelle empfehlen 1. Kor. 7,25-38 zu 
lesen. Dort ist zu erkennen, daß nicht erst E.G. White im 19. Jhdt. solche Ratschläge bezüglich Ehe und 
Familie gab, sondern daß der Apostel Paulus schon lange vorher ganz ähnlich sprach! 
 
Drei Jahre später kommt noch einmal eine sehr deutliche Ankündigung von der unmittelbar bevorstehenden 
Wiederkunft Jesu. Das war 1888 !  
"Die Stimme des Lebensspenders hat die schlafenden Heiligen noch nicht aus ihren dunklen Gefängnissen 
gerufen, aber wir haben den Glauben nicht verloren, weil das vorausgesagte Ereignis noch nicht 
eingetroffen ist... Die Stunde wird kommen, sie ist nicht ferne, wo einige von uns, die jetzt gläubig sind, 
lebendig auf Erden sein werden. Sie werden sehen wie die Verheißung (seines Kommens) in Erfüllung 
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gehen wird und werden die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes, die über Berg und Tal und Meer 
bis in die hintersten Örter der Erde erschallen wird, hören. (RH 31.7. 1888, S 482   "Last Day Events", S. 
37   Crisis ahead v. Olson 75 -78  
 
Das alles zeigt uns, daß sich E. G. White trotz der negativen und ablehnenden Bemerkungen aus den eigenen 
Reihen nicht beirren ließ, die Wiederkunft noch in ihrer Generation zu erwarten und alles zu tun, was in 
ihrer Macht stand, dies auch durch ihr Wirken zu ermöglichen. 
 
In dem Buch Propheten und Könige lesen wir ebenfalls im Zusammenhang mit der endzeitlichen Erfüllung 
von Off. 12,1 " Der Drache ward zornig über das Weib und gin hin zu streiten wieder die übrigen von ihrem 
Geschlecht... " Einige, die heute auf Erden leben, werden die Erfüllung dieser Aussage erleben. ..."  PK 423 
 
Wenn sie sich auch immer wieder gegen eine genaue Festlegung ganz dezidiert aussprach, so glaubte sie 
doch unumwunden nicht nur an das baldige Kommen Jesu irgendeinmal in der Zukunft, sondern in der 
damaligen Generation.  Folgende Aussage zeigt, wie sie selbst mit der Zeitfrage umgegangen ist. 
 
All diese Aussagen werden sicherlich so manchen Leser in Staunen versetzen. Wir stehen hier offensichtlich 
vor der Tatsache einer himmlischen Ankündigung der Wiederkunft Jesu in der damaligen Generation. Es 
sieht so aus, als hätte Gott die Absicht gehabt, die Weltgeschichte schon damals zum Abschluß zu bringen. 
Da aber das Kommen Jesu zu dieser angekündigten Zeit nicht stattfand, könnten manche unter uns zur 
Schlußfolgerung gelangen, daß es sich in diesen Aussagen eben um falsche Prophetie handelt. Die andere 
Möglichkeit aber wäre, daß es auf Grund irgendwelcher Umstände im gewissen Sinne zu einer tatsächlichen 
Verzögerung der Wiederkunft gekommen ist. Von einer Verzögerung kann man ja nur sprechen, wenn ein 
Ereignis schon früher stattfinden hätte können, als es der Fall ist. Auf Grund der obigen Aussagen scheint es 
so, als würde dies in bezug auf das Kommen Jesu in der damaligen Generation zutreffen. 
 
Viele Adventisten haben vielleicht noch nie gelesen und gehört, daß E.G. White so etwas gesagt und 
geschrieben hat. Andere haben sie gerade deshalb als falschen Propheten abgestempelt und nahmen sie auch 
in anderen Aussagen nicht mehr ernst. Viele haben schon an an ihrer prophetischen Gabe zu zweifeln 
begonnen, weil sie solche Aussagen nicht richtig einordnen konnten. War E.G. White deshalb ein falscher 
Prophet? 
Diese obigen Aussagen mögen uns so befremden und verwundern, daß wir  am liebsten aufhören könnten 
weiterzulesen. Doch ich möchte ermutigen, trotzdem weiterzulesen um zu verstehen, wie wir mit solchen 
scheinbar unerfüllten Prophezeiungen umgehen sollten.  
 
In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig darauf hinzuweisen, daß E.G.White trotz solcher deutlichen 
Voaussagen über die Nähe der Wiederkunft  doch nie eine genaue Zeit dafür angab oder irgendwelche 
Berechnungen anstellte. Ganz im Gegenteil, warnte sie sehr davor! 
 
1892  schrieb sie: "Wir sollten nicht in einen Zeittaumel verfallen. Wir sollten uns nicht mit Berechnungen 
von Zeit und Stunde befassen, die uns Gott nicht offenbart hat. "Wachet", hat Jesu zu seinen Jüngern 
gesagt....  Keiner wird die genaue Zeit angeben können, wann dieser Augenblick eintreten wird, denn "Tag 
und Stunde weiß kein Mensch". Ihr könnt nicht einfach sagen, daß er in ein, zwei oder fünf Jahren kommt. 
Andererseits könnt ihr sein Kommen auch nicht hinausschieben, indem ihr behauptet, er könne in zehn oder 
zwanzig Jahren noch nicht kommen." AB 191 

 

Ab 1900  wurden folgende Erklärungen über die Verzögerung der Wiederkunft Jesu gegeben! 
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GRÜNDE FÜR DIE VERZÖGERUNG DER WIEDERKUNFT 
 
"Wäre Gottes Plan, der ganzen Welt die Gnadenbotschaft zu verkündigen, von seinem Volk durchgeführt 
worden, so wäre Christus bereits wiedergekommen, und die Heiligen wären schon in der Stadt Gottes 
willkommen geheißen worden." EV 625  1900       Z III S.61 T6 450 
 
Ich weiß, daß, wenn das Volk Gottes eine lebendige Verbindung zu Gott behalten und seinem Wort gehorcht 
hätte, so wäre es heute im himmlischen Kanaan.  EV 625 
("General Conference Bulletin" 30, März 1903 
 
"Hätte jeder Wächter auf der Mauer Zions mit der Posaune einen deutlichen Ton gegeben, dann würde die 
Welt schon eher die Warnungsbotschaft vernommen habe. Aber das Werk ist weit hinter der Zeit zurück. 
Während die Menschen schliefen, hat Satan die Gelegenheit benutzt, uns zuvorzukommen." 
Z III S. 255  T9 S 29  EV 625  1909 
 
"Indem wir der Welt die Botschaft verkündigen, liegt es in unserer Hand, die Wiederkunft Jesu zu 
beschleunigen. Wir sollten nicht nur warten, sondern den Tag Gottes auch schneller ermöglichen.(2. Petr. 
3,12) Hätte die Gemeinde Christi das ihr aufgetragene Werk ausgeführt, wie es der Herr befohlen hatte, 
wäre die ganze Welt schon vorher gewarnt worden und der Herr Jesu wäre bereits in Kraft und großer 
Herrlichkeit zurückgekommen. LG 39 (DA 633-634) LJ 631 
 
"Durch die Verkündigung des Evangeliums liegt es in unserer Macht, Christi Wiederkunft zu beschleunigen. 
Wir sollen nicht nur auf sie warten, sondern der Zukunft des Herrn entgegeneilen. 2. Petr. 3,12 Hätte die 
Gemeinde Christi das ihr aufgetragene Werk nach seinem Willen ausgeführt, dann würde die Welt längst 
gewarnt worden sein und der Herr wäre mit großer Kraft und Herrlichkeit schon auf diese Erde 
gekommen." (LJ, 631) 
 
Die Generalkonferenz 1976 bekannte sich offiziell zu dieser Sichtweise einer Verzögerung, wie es folgendes 
Zitat zeigt. 
" Auch uns stellt sich heut die schmerzliche Frage, warum sich das Kommen des Herrn verzögert. Gottes 
Volk sollte schon längst im Reiche Gottes sein. Über diesem Nachdenken empfinden wir um so stärker 
unseren Ungehorsam, die geistliche Gleichgültigkeit, die fehlende persönliche Anteilnahme an der Aufgabe 
der Seelenrettung. Wir bekennen, daß wir, sowohl in der Leitung des Werkes als auch als einzelne Glieder, 
den Blick für die Hauptsache verloren haben. Dies alles steht in einem scharfen Gegensatz zu unserem 
Bekenntnis der Adventhoffnung. Die jetzige Generation der Adventgläubigen kann mit dem Segen Gottes 
diejenige sein, die sich aufmacht, um Gottes Werk zu vollenden und damit der Tragik der Verzögerung der 
Wiederkunft unseres " 
Beschluß des Generalkonferenz-Ausschußes Jahressitzung 1976  (Zitiert in einem "Aller Diener"  Datum 
unbekannt) Orginalzitat bei A. Krakolinig. 
 
Ein ähnliches Bekenntnis wurde auch von Br. Folkenberg bei der Generalkonferenz  in Utrecht (Juli 1995) 
in seiner Sabbatpredigt ausgesprochen. Br. Folkenberg sprach von der Notwendigkeit der Vergebung für 
das, daß wir die Wiederkunft Christi durch unser Verhalten verzögert haben. ("We need Forgivness for the 
sin to have delayed the return of Jesus." freie Wiedergabe seiner Aussage) 
Weiters forderte er in seiner Abschlußansprache die gesamte Weltgemeinde auf, alles daranzusetzten, damit 
die Wiederkunft des Herrn nicht noch länger hinausgeschoben wird! 
 
Dieses Bekenntnis entspricht genau der Vorstellung, welche E.G. White im nachfolgenden Zitat von der 
tatsächlichen Verzögerung der Wiederkunft Jesu hatte. 
"Wir werden wegen des Ungehorsams vielleicht noch länger auf dieser Welt bleiben müssen, als damals die 
Kinder Israel warten mussten. Aber - um Christi Willen - sollte sein Volk die Sünde nicht vergrößern, in 
dem sie Gott die Konsequenzen ihres Fehlverhalten in die Schuhe schieben!"  LG  S. 15 
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All die oben dargestellten Aussagen von E.G. White zeigen sehr deutlich, daß Jesus tatsächlich schon sehr 
bald nach 1844 kommen hätte können. Die endzeitliche Erfüllung des Laubhüttenfestes hätte sehr bald nach 
dem Beginn des endzeitlichen Gr. Versöhnungstages stattfinden können, wie es auch im AT 
Festtagskalender angedeutet war. Doch es mußte Gründe geben, warum Jesus damals noch nicht kommen 
konnte! 
 
 
Worauf wartete Gott damals noch? 
Nach den Aussagen in EG S 55 und AB S 68 sind es folgende grundsätzliche Bedingungen, die vorher 
erfüllt sein müssen. 
 
AB I  68  
 
  c) Die dritte Engelsbotschaft sollte noch verkündigt werden! 
  d) Der Blick der Gläubigen sollte noch besonders auf das himmlische Heiligtum  
      gerichtet werden. 
  d) Die Sabbatreform sollte noch in alle Welt gebracht werden! 
  e) Die Botschaft sollt noch an alle Bewohner der Erde gebracht werden ! 
 
EG S 55 Der Engel sagte: 
 
  a) Das Bild Jesu sollte vorher aus den wahrhaft Gläubigen herausstrahlen 
  b) Die Gläubigen müssen noch mehr der Welt absterben! 
 
Worauf wartet Jesus heute noch? Welche Bedingung muß vor seinem Kommen noch erfüllt sein? 
 
"Wenn das Volk Gottes den Charakter Christi vollkommen widerspiegelt, dann wird Er kommen und sie als 
die Seinen beanspruchen."  (BG  S53 nach engl. Übersetzung!) 
 
"Jeder Christ kann das Kommen unseres Herrn Jesu Christi nicht nur erwarten, sondern auch 
beschleunigen helfen...." ZIII 181 
 
"Jeder Christ darf die Wiederkunft seines  Herrn nicht nur freudig erwarten, sondern kann sie sogar 
beschleunigen. 
Trügen alle, die seinen Namen bekennen, auch Frucht zu seiner Ehre, dann könnte auf der ganzen Welt in 
Windeseile der Same des Evangeliums ausgestreut werden. In Kürze wäre dann die große Ernte reif, und 
Christus käme, um den kostbaren Weizen einzubringen." BG. S 53 
 
"Streben wir mit all unserer Kraft danach, zur Reife von Männern und Frauen in Christus zu gelangen? 
Trachten wir nach seiner Fülle, daß wir dem vorgesteckten Ziel stets nachjagen - der Vollkommenheit 
seines Charakters? Wenn das Volk des Herrn dieses Ziel erreicht, werden sie an ihren Stirnen versiegelt. 
Erfüllt vom Hl Geist, werden sie vollkommen sein in Christus, und der Bericht erstattende Engel wird 
ausrufen: "Es ist vollbracht!" BK 433 / RH 10 Juni 1902 
 
 
"Jetzt, während unser großer Hohepriester die Versöhnung für uns erwirkt, sollten wir danach streben, in 
Christus vollkommen zu werden. Nicht einmal in Gedanken konnte unser Heiland dazu gebracht werden, 
einer Versuchung nachzugeben. ...Satan konnte im Sohn Gottes nichts finden, das es ihm ermöglicht hätte, 
den Sieg zu erringen. Jesus hielt die Gebote seines Vaters und es war keine Sünde in ihm, die Satan zu 
seinem Vorteil benutzen konnte. Dies ist der Zustand, in dem sich alle befinden müssen, die in der 
Trübsalszeit bestehen wollen." 
 
"Die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im Heiligtum droben aufhören wird, werden vor den Augen 
eines heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Ihre Kleider müssen fleckenlos, ihre 
Charaktere durch das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch Gottes Gnade und durch ihre 
eigenen fleißigen Anstrengungen müssen sie im Kampf mit dem Bösen siegreich bleiben. Während das 
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Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht, während die Sünden reumütiger Gläubiger aus dem 
Heiligtum entfernt werden, muß sich das Volk Gottes auf Erden in besonderer Weise läutern, d.h. seine 
Sünden ablegen. Das wird in den Botschaften von Offenbarung 14 deutlich ausgesagt. 
Nachdem das geschehen ist, werden die Nachfolger Christi für sein Erscheinen bereit sein. Dann "wird dem 
Herrn wohl gefallen das Speisopfer Juda's und Jerusalems wie vormals und vor langen Jahren." Dann wird 
die Gemeinde, die der Herr bei seinem Kommen zu sich nehmen wird, herrlich sein, eine Gemeinde, "die 
nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas". Dann wird sie hervorbrechen "wie die Morgenröte, 
schön wie der Mond, auserwählt wie die Sonne, schrecklich wie die Heerscharen." (GK, 427) 
 
Das wird nicht mehr die kämpfende sondern die triumphierende Gemeinde sein.  ZP. 36 
 
"Die kämpfende Gemeinde ist jetzt noch nicht die segreiche Gemeinde..." ZP 16 
 
 
Doch wie soll aus der noch unvollkommene und kämpfenden Gemeinde eine vollkommene und 
siegreiche Gemeinde werden? 
 
EG S 49 "Unsere Mußestunden dazu benützen, das Wort Gottes zu durchforschen! 
 
EG 55  Das Wort Gottes durchforschen, wie nie zuvor! 
 
 
Was würde uns beim genauen Studium des Wortes noch bewußt werden? 
 
"...und indem wir jede Jotta (jot) und jeden Buchstaben (title), die wir als etablierte Wahrheit ansehen, 
näher untersuchen, indem wir die 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) 
 
 
"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) 
 
Könnten auch Irrtümer in unserer Auslegung der Schrift ein weiterer Grund sein, warum Jesus noch nicht 
wiederkommen konnte? 
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Irrtümer und Fetshalten an traditioneller Schriftau slegung als Grund für die 
Verzögerung der Wiederkunft Jesu 

 
"Mein begleitender Engel sagte: "Sie sind wieder in ihren Erwartungen enttäuscht worden. Jesus kann noch 
nicht zur Erde kommen. Sie müssen noch größere Prüfungen um seinetwillen erdulden. Sie müssen die 
Irrtümer und Überlieferungen aufgeben, die sie von Menschen angenommen haben, und sich ganz zu Gott 
und seinem Wort wenden. Sie müssen gereinigt, geläutert und bewährt werden. Diejenigen, welche diese 
bittere Prüfung erdulden, werden einen ewigen Sieg erlangen." (EG, 234+235 [229]) 

 
"Ich sah, daß diese wartenden Seelen noch nicht geprüft waren, wie sie geprüft werden sollten. Sie waren 
noch nicht frei von Irrtümern. Ich sah die Gnade und die Güte Gottes darin, daß er dem Volk auf der Erde 
eine Warnung und wiederholte Botschaften sandte, um sie zu einer sorgfältigen Forschung des Herzens und 
dem Studium der Schrift zu führen, auf daß sie sich selbst von den Irrtümern reinigen möchten, welche von 
den Heiden und Papisten eingeführt waren." (EG, 242 [236]) 
 
"Nicht alle, die die erste und zweite Engelsbotschaft verkündigt haben, sollen auch die dritte verkündigen, 
selbst wenn sie sie vollständig angenommen haben. Verschiedene sind in so vielen Irrtümern und 
Täuschungen befangen gewesen, daß sie nur ihre eigenen Seelen retten können; wenn sie es unternehmen, 
andere zu leiten, so werden sie nur das Mittel sein, sie zugrunde zu richten. Aber ich sah, daß manche, die 
tief in Fanatismus geraten waren, die ersten sein würden, die forteilen, ehe Gott sie sendet, ehe sie von 
ihren Irrtümern gereinigt sind. Indem sie Irrtum mit Wahrheit gemischt und die Herde Gottes damit gespeist 
haben, wird dieselbe krank, und Zerstörung und Tod werden folgen, wenn diese selbsterwählten Hirten sich 
gedrungen fühlen, weiter zu gehen. Ich sah, daß sie durch und durch gereinigt werden mußten, bis sie von 
all ihren Irrtümern frei waren, oder sie konnten niemals das Reich ererben." (EG, 53 [53]) 
 
 

Notwendigkeit neuer Erkenntnisse 
 
Was sagt uns der Geist der Weissagung über die Möglichkeit und Notwendigkeit neuer Erkenntnisse 
und neuen Lichtes? 
 
"Licht, Brüder, benötigen wir, mehr Licht!...Für alle die zuhören wollen, hat er zunehmendes Licht. Laßt 
alle gewappnet und gerüstet sein und zum Kampf erscheinen." ZP 354 
"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 bed fair). Keine wahre 
Lehre wird durch ernstes Forschen etwas verlieren." (PF IV, 1149) 

 
"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) 
 
"Fortschreitendes Licht wird über alle großen prophetischen Wahrheiten scheinen, und sie werden in 
Frische und Helligkeit gesehen werden, weil die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit das ganze 
erleuchten wird." (PF IV, 1150) 
 
"Keiner soll glauben, daß menschliche Meinungen verewigt werden sollten. Jemand, der den Standpunkt 
einimmt, daß er niemals seine Ansichten ändern wird, bewegt sich auf gefährlichem Boden. Denjenigen, die 
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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)    Siehe auch ZP 354 
 
 
"Gott ist der Urheber aller Wahrheit. Wahrheit, die ausgelebt wird bereitet den Weg für ständig 
fortschreitende Wahrheit." ZP 326 
 

Die Bedeutung des Studiums von Daniel und Offenbarung 
 
Welche Verheißungen gelten für jene, die sich besonders dem Studium von Daniel und Offenbarung 
widmen werden. 
 
"Wenn wir als Volk begreifen, was uns dieses Buch (Offenbarung) bedeutet, wird es unter uns eine große 
Erweckung geben. ... Wenn die Bücher Daniel und Offenbarung besser verstanden werden, wird dies bei 
den Gläubigen zu einer ganz anderen religiösen Erfahrung führen." (ZP, 94) 
 
"Studiert die Offenbarung in Verbindung mit Daniel, denn die Geschichte wird sich wiederholen... Wir 
sollten heute, wo wir uns solch großer religiöser Vorteile erfreuen, ein weit größeres Wissen besitzen, als es 
der Fall ist." (ZP, 96) 
 

"Wir müssen Gottes Wort viel gründlicher studieren. Besonders sollten Daniel und die Offenbarung mit 

größerer Aufmerk samkeit erforscht werden als je zuvor in der Geschichte unseres Werkes." (ZP,93)  
 

 
 

Was könnte ein Hindernis für zunehmenden Erkenntnisse sein? 
 
 
"Jeder Mensch sollte belehrt werden, daß er von Gott abhängig ist, denn er ist die Quelle aller Weisheit und 
Macht und Tüchtigkeit. Es wurde mir vorgeführt, daß es ein Fehler ist, anzunehmen, daß die Männer, die in 
Battle Creek Verantwortlichkeiten zu tragen haben, mit größerer Weisheit ausgestattet seien, als 
gewöhnliche Männer.... 
Eine schwache, kränkelnde Erfahrung wird das Los derer sein, die erzogen wurden, sich völlig auf andere 
zu verlassen."  ZP 323 

 
"Die Vereinigungen mögen sich um Licht, Erkenntnis und Weisheit auf die Generalkonferenz verlassen; 
aber besteht darin Sicherheit für sie? Battle Creek darf nicht der Mittelpunkt des Werkes Gottes sein....  
Darf der GK Vorsteher für das Volk Gottes Stelle einnehmen?.... 
Sollten die Männer in Battle Creek betrachtet werden, als sei ihre Weisheit unerschöpflich? ... 
Um dieser Sache willen hat der Herr einen Streit mit seinem Volk... Off ZP 324 
 
"Niemals dürfen wir erwarten, daß Satan tatenlos zusieht und keine Anstrengungen macht, das Volk Gottes 
daran zu hindern, eine Erkenntnis anzunehmen, die der Herr seinen Kindern geben will. Er wird an den 
Gemütern arbeiten, um Mißtrauen, Argwohn und Unglauben zu erzeugen. Laßt uns auf der Hut sein, daß 
wir eine von Gott gesandte Wahrheit nicht verwerfen, weil sie nicht in einer Weise kommt, die uns gefällt... 
Wenn jemand schon selbst eine Wahrheit  nicht erkennt, dann soll er nicht anderen hindernd im Wege 
stehen." 
 
Siehe auch ZP 57-58  412          ZII 245   ZIII 71+72 
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Die Einheit in der Lehre und Erkenntnis am Ende der Zeit 
 
Welchen Grad der Einheit in der Lehre und Erkenntnis sollten wir als Gemeinde und Verkündiger der 
Endzeitbotschaft erwarten und anstreben? 
"Wir müssen dahin kommen, daß alle Uneinigkeit schwindet. Wer Licht zu haben glaubt, der sollte es als 
seine Pflicht ansehen, dieses weiterzugeben. AB I 410 
 
"Daß es die Absicht Gottes ist, diese Einheit der Gemeinde in den letzten Tagen wieder herzustellen, ist zur 
Genüge aus den Weissagungen ersichtlich. 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 r e c h t 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 Zeit für eine gründliche Erneuerung ist gekommen: wenn sie beginnt, wird Gebetsgeist alle Gläubigen 
erfüllen und Uneinigkeit und Streit aus der Gemeinde verbannen. Alle, die nicht in christlicher 
Gemeinschaft lebten, werden sich eng aneinanderschließen... Es wird keine Verwirrung mehr geben, weil 
sie alle im Geist vereint sind. Die Schranken, die die Gläubigen voneinander trennten, werden 
niedergerissen, und Gottes Diener reden von den gleichen Dingen. Der Herr wird mit seinen Dienern 
zusammenwirken!"  ZIII 217 
 
"Dann werden die Hirten vollkommen eins sein, und die Einigkeit der Hirten wird von der Gemeinde gefühlt 
werden." (EG, 52 [52]) 
 
 

 
Warum ist es so notwendig, besonders in der letzten Zeit zu dieser völligen 

Erkenntnis der Schrift zu kommen? 
 
 
"Die Zeit wird kommen, in der Satan direkt vor euren Augen Wunder wirken und behaupten wird, er sei 
Christus; und wenn eure Füße nicht fest auf der Wahrheit Gottes gegründet sind, werdett ihr von eurem 
Fundament getrennt werden. Eure einzige Sicherheit bestehtt darin, nach der Wahrheit zu forschen wie 
nach verborgenen Schätzen. Grabt nach Wahrheit wie nach Schätzen in der  Erde und legt eurem Vater im 
Himmel das Wort Gottes, die Bibel, vor und sagt: Erleuchte mich; lehre mich, was Wahrheit ist.... Ihr solltet 
euren Geist mit Gottes Wort speichern, ansonsten könnt ihr getrennt werden und dort hingelangen, wo ihr 
nicht das Vorrecht habt, euch mit Gottes Kindern zu versammeln." RH. 3.April 1888 / BK 449 
 
 
 

Welche weiteren Voraussetzungen sind zur Erlangung neuer Erkenntnisse 
notwendig? 

 
"Wenn sein Volk durch Christi Gnade zu neuen Gefäßen werden wird, dann wird er sie mit neuem Wein 
füllen. Gott wird zusätzliches Licht geben, und alte Wahrheiten werden wiedererlangt und im 
Gesamtrahmen der Wahrheit ersetzt werden; und wohin die Arbeiter auch gehen, werden sie triumphieren. 
Als Christi Botschafter sollen sie die Schrift durchforschen und nach Wahrheiten suchen, die unter Schutt 
des Irrtums verborgen gewesen sind. Und jeder Lichtstrahl, den wir erhalten, soll anderen mitgeteilt 
werden. Ein Interesse wird vorherrschen, ein Gegenstand wird alle anderen aufwiegen - Christus unsere 
Gerechtigkeit."  RH Extra 23.Dez.1890  "Die Zeit wird kommen" S.28 
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Alle diese Überlegungen sollten uns eine Antwort auf die Frage gegeben haben, warum Jesus bis heut noch 
nicht wiedergekommen ist. 
Die Verzögerung der Wiederkunft Jesu hat daher nicht ihren Grund bei Gott, auch nicht in der Welt, 
sondern in seiner Gemeinde! 
 
Es ist so wie es schon Petrus damals sagte: "Der Herr verzögert die Verheißung seines Kommens nicht, wie 
es etliche für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit Euch und will nicht, daß jemand verloren 
ginge, sondern , daß sich jedermann zur Buße kehre! 2. Petr.3,9 
 
 
Möge die Zeit dieser Verzögerung nach diesen Überlegungen uns recht bewußt werden und uns dazu 
herausfordern, alles in unserer Macht stehende zu tun, damit sein Kommen beschleunigt werden kann und 
bald allem Elend und Not dieser Welt ein Ende bereitet werden kann. Gott gebe es, daß uns nicht die Angst 
vor dem, was kommen wird dazu treibt, sondern die Freude auf sein baldiges Kommen.  
All diese Überlegungen zeigen, welche Vorstellung E.G.White von der Vorbereitung auf die Wiederkunft 
Jesu hatte. Sie zeigen aber auch, was alles noch vor der Wiederkunft nicht in erster Linie in der Welt, 
sondern vor allem in der Gemeinde geschehen muß und wird! Jesus wird nicht kommen, es sei denn, daß 
auch all diese Zeichen innerhalb der Gemeinde zu erkennen sein werden. 
 
Auch aus diesem Grunde können wir von sehr deutlichen Zeichen der letzten Zeit bzw. der letzten 
Generation sprechen! 
 
Aus diesen Überlegungen ersehen wir, daß E.G. White in Übereinstimmung mit den Milleriten und den 
Pionieren die Zeichen der Zeit nicht nur als ständige Mahnung seines baldigen Kommens verstand, sondern 
daß sie sehr wohl eine chronologische Folge der Zeichen erkannte. 
 
 
Kommen wir nun noch einmal auf die drei besonderen Zeichen zurück, welche E.G.White in 
Übereinstimmung mit der Millerbewegung im Erdbeben von Lisabon, (1755) in der Sonnen- und  
Mondfinsternis (1780) und im Sternenfall (1833) sah.  Allein aus diesen Zeichen gewann sie mit den 
Pionieren die Überzeugung, daß die Zeit für die Wiederkunft in ihren Tagen gekommen war. 
Da wir aber heute erkennen können, daß die Generation, welche diese Zeichen erlebte nun doch gestorben 
ist, neigen wir dazu, alles als Irrtum abzutun. Deshalb haben viele von uns möglicherweise Probleme mit der 
Vorstellung bekommen, daß es doch noch besondere Zeichen der letzten Generation geben würde.  
 
Wir sollten uns aber bemühen herauszufinden, ob sich Miller, E.G.White und die Pioniere grundsätzlich in 
der Deutung von Mt. 24, 34 geirrt haben, oder ob sie doch vom Prinzip her recht behalten können. Nur daß 
wir eben nach anderen Zeichen der letzten Generation ausschau halten sollten!  
 
Eines ist jedoch sicher, E.G. White war bis zum Schluß ihres Lebens überzeugt, daß die Wiederkunft Jesu 
nur für ungläubige und oberflächlich Gläubige vollkommen überraschend kommen wird, nicht aber für 
wahrhaft Gläubige!  Sie werden auf das prophetische Wort achten und darin genügend Wegweisung auch 
bezüglich der Zeit seines Kommens finden. 
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E. G. White über "Zeit und Stunde" des Kommen Jesu 
 
Im GK. S 373-374 gibt E.G. White eine sehr deutliche Erklärung davon, wie wir diese Texte falsch oder 
richtig verstehen können!  Ließ diese Seiten für Dich persönlich sorgfältig durch! 
 
Weiters sagt uns der Geist der Weissagung im Leben Jesu, wo Mt. 24 kommentiert wird! 
 
" Christus hat Zeichen seines Kommens gegeben. Nach seinem Willen sollten wir erkennen, wann er nahe 
vor der Tür ist. (in engl.  when it is near, even at the door!")  Jesus gab uns nicht nur Zeichen, sondern 
bestimmte auch die Zeit, wann das erste Zeichen geschehen sollte. ... Wir wissen, daß des Herrn 
Wiederkunft nahe ist.  ... Nur noch kurze Zeit, und wir werden den König  der Welten in seiner Herrlichkeit 
sehen;.... Der Eine S. 372 -73  DA 632!) 
("Nahe"  bedeutete für E.G.White, "in dieser ihrer Generation" ! GK 372 ganz unten!!) 
 
 
Wer wird gemäß E.G.White von dem Kommen Jesu überrascht sein?  
 
Bsp. Zerstörung Jerusalems!    GK 37 
 
"Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen; und auf Erden wird den Leuten bange 
sein". Wer diese Vorboten seines Kommen sieht, soll wissen, "daß es nahe vor der Tür ist". "So wachet 
nun!" lauten seine mahnenden Worte. Alle, die auf diese Stimme achten, sollen nicht in Finsternis 
bleiben, damit jener Tag sie nicht unvorbereitet überfalle; aber über alle, die nicht wachen wollen, wird 
der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. 
 
Die Welt ist jetzt nicht geneigter, die Warnungsbotschaft für diese Zeit anzunehmen, als damals die 
Juden, die sich der Botschaft unseres Heilandes über Jerusalem widersetzten. Mag er kommen, wann er 
will - der Tag des Herrn wird die Gottlosen unvorbereitet finden. Wenn das Leben seinen gewöhnlichen 
Gang geht, wenn die Menschheit von Vergnügungen, Geschäften, Handel und Gelderwerb in Anspruch 
genommen ist, wenn religiöse Führer den Fortschritt und die Aufklärung der Welt verherrlichen, wenn 
das Volk in falsche Sicherheit gewiegt ist -, dann wird, wie ein Dieb sich um Mitternacht in die 
unbewachte Behausung einschleicht, das plötzliche Verderben die Sorglosen und Bösewichte überfallen, 
und sie werden keine Gelegenheit mehr haben, dem Verhängnis zu entfliehen." (GK, 37+38) 
 
Die direkte Vorwarnung  GK 29 
 
"In diesem Briefe führt der Apostel den Gegenstand des zweiten Kommens des Herrn ein. Er beschreibt 
dann den Zustand der ungläubigen Welt zu der Zeit, indem er sagt: Sie werden sagen: "Es ist Friede, es 
hat keine Gefahr", wann der Tag des Herrn über sie kommen wird und das Verderben sie plötzlich wie 
ein Dieb in der Nacht überfällt. Dann ermahnt er die Gemeinde angesichts dieser Dinge, zu wachen und 
nüchtern zu sein. (EG, 131 [128]) 
 
"Die Engel halten die vier Winde, damit sie nicht blasen, bis das besondere Werk der Warnung an die 
Welt getan ist; Der Sturm aber zieht auf, die Wolken ballen sich zusammen, um über die Welt 
loszubrechen, und für viele wird das alles kommen wie ein Dieb in der Nacht." (GO, 35) 
 
Zu dieser Auslegung bekannten sich auch die Pioniere allen voran James White 
 
 

 
James White und sein Verständnis von  Mt. 24, 32-33 
 
Für James White galt, was auch durch seine Frau in Visionen bestätigt wurde, daß nicht nur der genaue 
Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu vor seinem Kommen bekannt sein wird, sondern auch die Zeit für die letzte 
Generation. Die Gläubigen, die sich aufmerksam an dem prophetischem Wort orientieren würden, könnten 
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an Hand von besonderen Zeichen, die Zeit der letzten Generation erkennen. Für James White und auch alle 
anderen Pioniere der frühen Adventbewegung war klar, daß es besondere Zeichen für die Zeit geben würde, 
zu der Jesus kommen würde.  
Auch er unterstützt seine Erklärungen mit der Zeit Noahs, der ebenfalls schon einige Zeit vorher wußte, daß 
die Flut noch zu seinen Lebzeiten kommen würde, aber erst 7 Tage vorher genau wußte, an welchem Tag 
der Regen beginnen sollte. So wird es auch sein am Ende der Zeit, meinte James White in Übereinstimmung 
mit E.G.White und allen Pionieren. (James White  auf CD -rom  "JW Matth24; The Day and Hour. pages 
0053 paragraph 13.") 
 
Sie stützen sich dabei auf das Gleichnis Jesu vom Feigenbaum und der Aussage in Matth. 24,32-33 . So wie 
jedermann am Austreiben des Feigenbaumes erkennen kann, daß der Sommer nahe ist - d.h. unmittelbar 
bevor steht, - so sollten die Jünger Jesu an den Zeichen am Ende der Zeit ganz deutlich erkennen können, 
daß die Wiederkunft Jesus unmittelbar vor der Tür steht und noch in ihrer Generation stattfinden würde. ( 
James White auf CD-Rom  " JW 2Advt Definite Time Hidden. page 0018 ff) 
 
E.G. White sagt diesbezüglich: "Jesus nannte den Jüngern bestimmte Zeichen und sagte: "Wenn ihr das 
alles sehet, dann wisset, daß es nahe vor der Tür ist." Ein Ausspruch des Heilandes darf nicht so dargestellt 
werden, daß er dem anderen widerspricht." GK 373 
 
Ellen G. White meint damit, daß wir diese Aussage Jesu nicht im Widerspruch mit der Aussage: "Zeit und 
Stunde weiß niemand..." darstellen dürfen.  Wie kann Jesus auf der einen Seite sagen, daß wir an gewissen 
Zeichen deutlich erkennen sollten, daß sein Kommen Nahe ist, wenn er auf der anderen Seite sagen möchte, 
daß wir weder den Zeitpunkt noch einen bestimmten Zeitraum, innerhalb welchem sein Kommen stattfinden 
würde, erkennen könnten? Er kann sich doch selber nicht widersprechen! Vor einer solchen Darstellung 
wollte uns der Geist der Weissagung mit obiger Aussage warnen. 
 
Aus diesem Grunde ist es sicher angebracht, daß wir uns auch heute noch etwas tiefere Gedanken machen 
über die wahre Bedeutung der Aussage Jesu über "Zeit und Stunde", wie es schon die Milleriten zu ihrer 
Zeit taten. Persönlich bin ich mit ihnen und auch den Pionieren der Überzeugung, daß Jesus auf keinen Fall 
damit sagen wollte, daß sowohl der Zeitpunkt als auch die ungefähre Zeit seines Kommens bis zum Tag 
seiner Erscheinung für alle Menschen, Engel und selbst den Sohn unbekannt bleiben wird. Das aber würde 
es bedeuten, wenn wir diese Aussagen vollkommen wörtlich nehmen würden, ohne auch noch weitere 
biblische Zusammenhänge über die Zeit seines Kommens zu beachten.  
Das würde aber gleichzeitig noch Folgendes bedeuten: Wenn dort steht, daß weder ein Mensch noch die 
Engel noch der Sohn, sondern nur der Vater den Tag und die Stunde des Kommen Jesu weiß und wenn dies 
gemäß Apg 1,7 auch bedeutet, daß weder Zeit und Stunde (= Zeitabschnitt - chronos und Zeitpunkt - kairos) 
vorher bekannt sein wird, und das so wörtlich zu nehmen sei, dann würde das bedeuten, daß auch die Engel 
tatsächlich weder über den Zeitabschnitt noch über den genauen Zeitpunkt da Jesus wiederkommen wird 
vorher etwas wissen oder erkennen können.  Das würde auch bedeuten, daß selbst Jesus nichts über den 
genauen Zeitpunkt und auch nichts über die etwaige Zeitperiode wissen würde, innerhalb welcher er 
kommen wird ! Wer von uns Christen und Adventisten würde so etwas wirklich meinen?  
 
Über diese Tatsache bzw. irrige Vorstellung machte sich auch James White zu seiner Zeit ganz bestimmte 
Überlegungen. Er hatte diesbezüglich eine sehr bemerkenswerte Argumentation über die Stelle von Matth. 
24,36, die ich hier in Kürze wiedergeben möchte. 
"Jene, die meinen, daß der Text ( Tag und Stunde weiß niemand) beweist, daß nichts über die Zeitperiode 
des zweiten Kommens Jesu bekannt sein wird, beweisen zu viel aus dem Text. ... Wenn der Text beweisen 
soll, daß Menschen nichts über die Periode des zweiten Kommens wissen werden, dann beweist er, daß auch 
die Engel vorher nichts über diese Periode wissen werden und auch der Sohn vorher nichts über die 
Zeitperiode wissen wird, bis das Ereignis stattfinden wird. Diese Position beweist zu viel und deshalb 
beweist sie im Grunde genommen Nichts zu dieser Frage.  
Christus wird über die Periode seines Kommens in diese Welt sehr wohl etwas wissen. Ebenso werden seine 
heiligen Engel über die Zeit der abschließenden Ereignisse der Erlösung etwas wissen. Sie warten, um den 
Thron im Himmel, um die Befehle bezüglich der Teilnahme ihres Handelns in der Erlösung in Empfang zu 
nehmen. Und genauso wird das wartende und wachende Volk Gottes die Zeit erkennen." (James White auf 
CD-Rom  " JW 2Advt Definite Time Hidden. page 0019 ff) 
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Das würde daher auch bedeuten, daß die Engel und auch Jesus selbst bezüglich der Zeit der Wiederkunft 
genauso im Dunkeln schweben würden, wie wir Menschen es manchmal tun. Auch sie würden womöglich 
nicht wissen, wann die Zeit für  den Abschluß des Werkes gekommen sein würde. Jesus und die Engel 
würden dann auch nicht wissen, wann die Zeit für die letzte Versiegelung und das Malzeichen des Tieres 
gekommen sein würde. Sie würden nicht wissen, wann die Zeit für die letzte Erweckung, die letzte 
Reformation, die Zeit des Spätregens, der Sichtung, des lauten Rufes, der letzten Verfolgung und der letzten 
Plagen gekommen sein würde. Sie wären dann genau so überrascht von diesen Ereignissen, wie es 
ungläubige Menschen sein werden.  
 
Wenn diese Texte tatsächlich so zu verstehen wären, dann würden die Engel auch nicht wissen, wann das 
Gericht über die Lebenden im Himmel beginnt. Nun wissen wir aber, daß das Gericht über die Lebenden das 
Gericht über diejenigen Gläubigen ist, welche zur Zeit der Wiederkunft noch am Leben sein werden. Es ist 
daher die Zeit, da die letzte Generation angebrochen ist. Der ganze Himmel weiß daher, wann diese Zeit 
anbricht, denn die Engel sind ja in dieses Gerichtsgeschehen, das ja gleichzeitig die Zeit der Versiegelung 
der 144.000 bedeutet, eingebunden. Daher ist es niemals möglich zu glauben, daß die Engel keine Ahnung 
über die Nähe der Zeit der Wiederkunft hätten. Von Jesus schon gar nicht zu reden.  
Übrigens sollten wir wissen, daß die Zeugen Jehovas tatsächlich glauben, daß Jesus bis zum Tag seines 
Kommens den Zeitpunkt dafür nicht wissen wird. Damit wollen sie beweisen, daß Jesus eben doch nicht 
Gott und daher auch allwissend ist.  Wollen wir in eine solche Vorstellung, durch unsere unüberlegte 
Auslegung solcher Bibelstellen verfallen?   
 
Kein informierter Adventist und Christ wird wahrhaft glauben, daß weder Engel noch Jesus die Nähe der 
Zeit Wiederkunft nicht schon wissen. Deshalb meinte James White auch, daß es so gesehen vollkommen 
absurd wäre, zu glauben, daß der Text in Matth. 24,36 bedeuten kann, daß niemand, weder Menschen, noch 
Engel noch der Sohn die Zeit der Wiederkunft bis zum Tag seines Erscheinens wissen und erkennen würde. 
Daher müssen die Texte über Zeit und Stunde wohl anders gedeutet und erklärt werden, damit sie nicht allen 
anderen Hinweisen über die Zeit des Endes und der Wiederkunft entgegensprechen. 
 
(Fotokopien  über das Verständnis von James White stehen zur Verfügung!) 
 
 
Die Stunde des Diebes ist nicht die Wiederkunft, sondern der Abschluß der 
Gnadenzeit! 
 
Eine diesbezügliche Erklärung findet sich in dem Büchlein "Wir haben einen Fürsprecher" von E.G:White  
S. 159 
 
All diese bisherigen Überlegungen und Aussagen von E.G.White und James White weisen 
übereinstimmende mit der Bibel deutlich darauf hin, daß nicht alle Menschen von dem Kommen Jesu 
überrascht sein werden, sondern eben nur Ungläubige und oberflächlich Gläubige. 
 
Dies läßt uns zur Gewißheit kommen, daß jeder aufrichtige Christ, jeder ernste Forscher und Kenner 
der Wahrheit, die Zeit wissen wird, zu  der Jesus kommen soll. 
Es wird also sein, wie es immer in der Geschichte war und wie es auch vor seinem ersten Kommen in diese 
Welt gewesen ist. Wer es wirklich wissen wollte, dem hat Gott nicht nur kommende Ereignisse angekündigt, 
sondern auch ganz deutlich die Zeit für dieser Ereignisse offenbart. "Denn der Herr tut nichts, er offenbare 
denn sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten!"  (Amos 3.7) 
 
E.G. White weißt uns an manchen Stellen darauf hin, daß es vor dem zweiten Kommen Jesu sehr ähnlich 
sein wird, wie vor seinem ersten  Kommen?   
" Die Versuchungen der Kinder Israel und ihre Haltung kurz vor dem ersten Kommen Christi wurden 
mir immer wieder vor Augen geführt, um die Lage des Volkes Gottes  und seine Erfahrungen vor dem 
zweiten Kommen Christi zu veranschaulichen:"AB I 404 
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"Zwischen der Entwicklung  der Adventbewegung und der Geschichte der Kinder Israel besteht große 
Ähnlichkeit!" ( Z I: 413) 
"Wir wiederholen die Geschichte dieses Volkes!" 5T. 160 
 
Wir wollen nun sehen, wie Gott sein Volk auf sein erstes Kommen vorbereitete und zwar nicht nur auf das 
Ereignis der Menschwerdung, sondern auch auf die Zeit seines ersten Kommens! 
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DIE ZEITFRAGE ZUR ZEIT DES ERSTEN KOMMEN JESU 
 
E.G.White gibt uns an vielen Stellen immer wieder zu verstehen, daß es beim zweiten Kommen Jesu gleich 
und ähnlich sein wird, wie bei seinem ersten Kommen.  (GK  354-355) 
Soll sich das auch in bezug auf das Erkennen der Zeit seines Kommen beziehen ?  
 
Welchen Vorwurf machte Jesus diesbezüglich den geistlichen Führern seiner Zeit ?  Mt. 16, 1-3 
 
Wie war es zur Zeit des ersten Kommen Jesu. Wußte die Generation, die zur Zeit der Geburt Jesu lebte, 
schon vor seiner Geburt, daß der Messias zu ihren Lebzeiten geboren werden wird? Hätten sie es wissen 
können ? 
Hat Gott es diese Menschen genügend vorher wissen lassen? Oder geschah das erste Kommen Jesu zeitlich 
ganz überraschend? 
 
E. G. White sagt, daß Engel Gottes einige Zeit vor der Geburt Jesu unbemerkt ins Land kamen und 
besonders gläubigen und brufenen Schriftauslegern ankündigten, daß die Geburt des Messias unmittelbar 
bevorstehe.  (LJ. S 30)  
 
Doch wo finden wir solche Hinweise in der Bibel bestätigt? 
 
Fünf Beispiele mögen diesbezüglich überlegt werden. 
 
 
1. Der Priester Zacharias    (Luk. 1,5-6) 
 
Etwa 15 Monate vor der Geburt Jesu kam einer der höchsten Engel Gottes zu ihm in den Tempel und 
offenbarte ihm, daß er einen Sohn bekommen wird, der dem Messias unmittelbar vorausgehen wird.  
Mit dieser Ankündigung wußte Zacharias mindestens, daß der lang ersehnte Erlöser noch zu Lebzeiten 
seiner Generation erscheinen würde. Diese Botschaft behielt er aber sicher nicht für sich, sondern hat sie als 
treuer Priester auch dem Volke weitergegeben. Sie wurde im ganzen Lande bekannt.(Luk 1,64-66 )  
 
Als Zeichen, daß diese Botschaft tatsächlich von Gott kam, sollte letzlich auch durch das Stummsein des 
Zacharias bis zur Geburt seines Sohnes bekräftigt werden.   
 
Ab diesem Zeitpunkt konnte jeder in Israel, der es wissen wollte, erkennen, daß die Zeit für die Ankunft und 
Geburt des Erlösers gekommen war.  
Wie wenige aber waren bereit, diesem Wunder und dem Zeugnis von Zacharias und Elisabeth zu glauben! 
 
 
2. Die Jungfrau Maria und der Zimmermann Josef   (Luk.1. 26ff) 
 
Nur 6 Monate nach dem Besuch des Engel Gabriel in Jerusalem, kam der selbe Bote Gottes wieder 
unbemerkt in das Land. Ab diesem Zeitpunkt konnte es jeder wahrhaft gläubige und ehrliche Israelit wissen, 
daß der Erlöser in 9 Monaten geboren sein würde. 
Gott hat damit Maria und Josef die genaue Zeit der 1. Ankunft des Erlösers kundgetan. Ein Zeitpunkt, der 
bis hahin noch niemanden in Israel so genau offenbart wurde.  
 
Gott aber ging an der hohen jüdischen Geistlichkeit und den Theologen vorüber, und offenbarte solch große 
Geheimnisse einem einfachen Mädchen und einem einfachen Zimmermann, die zu dieser Zeit von den 
geistlichen Führern ob ihres gesellschaftlichen Ranges und ihrer Bildung nicht einmal beachtet wurden.  
 
Ihre Schwangerschaft blieb danach nicht im Verborgenen. Maria mußte daher über das Wunder 
ihrer Schwangerschaft berichten und Erklärungen abgeben. 
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3. Die allgemeine Erwartung zur Zeit, da Jesus geboren werden sollte! 
 
Der Geist der Weissagung sagt uns, daß es damals in Israel allgemein unter guten Schriftkennern bekannt 
war, daß die Zeit für den Messias gekommen sein müßte. 
 
Sie glaubten auch, daß wenn diese Zeit gekommen sein wird, Gott deutliche Offenbarungen darüber geben 
würde. Das wird auch durch die Geschichte des Judentums aus damaliger Zeit bestätigt.  
E. G. White schreibt" Die frommen und alten Juden warteten Tag und Nacht auf das Kommen des 
Messias und beteten, daß sie den Erlöser noch vor ihrem Tode sehen mögen." BK 295 
 
 
 
4. Der Gottesmann Simon    (Luk. 2,26) 
 
Simeon, der ein gottesfürchtiger Mann war, behielt sicher diese Offenbarung nicht für sich, sondern 
erzählte es ganz bestimmt vielen Israeliten weiter.  
 
So hat Gott das Volk Gottes der damaligen Zeit nicht in totaler Unwissenheit über die Zeit des ersten 
Kommen Jesu gelassen, doch fast niemand glaubte diesen Botschaften um sich würdig auf das Auftreten des 
Erlösers vorzubereiten und ihn mit Freuden zu empfangen. 
Doch Gott wollte nicht nur sein Volk auf diese Kommen des Erlösers vorbereiten, sondern auch die 
Heidenwelt. 
 
 
 
5. Heiden wurde es offenbart 
 
Im Leben Jesu lesen wir:" Außerhalb des jüdischen Volkes gab es Angehörige fremder Stämme, die das 
Erscheinen eines göttlichen Lehrers vorhersagten. Diese suchten ernstlich die Wahrheit, und darum 
schenkte Gott ihnen den Geist der Weissagung. Gleich Sternen am dunklen Nachthimmel waren solche 
Leher, einer nach dem andern, aufgetaucht. Mit ihren Seherworten hatten sie in den Herzen vieler 
Heiden frohe Hoffnungen entfacht.... 
Dazu kam noch, daß die Juden überallhin verstreut waren und ihre Messiaserwartung in gewissem 
Grade von den Heiden geteilt wurde."  LJ 24-25 Große Ausgabe!) 
 
Nach all diesen Überlegungen erkennen wir, daß Gott auch die genaue Zeit für die Geburt Jesu und damit 
für sein erstes Kommen in diese Welt durch Jahrtausende mehr oder weniger geheim hielt. 
 Doch bevor die Zeit für sein Erscheinen kam, offenbarte er nicht nur sein baldiges Kommen, sondern die 
genaue Zeit seine Geburt. Aber die Wenigsten, selbst unter den anscheinend gläubigsten Juden achteten 
wirklich darauf. 
 
 
Die Geschichte wird sich wiederholen 
 
Sollte das alles ein Vorbild sein, wie es auch sein wird bei seinem zweiten Kommen? 
Das Beispiel über das erste Kommen Jesu sollte uns hier diesbezüglich die beste Bestätigung geben. 
 
Es ist wahr, daß auch die Zeit und die Stunde für das erste Kommen Jesus, -für seine Geburt - niemand 
wußte als allein der Dreieinige Gott im Alten Testament. Doch als die Zeit herbeikam, hat Gott sein Wissen 
und sein Geheimnis aufrichtig forschenden Menschen kundgetan.  
Es waren nicht unbedingt die Gelehrtesten und Gebildetsten unter dem Volke Gottes, sondern die 
einfachen und die, welche zumindest von den geistlichen Führern als ungebildet angesehen wurden. 
 
In diesem Sinne verstehe ich heute das Wort Jesu, wenn er damals sagte: "Zeit und Stunde weiß niemand, 
auch nicht der Sohn sondern allein der Vater..."   
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Auch diesmal wird der Dreieinige Gott den Zeitpunkt seines Kommens solange geheimhalten, wie er es für 
recht findet, und bis er die Zeit für die Offenbarung dieses Geheimnisses für gekommen halten wird. 
 
Doch nach Joel 3 ist uns am Ende der Zeit, in der Zeit des Spätregens verheißen, daß Söhne und Töchter 
weissagen werden, und ich bin überzeugt, daß Gott es dann so tun wird, wie er es unmittelbar vor all seinen 
Gerichten in der Vergangenheit getan hat und wie er es auch unmittelbar vor seinem ersten Kommen tat.  
Damals beteten Menschen um die Offenbarung der Zeit seines Erscheinens, wie es Simeon getan hat. 
Sollten wir nicht auch dafür anfangen zu beten, um zu wissen, wie wir unser Leben in dieser letzten Zeit 
gestalten sollen?? 
 
Was aber haben wir bisher mit der Zeit seines  Kommens getan? Wie haben wir bisher darüber gedacht?  
Wollte Satan uns hier von einer wichtigen Wahrheit fernhalten? Wollte er, daß wir trotz unserer 
Wiederkunftserwartung doch noch unvorbereitet der Zeit der letzten Trübsal entgegengehen? 
 
 
Gläubige am Ende der Zeit fragen Gott bezüglich der Zeit seines Kommens 
 
Der Geist der Weissagung fordert uns an manchen Stellen auf, Gott zumindest zu bitten, uns die Zeit zu 
zeigen, wann wir uns von unseren Besitztümern, die wir in dieser letzten Zeit nicht mehr alle brauchen 
oder gebrauchen werden, trennen sollen.  
 
Dies sollten wir tun, bevor die Zeit kommt, wo wir nicht mehr kaufen und verkaufen können.   
 
Lies dazu EG 47! 
 
 
Vielleicht mag das manche unter uns wieder schockieren und uns innerlich aufregen. Haben nicht Menschen 
immer wieder den Fehler gemacht, sich zu früh von ihren Gütern getrennt? 
Doch der Geist der Weissagung sagt uns, daß Gott jeden, der ernstlich mit ihm einen Bund mit seinen 
Gütern eingeht, den Zeitpunkt zeigen wird, wann es soweit ist.  
Könnte dieser Hinweis nicht auch dafür gelten, daß uns damit auch die Zeit der letzten Jahre in der letzten 
Generation offenbart wird.  
 
 
Bsp. Noahs und der Sintflut !! 
 
Vergessen wir aber nicht, daß auch vor der Sintflut und dem ersten Kommen Jesu, Menschen in ihrem 
Unglauben und in ihrer Verstockung schon so weit gegangen waren, daß sie nicht mehr fähig waren, all 
diese besonderen Offenbarungen Gottes, über die Zeit des Erscheinen des Erlösers zu begreifen bzw. auf sie 
zu achten.  
 
So dienten diese Bekanntmachungen der genauen Zeit, wie sie durch Noah, Lot, Jeremia,  Zacharias, 
Simeon, Maria und Josef und anderen kundgetan wurden, nur mehr den bis dahin schon gläubigen und 
wartenden Menschen als Ermutigung und Bestätigung ihres Glaubens.  
 
Könnte dies nicht auch in der Tatsache bestätigt werden, daß es ja auch in dem Gleichnis von den 10 
Jungfrauen so ist? 
 
Da erschallt der sichere Ruf: "der Bräutigam kommt!" Das bedeutet, daß hier eine sichere Information 
darüber vorliegt, daß nun die Zeit für das Kommen Jesu da ist.  
Doch ab diesem Zeitpunkt ist es für 5 Jungfrauen schon zu spät. Sie haben zu lange mit der rechten 
Vorbereitung gewartet.  
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Vielleicht sind das jene Gläubige, die aufgrund des oben Gesagten nun warten würden, bis Gott durch 
irgend jemand die nähere Zeit seinen Kommens offenbart, um sich dann erst ernstlich aufzumachen, um 
seinen Gott zu begegnen. 
 
Wahre Mitternachtsrufer werden somit nach meinem Verständnis der Prophetie nicht nur sagen: 
"der Herr kommt bald!",  sondern sie werden auf Grund des prophetischen Wortes sagen können: 
"der Herr kommt in unserer Generation!"   
 
Sie werden anhand deutlicher Zeichen erkennen können, daß die Zeit für die letzte Generation gekommen 
ist.  
So war es jedenfalls bei allen Mitternachtsrufern in den nun betrachteten Geschichten der Vergangenheit.  
Warum sollte es vor dem größten Ereignis der Weltgeschichte anders sein!? 
 
 
All diese Überlegungen sollten uns helfen, der Zeit seines Kommens und der Zeit welche diesem 
Geschehen unmittelbar vorausgehen wird, mehr Bedeutung beizumessen. E.G. White ermutigt uns 
dazu mit folgenden Worten.  
 
"Die Propheten sagen nicht nur das "Wie" und das "Warum" der Wiederkunft Christi voraus, sondern 
geben auch Zeichen an, die uns erkennen lassen, wann sie nahe ist." (GK, 307) 
 
Wir sollten uns daher nicht nur damit beschäftigen, wie er kommt und warum, sondern auch wissen, wann 
die Zeit nahe ist! 
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DIE ZEITFRAGE DER WIEDERKUNFT IM 2. THESSALONICHERB RIEF 
 
Was können wir über die Zeit der Wiederkunft aus dem 2. Tessl. Brief erfahren? 
 
2. Thessl. 2, 1-4 
 
Paulus warnt hier offensichtlich die Gemeinde zu seiner Zeit vor einer zu schnellen Erwartung seines 
Kommens!  Diese Tatsache mag manche von uns heute erstaunen, und doch ist es so zu verstehen! 
Wann soll Jesus gemäß dieser Aussagen erst kommen?   
 
Nach dem großen Abfall !   Für welche Zeit hatte Paulus den Abfall erwartet ? 
Hat Paulus gedacht, daß dieser Abfall und danach die WK noch zu seinen Lebzeiten stattfinden würde ?  
Hat Paulus die Wiederkunft schon in seinen Tagen erwartet ? 
 
 
Für welche Zeit haben Christen die WK immer schon erwartet?  
 
Haben die Urchristen schon gewartet? Gab es in der Urchristenheit schon diese Erwartung?  
 
Die grundsätzliche Erwartung auf das Kommen Jesu gab es auch schon im AT!  Schon Henoch vor der Flut 
! (Judas 9) 
 
Die Frage, die uns aber jetzt interessiert ist nicht, ob und seit wann das Volk Gottes im AT und NT die 
Wiederkunft erwartete, sondern: 
 
Für welche Zeit haben alle ernsthaft und wahren Christen in neutestamentlicher Zeit die WK-Jesu 
erwartet? 
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FALSCHE UND WAHRE WIEDERKUNFTSERWARTUNG IN DER 
URGEMEINDE 

 
Was wissen wir über die Wiederkunftserwartung in der Urgemeinde?  Was ist uns darüber bekannt? 
Allgemein ist unter Christen bekannt, daß die Christen damals schon die WK in ihrer Generation erwarteten. 
 
Haben die Urchristen wirklich ganz allgemein geglaubt, daß Jesus schon in ihrer Zeit bzw. in ihrer 
Generation kommen würde? Woher wollen wir das wissen ? 
Haben die Apostel die WK schon in ihren Tagen und zu ihren Lebzeiten erwartet? Haben sie damit 
gerechnet und das auch so verkündigt? 
 
Aus welcher Bibelstelle könnten wir das eventuell entnehmen? Woher haben Christen diese Vorstellung?  
Welche Bibelstelle gäbe es dafür ? Mindestens zwei werden gute Bibelkenner auf alle Fälle dafür nennen 
können! 
 
 
"Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, daß wir, die wir leben und übrigbleiben bis zur Ankunft des Herr 
, werden denen nicht zuvorkommen, die da entschlafen sind. " (1. Thessl. 4, 16-17) 
 
"Siehe ich sage euch ein Geheimnis: wir werden nicht alle entschlafen, wie werden aber alle verwandelt werden..."   
(1.Kor. 15, 52) 
 
Sind diese Stellen wirklich so zu verstehen, daß Paulus damit sagen wollte, er würde die WK noch bei 
Lebzeiten erleben? 
Hat Paulus tatsächlich damit gerechnet, daß er die WK noch bei Lebzeiten erleben würde? Allgemein 
denken Christen und auch Adventisten, daß Paulus tatsächlich glaubte, daß die WK noch zu seinen 
Lebzeiten stattfinden würde. Bis vor einigen Jahren war ich aufgrund von 1. Thessl. 4, 15-17 und 1.Kor. 15, 
52 auch selbst noch sehr davon überzeugt. Doch da fesselte eines Tages eine Stelle im Großen Kampf meine 
ganze Aufmerksamkeit. Ich war damals zunächst sehr verwirrt, als ich diese Stelle laß. Ich war sogar sehr 
geneigt, zu glauben, einen offensichtlichen Irrtum in diesem Buch zu entdecken.  
Es ging dabei um einen Abschnitt, wo E.G.White ihre Erklärung und ihr Verständnis über die 
Wiederkunftserwartung der Urgemeinde und des Apostel Paulus gab. Sie bezieht sich dabei auf den zweiten 
Thessalonicherbrief und schreibt dazu Folgendes: 
 
"Der Apostel Paulus warnte die Gemeinde, die Wiederkunft Christi in seinen Tagen zu erwarten: "Denn 
er (der Tag Christi) kommt nicht, es sei denn, daß zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch 
der Sünde" (2.Thess.2,3). Erst nach dem großen Abfall und der langen Regierungszeit des "Menschen der 
Sünde" dürfen wir die Ankunft unseres Herrn erwarten....   ....Erst danach sollte die Botschaft von der 
Wiederkunft Christi verkündigt werden. 
Eine solche Botschaft (daß Jesus zu einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Generation kommen 
würde, wie es Miller verkündigte !  Anmerkung des Verfassers)  wurde in den vergangenen Zeiten nie 
gepredigt. Paulus verkündigte sie, wie wir gesehen haben nicht, er verwies seine Brüder in der ,Frage der 
Wiederkunft des Herrn in die damals weit entfernte Zukunft. GK 359 
Wenn E.G.White hier sagt, daß eine solche Botschaft in den vergangenen Zeiten (vor W.Miller!) nie gepredigt wurde, 
dann meint sie damit sicherlich, daß es nie von seriösen christlichen Verkündigern gepredigt wurde, denn wir wissen, 
daß es in der Geschichte vor der Millerbewegung schon immer wieder einzelne Leute gab, die bestimmte Zeiten für die 
Wiederkunft berechneten. 
 
Diese Erklärung von E.G.White löste in mir jedenfalls damals großen Widerstand aus, da ich selbst bis 
dahin innerhalb und außerhalb unserer Reihen immer das Gegenteil laß, hörte und auch selber verkündigte. 
Seither begann ich, in unseren theologischen Büchern nach einer Bestätigung dieser Sichtweise von 
E.G.White zu suchen, doch bisher blieb ich dabei sehr erfolglos.  
Im Gegenteil stelle ich fest, daß es zwar noch nie so viele adventistische Bücher über die Wiederkunft Jesu 
gab, wie wir sie heute vor allem in englischer Sprache haben. Fast in jedem Buch geht man auch auf die 
Frage der Wiederkunftserwartung in der Urgemeinde und der Apostel ein. In allen mir bisher bekannten 
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Büchern, lese ich jedoch zu meiner großen Bewunderung, daß überall das Gegenteil von dem steht, was uns 
der Geist der Weissagung an obiger Stelle sagt.  
Viele moderne adventistischen Autoren sind ziemlich einstimmig der Überzeugung, daß schon die 
Urchristen, samt Paulus und allen anderen Apostel, überzeugt waren, daß die Wiederkunft noch zu ihren 
Lebzeiten stattfinden würde. Manche meinen, Paulus hätte anfänglich zwar geglaubt, daß Jesus noch zu 
seinen Lebzeiten kommen würde, doch als einige Jahre vergingen, änderte er seine Meinung darüber.  
Bisherige Ausnahme bezüglich dieser Sichtweise bildet Samuel Bachiocchi. Er meint, Paulus hätte zwar 
gehofft, daß die Wiederkunft zu seinen Lebzeiten stattfinden würde, aber er wollte sich dabei nicht festlegen 
und rechnete auch noch mit einer längeren Wartezeit.1 
 
Heute frage ich mich natürlich, warum in all diesen unseren Büchern das obige Zitat aus dem Großen Kampf 
und auch andere Aussagen von E.G.White in der Behandlung dieser scheinbar sehr wichtig gewordenen 
Frage, nicht berücksichtigt werden?! Wir müßten uns doch fragen, ob sich E.G.White in dieser Frage geirrt 
hat, oder ob eher wir einer Richtigstellung bedürfen? Falls E.G.White sich tatsächlich irrte, dürften wir über 
diesen Irrtum nicht einfach hinweggehen, sondern müßten uns damit ernsthaft befassen und brauchbare 
Begründungen für einen solchen gravierenden Fehler angeben. 
Sollte sie aber recht haben, dann sollten wir uns ihrer Meinung und Sichtweise anschließen und auch dafür 
biblisch fundierte, aber auch historische Begründungen geben können! 
 
Wie auch immer, E.G.White war aufgrund obiger, und auch noch anderer Aussagen, nicht der Meinung, daß 
die Urchristen oder die Apostel schon ganz allgemein erwarteten, daß die Wiederkunft Jesus zu ihren 
Lebzeiten stattfinden würde. 
Nach dieser Feststellung ist es angebracht, zu fragen, woher denn diese falsche Vorstellung von der 
urchristlichen Wiederkunftserwartung möglicherweise kommt? 
 
 

Der Ursprung der irrigen Vorstellung von der Wiederkunft zu Lebzeiten der 
Apostel 
 
Woher kommt die allgemeine Vorstellung, daß die Urchristen schon die WK in ihrer Zeit erwartet hatten?  
Woher kommt dieses Argument und Gerede, das Spötter immer wieder gebraucht haben und es auch heute 
noch tun? Hat man es den Urchristen schon damals vorgeworfen, daß sie umsonst auf das Kommen des 
Herrn warten? 
 
Die Prophezeiung über die Spötter der letzten Tage 
 
Was sagt der Apostel Petrus, wann Menschen über die Naherwartung der Wiederkunft spotten werden? 
 
"Das sollst du aber wissen, daß in den letzten Tagen werden Spötter kommen, des Spottes voll und sagen : 
Wo bleibt die Verheißung seines Kommens....?  (2. Petr. 3, 5) 
 
Offensichtlich spricht Petrus hier nicht schon von seiner Zeit, daß die Spötter so redeten. Er spricht wohl 
eher von einer noch zukünftigen Erscheinung ! 
 
Wir sollten daher versuchen, herauszufinden, wann dieses Gerede in der Geschichte des Christentums 
aufgebracht wurde?  Seit wann hat man begonnen, den Christen zu sagen, daß die Urchristen ganz allgemein 
die Wiederkunft schon zur ihrer Zeit erwarteten? Möglich, daß es aufgrund einzelner, irregeleiteter Christen, 
diesen Spott schon vereinzelt in der Vergangenheit gab. Doch generell taucht er erst im historischen 
Zusammenhang mit der Millerbewegung im 19.Jhdt auf. 
 

                                                           
1 Samuel Bacchiocchi in seinem Buch "The Adventhope for human hoplessness; S.67, Biblical Perspectives 4569 Lisa 
Lane Berrien Springs Michigan 49103, USA 
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Es war der Spott gegen die Milleriten vor 1844 und gegen die Adventisten nach 1844 !  W. Miller  und alle 
anderen Verkündiger, die damals der Überzeugung waren, daß Jesus in ihrer Zeit kommen würde, waren mit 
diesen spöttischen Argumenten sehr stark konfrontiert. Alle Gegner, versuchten die Milleriten ihres Irrtums 
zu überzeugen, indem sie sie darauf verwiesen, daß doch schon die Urchristen gemeint hätten, die WK 
würde zu ihren Lebzeiten stattfinden, sich aber dabei sehr täuschten. Man könne es daher nie wirklich 
wissen, denn "Zeit und Stunde" wird niemandem bekannt sein. 
 
E.G. White und die Pioniere - wie wir gleich sehen werden -,  wehrten sich gegen einen solchen Spott und 
gegen eine solche falsche Darstellung dieser Thematik. Wie sieht es aber heute damit aus? Wehren wir uns 
als Adventisten der 4 od. 5. Generation auch noch gegen eine solche Vorstellung? Oder ist eher das 
Gegenteil der Fall? 
Verweisen wir nicht auch, auf 1.Thessl. 4, 16 - 17, wo Paulus sagt: "Wir, die wir leben und übrig bleiben bis 
zum Tage des Herrn..."? Geht aus dieser Stelle nicht klar hervor, daß Paulus glaubte, bei der Wiederkunft 
Jesu noch unter den Lebenden zu sein? 
 
Bevor wir riskieren, gleich wieder mit unseren traditionellen Erklärungen zu kommen, fragen wir doch, was 
uns der Geist der Weissagung über die Bedeutung und das rechte Verständnis dieser paulinischen Aussage 
vermittelt! 
 
Das Verständnis von E.G.White über 1.Tessl. 4, 16-17 
 
E.G. White gibt uns sehr ausführliche Erklärungen, wie die Stellen über die Wiederkunftserwartung im 1. 
und 2. Thessalonicherbrief mißverstanden und wie sie richtig verstanden werden sollten. Sie tut dies, indem 
sie uns vermittelt, warum Paulus diese beiden Briefe überhaupt schrieb.  
In folgender Aussage lesen wir einerseits, wie es um die Naherwartung der Wiederkunft in der Gemeinde zu 
Thessalonich bestellt war, und andererseits schildert sie uns auch den tieferen Grund, warum Paulus den 
ersten Brief an die Thessalonicher schrieb. 
 
"Es gab noch einen anderen Grund für den Brief von Paulus an diese Glaubensgeschwister. Einige die 
neu zum Glauben gebracht worden waren, fielen Irrtümern zum Opfer, als sie miterlebten, daß einige 
nach ihrer Bekehrung gestorben waren. Sie hatten gehofft, alle würden bei der Wiederkunft Christi am 
Leben sein; doch waren sie in großer Sorge, als ein Gläubiger nach dem andern dem Tode zum Opfer 
fiel, so daß es ihnen nicht möglich war, jenes ersehnte Ereignis der Wiederkunft Christi in den Wolken 
des zu Himmels zu erleben. 
Einige glaubten irrtümlicherweise, Christus würde in ihren Tagen wiederkommen. Sie griffen den 
fanatischen Glauben dadurch auf, es wäre lobenswert, seinen Glauben dadurch zu zeigen, indem man 
jede Beschäftigung aufgibt und sich in müßigem Warten auf das große Ereignis ergeht, das sie nahe 
wähnten." (LP 110;  übersetzt im BK, 446) 
 
Diese Aussagen zeigen, daß es in der Gemeinde zu Thessalonich tatsächlich einige Leute gab, die 
ursprünglich irrtümlicherweise glaubten, sie würden nicht mehr sterben, sondern würden Jesus noch zu 
ihren Lebzeiten wiederkommen sehen. 
Paulus hörte davon und schrieb der Gemeinde schnellstens einen Brief, um die Gläubigen mit der Hoffnung 
der Auferstehung bei der Wiederkunft Jesus zu trösten. Im Zuge dessen schilderte Paulus gleich das ganze 
Geschehen der Wiederkunft und erwähnte neben der Auferstehung der Toten auch die Entrückung der 
Gläubigen, die zu dieser Zeit noch lebendig auf Erden sein werden. Mit dieser Hoffnung sollten sich die 
Gläubigen trösten und nicht in Untätigkeit verharren. (1. Tessl. 4, 11-18)  
Paulus schreibt diese Worte, indem er sich als Verkündiger mit denen identifiziert, die am Ende der Zeit bei 
der Entrückung aus den Lebenden dabei sein werden. Damit wollte er aber nicht sagen, daß er selbst in dem 
Glauben steht, die WK noch zu seinen Lebzeiten zu erleben. Er wollte damit auch die Gemeinde nicht in 
eine solche Naherwartung des Kommens des Herrn versetzen, daß sie ihre alltäglichen Pflichten, und 
vielleicht sogar das noch ausstehende weltweite Missionswerk, vernachlässigen. 
Paulus ahnte zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht, daß die Gläubigen zu Thessalonich aber doch seinen ersten 
Brief mißdeuten würden. Einige der Geschwister haben die Worte des Apostels offensichtlich doch  
mißverstanden. Sie deuteten ihn so, als würde Paulus ihnen vermittelt haben, Jesus würde tatsächlich noch 
zu ihren Lebzeiten erscheinen.  
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Offensichtlich gab es Leute, die solche irrigen Ideen in der Gemeinde verbreiteten. E.G.White sagt 
diesbezüglich:  "Die Gläubigen zu Thessalonich wurden sehr von Leuten belästigt, die fanatisch ihre 
Ideen und Lehren vertraten....  Deshalb versuchte der Apostel in seinem zweiten Brief diese Mißdeutung 
seiner Lehre zu berichtigen und seinen wahren Standpunkt zu erläutern." (WA. 261 + 263) 
 
Paulus erkannte also diese falsche Deutung seiner Worte und reagiert sehr schnell mit einem zweiten Brief 
an die Thessalonicher, um sie vor solch einem Irrtum zu warnen. 
 
E.G.White erklärt uns in diesem Zusammenhang, warum Paulus seinen zweiten Brief an die Thessalonicher 
so bald nach dem ersten schrieb!  
 
"In den Tagen des Apostel Paulus waren die Glaubensgeschwister zu Thessalonich von der Irrlehre 
gefangen, der Herr würde in ihren Tagen zurückkehren. Paulus schrieb auch, um diesen falschen 
Eindruck zu korrigieren; er sagte, es müßten noch Ereignisse geschehen, ehe Christus wiederkommen 
könnte." (RH, 31. Juli 1888; übersetzt im BK, 448) 
 
Beachten wir, daß E.G. White hier sagt, daß einige Christen der damaligen Zeit tatsächlich die Irrlehre 
glaubten, daß Jesus in ihrer Zeit wiederkäme. Daraus sollten wir schlußfolgern, daß es auch heute noch ein 
Irrtum wäre, zu glauben, die Apostel hätten so etwas damals schon verkündigt und geglaubt! 
Sollten wir es bisher ebenfalls so geglaubt und verkündet haben, hieße das auch für uns, eine Irrlehre 
geglaubt zu haben, von der es sich zu entfernen und sie zu revidieren gilt! 
 
Auch im Buch "Wirken der Apostel" gibt E.G.White eine Erklärung über den Grund, warum Paulus den  
2.Thessl. Brief schrieb. 
 
"Die Unterweisung, die Paulus den Thessalonichern in seinem ersten Brief über die Wiederkunft Christi 
gegeben hatte, stimmte voll überein mit seinen früheren Lehren. Dennoch hatten einige Brüder seine 
Worte mißverstanden. Sie meinten, er habe der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß er selbst das Kommen 
des Heilandes erleben würde... 
Deshalb versuchte der Apostel in seinem zweiten Brief diese Mißdeutung zu berichtigen und seinen 
wahren Standpunkt zu erläutern.... 
Die Worte des Apostels sollten nicht mißgedeutet werden. Es sollte nicht gelehrt werden, er habe durch 
besondere Offenbarung die Thessalonicher vor der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Christi 
gewarnt... Deshalb ermahnte Paulus die Brüder, eine solche Botschaft nicht als von ihm kommend 
aufzunehmen. Mit allem Nachdruck wies er darauf hin, daß zuvor die päpstliche Macht aufkommen und 
Gottes Volk bekämpfen werde. Sie war vom Propheten Daniel unmißverständlich beschrieben worden. 
Ehe diese Macht ihr verderbenbringendes, gotteslästerliche Werk nicht vollführt hätte, würde es für die 
Gemeinde vergeblich sein, auf das Kommen des Herrn zu warten." (WA, 263- 265) 
 
Aus diesen Erklärungen von E.G.White geht also klar hervor, daß wir den Apostel Paulus in 1. Tessl 4, 16-
17 nicht so zu verstehen haben, als würde er das Kommen Jesu noch zu seinen Lebzeiten erwartet haben. 
 
 
Auch James White vertrat diese Sichtweise! 
 
" Es ist wahr, daß einige in der Frühen Gemeinde die Idee annahmen, daß Jesus in ihren Tagen kommen würde. Und es 
ist offensichtlich, daß die Gemeinde zu Thessalonich es so glaubte. Die Tatsache, daß Paulus in seinem 2. Brief diesen 
Irrtum korrigierte beweißt dies.  
Er sagt: Lasset Euch von niemanden verführen, denn er kommt nicht, es sei denn.....( 2. Thessl. 2,3ff) 
Von dieser Aussage schließen wir, daß es einige gab, die die Thessalonicher lehrten, den Tag der WK in ihren Tagen zu 
erwarten. Aber der Apostel ermutigte sie, nicht durch diese Idee verwirrt zu werden und warnte sie , sich dadurch nicht 
verführen zu lassen.  Er sagte ihnen, daß der Tag Christi nicht kommen würde, es sei denn, daß zuvor der Abfall komme 
und der Mensch der Sünde offenbar werde."   
James White, in "Haith and hope"  No. 1 75-76 auch S.192-194  
 
Die frühen Adventisten wehrten sich daher gegen diesen Irrtum  des Glaubens bzgl. der Wiederkunftserwartung in 
der frühchristl. Gemeinde. Wenn, dann haben es nur einige fanatische Leute irriger Weise so erwartet. 
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Es war aber unseren adventistischen Glaubensvätern offensichtlich doch sehr wichtig, diesen allgemein verbreiteten 
Irrtum und Spott zu widerlegen. Was aber tun wir heute? Sind wir nicht geneigt, diesen Irrtum sogar zu verteidigen? 
Es mußte für sie eine tiefere Bedeutung bezgl. der WK-Erwartung haben, ob man es so oder so glaubt. Wir werden es 
etwas später besser verstehen. 
 
Nun stehen wir aber vor der Frage, ob diese Sichtweise auch mit all den neutestamentlichen Aussagen über die Zeit der 
Wiederkunft übereinstimmt, und ob sie wirklich der Wiederkunftserwartung der frühchristlichen Gemeinde entspricht? 
Weiters wird auch zu prüfen sein, welche historischen Hinweise und Beweise  es für eine solche Deutung gibt. 
In diesem Sinne wollen wir nun zunächst fragen, welche Erwartung bezüglich der Zeit seines Kommens Jesus selbst 
seinen Jüngern vermittelte. Danach wollen wir weitere neutestamentliche und vor allem paulinische Aussagen 
untersuchen, um zu sehen, ob die Auslegung von E.G.White bezüglich der Wiederkunftserwartung in der Urgemeinde 
und bei Paulus, auch wirklich biblisch nachvollzogen werden kann. In einem dritten Teil wollen wir uns dann noch mit 
weiteren Wiederkunftserwartungen in der Geschichte der Vergangenheit beschäftigen. All das sollte uns helfen, von 
irrigen und unkorrekten, traditionellen Vorstellungen wegzukommen, die unter Umständen auch heute noch Anlaß zu 
einer verkehrten Wiederkunftserwartung sein können. 
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JESUS UND SEIN VERSTÄNDNIS VON DER ZEIT SEINES KOMMENS  
 
Welche Vorstellung vermittelte Jesus seinen Jüngern über die Zeit seines Kommens ? Wollte Jesus selbst, 
daß seine Jünger die WK noch zu ihren Lebzeiten erwarten sollten? 
 
Bald oder nicht so bald ?  Nahe oder doch nicht so nahe ? 
 
Wir sollten beachten, daß Jesus während seines Lebens, - entgegen sonstiger Vorstellungen - seinen Jüngern 
nie konkret sagte, daß er bald kommen würde!  Wir lesen eigenartigerweise auch nirgends in den 
Evangelien, daß Jesus seinen Jüngern sagte, daß sein Kommen "nahe"  sei, oder daß er "nahe vor der Tür"  
wäre! 
Erst am Ende der Offenbarung lesen wir diese Verheißung. "Siehe, ich komme bald"  (Off. 22,20)  oder, 
"siehe ich stehe vor der Tür..." (Off. 3, 20) Das aber war schon nach dem Tode aller Apostel, mit 
Ausnahme Johannes! 
 
Im Gegensatz dazu sagte Jesus in seiner Endzeitrede in Lukas 21,9, daß das Ende "nicht so bald da" sein 
würde. 
Er richtet den Blick seiner Jünger auf eine Reihe zukünftiger Zeichen, die sich immer mehr steigern werden, 
an denen sie dann erst erkennen sollten, "daß es nahe vor der Tür " wäre! (Mt. 24, 33) oder, " daß das 
Reich Gottes nahe" wäre. (Luk. 21, 31) 
 
Die Aussage Jesu:"  Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen" (Mt. 5,17) können wir nicht gleich im 
Sinne der Wiederkunft deuten!  Wir sollten sie im Sinne seines ersten Kommen verstehen, wie es ja Jesus 
selbst nach Mk. 1,15  verstanden haben wollte. Dort sagt er nämlich; "Die Zeit ist erfüllet, und das Reich 
Gottes ist (bereits!) herbeigekommen!"  
So auch in Luk. 17,21 wo Jesus sagt; " Das Reich Gottes ist mitten unter euch!" 
 
Das sind ziemlich die einzigen Texte, in denen Jesus von der Nähe "seines Reiches" spricht! Aber damit 
meint er eben nicht sein Kommen in Herrlichkeit!  
Jesus hat daher während seiner Zeit mit seinen Jüngern, keinerlei direkte Äußerung über die Nähe seines 2. 
Kommens gemacht! Er gab dadurch keinerlei Anlaß, daß die Jünger schon zeit ihres Lebens, mit seiner 
Wiederkunft zu rechnen hätten! Im Gegenteil legte er ihnen durch manche Aussagen sehr nahe, daß das 
Ende und damit sein Kommen, nicht mehr vor ihrem Tode zu erwarten wäre! 
 
 
Erst nach Vollendung der weltweiten Verkündigung 
 
Der Herr sagte zu seinen Jüngern in der Endzeitrede, daß das Ende, - nach vielen anderen Vorereignissen - 
nicht kommen würde, bevor nicht das Evangelium in der ganzen Welt gepredigt sein würde. (Mt. 24,14)  
Dieses Wort Jesu konnten die Apostel doch in ihrer Endzeiterwartung nicht übersehen haben, wenn sie 
durch den Heiligen Geist aller Worte Jesu erinnert werden sollten. (Joh. 14,26)  
 
Wir müssen auch annehmen, daß die Apostel sich der großen Aufgabe bewußt gewesen sein mußten, die sie 
noch zu erfüllen hatten, bevor Jesus kommen konnte. Als Jesus ihnen sagte:"Ihr werdet meine Zeugen sein, 
zu Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde." (Apg. 1, 8) dann kann ich mir schwer 
vorstellen, daß den Jüngern nicht bewußt gewesen wäre, daß dieses Werk kaum zu ihren Lebzeiten 
geschehen hätte können.  
 
 
Das Schicksal der Jünger vor seinem Kommen 
 
In diesem Zusammenhang sollten wir auch all das berücksichtigen, was Jesus seinen Jüngern über ihr 
persönliches Schicksal voraussagte.  
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Wir wissen z.Bsp. von Petrus, daß ihm Jesus prophezeite, " mit welchem Tode er ihn preisen würde!"  Das 
sollte also noch vor dem Kommen Jesu sein! (Joh. 21, 18-19) Wie sollte er daher  das Kommen Jesu noch zu 
seinen Lebzeiten erwartet haben? 
Petrus selbst hat offensichtlich ganz klar verstanden, daß er die Wiederkunft Jesu nicht mehr lebendig 
erleben würde. In seinem zweiten Brief, den er doch viele Jahre nach der Auferstehung Jesu schrieb, brachte 
er deutlich zum Ausdruck, daß er blad sterben müsse. Damit wollte er gleichzeitig die Gläubigen auf die Zeit 
nach seinem "Abscheiden" vorbereiten.  "...denn ich weiß, daß ich meine Hütte bald verlassen muß, wie mir 
der Herr Jesus Christus kundgetan hat. Ich will aber Fleiß tun, daß ihr allezeit nach meinem Abscheiden 
solches im Gedächtnis halten könnt." (2.Petr.1,14-15) 
Es ist bemerkenswert, daß in diesem Vers, wo die Lutherübersetzung mit dem Wort "Abscheiden" übersetzt, 
im Grundtext das Wort "Exodus" steht. Hier verwendet der Apostel Petrus - wie es schon Paulus im obigen 
Texten tat - für das Sterben ein Wort, das eigentlich im ursprünglichen Sinn nichts mit Sterben zu tun hat. 
An dieser Stelle verwendet Petrus das selbe Wort, welches in Hebr. 11,22 für den Auszug aus Ägypten 
gebraucht wird, nämlich ebenfalls "Exodus"! 
 
 
Keiner der Jünger sollte die Wiederkunft zu Lebzeiten erwarten 
 
In Lukas 17, 22 lesen wir: " Und er sprach zu seinen Jüngern: Es wird die Zeit kommen, daß ihr begehren 
werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohnes, und werdet ihn nicht sehen." Aus dieser Aussage Jesu 
kann man sogar schlußfolgern, daß Jesus allen seinen Jüngern ganz klar prophezeite, sein Kommen nicht 
mehr zu ihren Lebzeiten zu erleben, obwohl sie es begehren und sicherlich ersehnen würden. Wie weit sie 
das zu diesem Zeitpunkt auch verstanden haben, bzw. glauben konnten, ist natürlich fraglich, denn es war 
ihnen ja noch nicht einmal verständlich, daß er leiden und sterben müßte. (Luk. 18, 31-34) Es ist aber 
anzunehmen, daß es den Jüngern nach der Auferstehung Jesu, mit Hilfe des Heiligen Geistes verständlich 
wurde. Denn der Geist sollte sie ja an alles erinnern, was Jesus ihnen vorher schon sagte. (Joh. 14,26) 
 
Wir wissen auch, daß Jesus seine Jünger immer wieder darauf vorbereiten wollte, was sie um ihres 
Glaubenswillen zu erleiden haben werden. In diesen Zusammenhängen, sprach er ebenfalls von ihrem Tode. 
(Siehe Joh. 16, 2;  Mt. 24,9- 10) Das alles sind Überlegungen, daß Jesus seine Jünger nicht im Glauben 
zurückgelassen hatte, sein Kommen noch zu ihren Lebzeiten zu erwarten! 
 
Das Anliegen der Verkündigung der Apostel konnte daher nicht gewesen sein, den Gläubigen zu sagen, daß 
das Kommen Jesu in ihrer Zeit stattfinden würde! 
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DIE WIEDERKUNFTSERWARTUNG IN DER URGEMEINDE 
 
Wie wir nun gesehen haben, gab Jesu seinen Jüngern keinerlei Anlaß, sein 2. Kommen schon zu ihren 
Lebzeiten zu erwarten. Wir sollten daher schon von diesem Hintergrund her, gar nicht erwarten, daß die 
Apostel dann nach der Auferstehung Jesu, eine solche Vorstellung hegten oder sie sogar verkündigten.  
Das mag auch ein Grund sein, warum, gemäß obiger Ausführungen, E.G.White recht haben muß, wenn sie 
sagt, daß Paulus das Kommen Jesu noch nicht für seine Zeit erwartete.  
 
Es ist wahr, daß es bei oberflächlicher Betrachtung von paulinischen und anderen neutestamentlichen 
Aussagen so aussieht, als hätte Paulus und auch andere Appostel, die Wiederkunft noch zu ihren Lebzeiten 
erwartet. Es ist auch tatsächlich wahr, daß diese Erwartung, wie wir weiter oben sahen, bei manchen 
Gläubigen in der Urgemeinde irrtümlicherweise gegenwärtig war. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, 
nur einseitige Aussagen der Bibel zu dieser Thematik zu verwenden, und alle anderen Aussagen über das 
Ende und die Zeit der Wiederkunft übersehen. 
 
Aus diesem Grunde wollen wir nun versuchen, verschiedene Aussagen, besonders des Apostel Paulus, in 
einer chronologischen Folge zu betrachten, um auch gleichzeitig herauszufinden, ob Paulus während seines 
Wirkens eventuell seine Vorstellung von der Nähe des Kommen Jesu änderte. 
 
 

Eine chronologische Gesamtschau der Wiederkunftserwartung des Apostel Paulus 
 
Wir beginnen diesen Überblick, mit dem frühesten Brief, den der Apostel schrieb.  
 
a) Um 51 n. Chr. schrieb Paulus 1.Tessl. 4, 17+18 : "Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, daß 

wir, die wir leben und übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn , werden denen nicht 
zuvorkommen, die da entschlafen sind.  
Gemäß E.G.White wollte Paulus hier nicht sagen, daß die WK zu seinen Lebzeiten 
stattfinden würde. Er wußte daher schon zu diesem Zeitpunkt, daß die WK erst nach 
seinem Tode stattfinden würde. 

 
b) Um 52 n. Chr. schreibt Paulus 2. Tessl. 2, 2-3 : "Er kommt nicht, es sei denn, daß zuvor der Abfall komme 

und offenbar werde der Mensch der Sünde..." 
Paulus schrieb den zweiten Brief an die Thessalonicher wahrscheinlich nur einige Wochen 
oder höchstens einige Monate nach dem ersten Brief. (ABC VI, 103)  
Zu diesem Zeitpunkt erwartete er -  ebenfalls mit Bestätigung von E.G.White - diesen 
Abfall von der Wahrheit und die darauffolgende Wiederkunft erst nach seinem Tode! 
 

 
c) Um 56 n. Chr., das ist 4 Jahre nach dem 2. Tessl. Brief sagt Paulus was in Apg. 20, 25 steht! 

"Denn das weiß ich, daß nach meinem Abscheiden werden greuliche Wölfe kommen, die 
die Herde nicht verschonen werden." 
 
Paulus sagt, daß der Abfall von der Wahrheit und das Aufkommen von falschen Lehren 
und Lehrern erst nach seinem "Abscheiden", also nach seinem Tode geschehen wird. 
 
Bezüglich dieses Textabschnittes könnten aber manche meinen, daß Paulus lediglich von 
seinem Abschied von den Gemeinden in Kleinasien spricht und nicht von seinem Tod. 
Doch der weitere Zusammenhang in Apg 20, 22-25 + 38  sowie Apg. 21, 11-14 zeigt, daß 
Paulus vom Heiligen Geist auf seine Gefangenschaft und den darauffolgenden Tod 
vorbereitet wurde und auch dazu bereit war. 
Auch die tatsächliche Lebensgeschichte des Apostels zeigt, daß Paulus sehr wohl an 
seinen Tod dachte, wonach dieser Abfall aufkommen würde. Diese Deutung wird auch im 
adventistischen Bibelkommentar deutlich dargelegt (6 ABC 632) Auch E.G.White kommt 
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im Wirken der Apostel zum Schluß, daß Paulus hier schon eine Offenbarung seines Endes 
bekommen hatte. (WA. 391-396)  
Wir können das was der Apostel mit "Abscheiden" an dieser Stelle gemeint hat, nicht 
allein von der Wortbedeutung im Grundtext ableiten. Man könnte nämlich diese Wort 
gemäß griechischer Wörterbücher auch mit "Abschied",aber auch mit "Ankunft" 
übersetzen. Wir können daher die letzte Bedeutung dieses Wortes nur vom gesamten 
Textabschnitt und vom historischen Zusammenhang her ableiten.  
Diesbezüglich ist es bemerkenswert, daß wir in der Bibel immer wieder Umschreibungen 
für den Tod haben. Nicht immer verwendet die Bibel für das Sterben Wörter, die wirklich 
sterben meinen. Außerdem gebrauchen wir ja auch heute noch Wörter, wie Abscheiden, 
Abschied, Entschlafen, Verlassen, oder "von uns gegangen" wenn wir den Tod eines 
Menschen meinen. Warum soll sich Paulus, in obiger Stelle, nicht einer solchen 
Beschreibung für seinen bevorstehenden Tod bedient haben? 

 
Paulus erwartete seine Auferstehung ! 

 
d) Um 57 n. Chr. schreibt Paulus 1. Kor.   6,14 "Gott  aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns 

auferwecken durch seine Kraft." 
In dieser Aussage geht klar hervor, daß Paulus eher seinen Tod und die darauffolgende Auferstehung 
erwartete als das Kommen Jesu zu seinen Lebzeiten. Hier identifiziert sich Paulus mit denen, die zur 
Zeit der Wiederkunft Jesu auferstehen werden, wie er sich in 1. Tessl 4, 16 mit denen identifiziert, 
die bei der Wiederkunft noch leben werden. Der Verkündiger schließt sich in das beschriebene 
Geschehen mit ein. 
 
Beachtenswert ist, daß Paulus in dem selben Brief, nur einige Seiten weiter in 1. Kor. 15,51-52 
folgende scheinbar widesprüchliche Aussage macht. "Siehe ich sage euch ein Geheimnis: 
wir werden nicht alle entschlafen, wie werden aber alle verwandelt werden..."   
Es sieht so aus, als hätte Paulus hier wieder eher seine Verwandlung mit den Lebenden 
erwartet! Widerspricht sich Paulus in dem Brief oder bedarf es einer richtigen Deutung ? 
 

 
e) Um 58 n. Chr. schreibt Paulus 2. Kor. 4,14 "und wissen, daß der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, 

wird auch uns auferwecken mit Jesus..."  
Auch hier erwartet Paulus eher die Auferstehung als die Entrückung aus den Lebenden, 
sondern die Auferstehung ! 

 
f) Um 61-63 n. Chr.  schreibt der Apostel Phil. 3, 10- 11 "Ich möchte ja ihn erkennen, und die Kraft  seiner 

Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden ! und so seinem Tode gleichgestaltet 
werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten." 
 
Auch nach dieser Stelle erwartete Paulus eher seinen Tod und die Auferstehung und nicht die 
Entrückung aus den Lebendigen! Er sehnt sich sogar danach, dem Tode Jesu gleichgestaltet zu 
werden, um auch zur Auferstehung zu gelangen!  

 
Wir können daher beobachten, daß Paulus vom Anfang seines Wirkens bis zu seinem Ende nicht damit rechnete, daß 
Jesus noch in seinen Tagen wiederkäme! 
 

 

Nahe und doch fern 
 
Es ist wahr, daß es auch Aussagen von Paulus und auch den anderen Aposteln gibt, bei denen man wiederum den 
Eindruck hat, sie würden die Wiederkunft tatsächlich in ihrer Zeit erwartet haben.  
 
So zum Bsp. Röm. 13, 11-12, wo Paulus von dem Tag spricht, der "nahe herbeigekommen ist".  Diese Nähe konnte aber 
für Paulus - gemäß der obigen Erklärung - nicht bedeuten, daß dieser Tag schon zu Lebzeiten seiner Generation 
kommen würde.  
In 1. Kor. 10, 11  sagt Paulus: " ...Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen 
ist."  Das Wort, welches hier im Grundtext für "Welt" steht, heißt "Äon" und bedeutet eigentlich "Zeitalter bzw. 
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Zeitepoche"  Damit ist also nicht vordergründig das punktuelle Ende der Welt gemeint! Paulus wollte - unter 
Berücksichtigung aller obiger Erklärungen - vielmehr damit sagen, daß die Zeit für die letzte Zeitepoche im 
Heilsgeschehen Gottes angebrochen ist. 
 
In 1. Petr. 4,7 lesen wir.  "Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge"!   Diese Aussage sollten wir ebenfalls mit 
obigem Hintergrund im selben Sinn verstehen.  
Gleichermaßen  sollten wir auch die Aussage des Johannes verstehen, wenn er schreibt: "Kinder es ist die letzte Stunde...  
daran erkennen wir, daß die letzte Stunde ist." (1.Joh. 1,18)  Auch hier sollten wir die Aussage eher bildhaft verstehen. 
Johannes wollte damit nicht sagen, daß die Wiederkunft unmittelbar bevorstehe, sondern, daß eben die letzte "Stunde" 
im Erlösungsgeschehen angebrochen sei. Wir sagen heute nicht mehr: "es ist die letzte Stunde", sondern, wir sprechen 
von den "letzten Minuten" der Weltgeschichte. 
Für all diese Erklärungen der Wiederkunftserwartung in apostolischer Zeit findet der interessierte Leser eine gute 
bestätigende Erklärung im adventistischen Bibelkommentar! ( 6ABC 632) 
 
Nun gibt es noch eine Reihe von Aussagen, die zeigen, was vor allem Paulus noch vor dem Ende und damit nach seinem 
Tode erwartete? 
 

 
Paulus und seine Erwartungen vor dem Ende der Zeit 

 
Paulus lenkte die Gläubigen immer wieder auf Zeichen in späteren Zeiten! Auch wenn einige Aussagen von 
der Nähe des Tages des Herrn sprechen, wollte er, wie wir schon oben ausführten, damit nicht sagen, daß er 
diesen Tag schon zu seinen Lebzeiten erwartete. Naherwartung bedeutete für die Apostel nicht unbedingt, 
daß sie Jesus noch in ihren Tagen erwarteten! Es bedeutete aber auch nicht, daß sie die Wiederkunft in sehr 
fernen Zeiten erwarteten. Doch auf alle Fälle weisen noch weitere Aussagen des Apostels deutlich 
daraufhin, daß er dieses große Ereignis nicht vor seinem Tode erwartete! Von dieser Sicht der Dinge müssen 
wir dann auch alle anderen Texte der Bibel und speziell des Neuen Testamentes, die von der Nähe der 
Wiederkunft sprechen, einordnen. 
Nachfolgend betrachten wir eine chronologische Darstellung verschiedener zeichenhafter Erwartungen des 
Apostel Paulus vor dem Ende der Zeit. Sie zeigen ebenfalls, daß Paulus mit all diesen Ereignissen nicht 
schon seine Zeit meinte, sondern sie für die weitere Zukunft voraussagte. 
 
Neben all diesen Überlegungen der Texte, sollten wir auch all die anderen Aussagen von Paulus über die 
"letzte Zeit" oder die "letzten Tage" berücksichtigen!  Was meinte der Apostel Paulus, wenn er in seinen 
Briefen so oft von der letzten Zeit sprach? Meinte er damit schon seine Generation bzw. seine Zeit ? 
 

 
Was für Paulus noch alles nach seinem Tode zu erwarten war 
 
Folgende Texte deuten gleichermaßen darauf hin, daß Paulus das Ende erst in weiterer Zukunft erwartete.  
 
Um 51 n. Chr schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 5,3.: "Wenn sie sagen werden: Es ist Friede, es hat keine Gefahr, 
dann wird sie das Verderben schnell überfallen..." Daß Paulus diesen Frieden noch in seiner Zeit erwartete, ist 
unwahrscheinlich.  
 
Um 64 n. Chr. sagt er auch in 1. Timotheus 4,1, daß in der letzten Zeit viele vom Glauben abfallen werden. Auch hier 
konnte Paulus nur an spätere Zeiten gedacht haben, welche nach seinem Tod in der Geschichte kommen würden. 
 
Um  66 n. Chr sagt er in 2. Timotheus 4,3.4, daß in der letzten Zeit viele die Ohren von der Wahrheit wenden und sich 
zu den Fabeln kehren werden, hat er gewiß auch überwiegend an die weitere Zukunft gedacht.  
Jedenfalls erwartete er auch im Zusammenhang mit dieser Aussage schon sehr bald seinen Tod und nicht die 
Entrückung! (2.Tim. 4,6) Deshalb konnte Paulus am Ende seines Lebens auch sagen, "Ich habe einen guten Kampf 
gekämpft...." (2.Tim. 4, 7-8) 
Um 66 n. Chr. gibt er in 2. Timotheus 3,1-5  die Beschreibung der moralischen Zustände der letzten Zeit. Auch das 
war für den Apostel in gesteigerter Form noch in fernerer Zukunft zu erwarten. 
 
Zusammenfassung 
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Wenn wir also all diese Aussagen der Apostel oberflächlich und nicht im gesamten Zusammenhang der 
neutestamentlichen Wiederkunftserwartung sehen, riskieren wir eine zu einseitige Bedeutung ihren Worten zuzumessen. 
So aber erhalten wir eine vollkommene Übereinstimmung mit der Bibel selbst, mit dem, was Jesus seinen Jüngern über 
die Zeit seines Kommens vermittelte, und was uns auch der Geist der Weissagung darüber sagt. 
 
Paulus wußte zwar nicht, wann Jesus genau kommen würde, aber er wußte sehr sicher, wann er noch nicht kommen 
würde!  Es müßten sich vorher noch deutliche Zeichen erfüllen. 
Er war kein moderner Christ der sagte, "Du mußt immer bereit sein, denn Jesus könnte morgen schon kommen!" 
Wenn, dann wollte er sagen: du mußt immer bereit sein, weil du auf alle Fälle einmal vor dem Richterstuhl Gottes 
treten mußt! 
 
Das Anliegen des Apostels war daher  nicht, den Gläubigen zu sagen, daß das Kommen Jesu in ihrer Zeit stattfinden 
würde. Sondern sie zur Stetsbereitschaft zu rufen ohne sich zu sehr auf die genaue Zeit seines Kommens zu 
konzentrieren! 
 
Paulus wollte, daß die Christen nicht einschlafen, sondern stets wachsam seien!  Immer bereit sein, um einmal am Tage 
des Gerichts und bei seinem Kommen bestehen zu können. Ob sie diesen Tag noch lebend oder schon "schlafend" 
erleben, sollte nicht vordergründig in ihrem Denken sein. 
Andererseits sollten sie aber doch auch immer den Blick in die Zukunft richten und auf die Zeichen achten, die dem 
Kommen Jesu vorausgehen sollten. 
 
Nun bleibt uns nur noch die Frage, warum die Stelle in 1. Thessalonicher 4, 16,  zu solchen Mißverständnissen führen 
konnte? Warum haben Christen immer wieder daraus abgeleitet, daß schon die Urchristen und Apostel die Wiederkunft 
in ihrer Zeit erwartet hatten? 
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Wie haben wir 1.Tess. 4, 16 - 18 konkret zu verstehen? 
 
Das letzte Ziel der Geschichte dieser Welt ist die WK-Jesu und das Ende dieser Welt! Die ganze Bibel ist auf diese Ziel 
hin gerichtet und geschrieben worden. Es ist daher eine Eigenart der Schreiber der Bibel, sich immer auf dieses letzte 
Ziel hin auszudrücken. Oft formulierten sie es so, als würden sie das Ereignis noch lebendig erleben. Dafür kann man 
schon im AT Bsp. genug finden. 
Auch Jesus drückt sich in seinen Endzeitreden so aus. Er spricht von den Ereignissen, die der Zerstörung Jerusalems und 
dem Ende der Welt vorausgehen werden. Er wußte, daß dies eine Zeitdauer von etwa zwei Jahrtausenden abdecken 
wird.2 Doch wenn wir die Warnungen lesen, die er seinen Jüngern gab, erhält man den Eindruck, die Jünger werden 
sowohl die Zerstörung Jerusalems erleben, als auch das Kommen Jesu und das Ende der Welt! Alles, was in diesen zwei 
Jahrtausenden geschehen würde, drückt Jesus so aus, als würden die Jünger alles persönlich miterleben. Beachten wir, 
daß in Mt. 24  alles in der "Ihr- und Euch-Form" steht. 
 
Zum Beispiel:  
Jesus sprach zu seinen Jüngern, in dem er von der Zerstörung Jerusalems sprach: Wenn ihr  nun sehen werdet den Greuel 
der Verwüstung... alsann fliehet...;  
Als er von den Ereignissen der kommenden Jahrhunderte bis zu seinem Kommen sprach, gebrauchte er die selbe 
Ausdrucksweise. Als würden die Jünger all diese Ereignisse noch selbst erleben. 
"Ihr  werdet hören von Krieg....,  
Sie werden euch überantworten in Trübsal...,  
Bittet aber, daß eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat....;   
Wenn alsdann zu euch wird jemand sagen: siehe hier ist Christus..; 
So auch ihr  wenn ihr  das alles sehet, so wisset, daß das Ende nahe ist." 
 
Nach seiner Auferstehung sagte Jesus seinen Jüngern:  "Darum gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium 
aller Kreatur....  Denn siehe ich bin bei Euch alle Tage bis an der Welt Ende!" (Mt. 28, 18-20) Auch hier ließt es 
sich, als würde Jesus seinen damaligen Jüngern sagen wollen, daß sie bis zum Ende der Welt noch leben werden und in 
aller Welt das Evangelium predigen würden. Nun wissen wir aber, daß damit nicht nur die damaligen Jünger gemeint 
sein konnten. Jesus wußte zu diesem Zeitpunkt sicher, daß alle Jünger vorher sterben würden. Er spricht aber so, daß 
sich alle Jünger der Geschichte und besonders die, welche am Ende der Welt leben werden, angesprochen fühlen. 
 
In ähnlicher Weise spricht Jesus in Apg. 1.8 
"Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ... und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und ganz 
Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde." 
 
Auch hier wollte Jesus nicht sagen, daß die Jünger noch zu ihren Tagen mit der Verkündigung bis ans Ende der Welt 
kommen würden. Jesus dachte hiermit sicher an kommende Generationen bis ans Ende der Erde. 
Jesus sprach daher in seiner Verkündigung so, daß sich immer alle Generationen in dem Geschehen der letzten 
Ereignisse eingeschlossen sahen. " 
Die biblischen Schreiber schrieben Ermutigung, Warnung und Unterweisung immer im Blickpunkt des Tages des Herrn. 
Genauso tat es auch Paulus, wenn er sagt: "wir, die wir leben und übrigbleiben..."  
 
Paulus wollte mit dieser Redewendung nicht sagen, daß er selbst noch leben würde. Paulus wollte sich nicht unter den 
"Übrigbleibenden" einschließen. Zu dieser Deutung kommt übrigens auch der adventistische Bibelkommentar.3  
 " ... er (Paulus) schloß sich nicht selbst ein, sondern er sprach von den Gläubigen, die in den letzten Tagen leben 
würden." ABC VI  S. 632 
 
Nach all diesen Überlegungen glaube ich aber nicht, daß die Apostel das Kommen Jesu in Hunderten von Jahren erst 
erwarteten. Niemals sollten wir denken, daß sie in solchen Zeitdimensionen dachten. Aus den weiteren Beispielen in der 
Geschichte des Christentums, werden wir erkennen, daß die Zeit für das Kommen Jesu meistens immer in der nächsten 
Generation, oder höchstens in 2-3 Jahrhunderten erwartet wurde. 
 
Worauf aber konnte sich die Gewißheit eines Apostel Paulus, daß die Wiederkunft doch nicht so bald stattfinden würde, 
gestützt haben? Hat er sich dabei an den Worten Jesu orientiert, der ja sagte, daß er nicht so bald kommen würde, (Luk 
21; 9) oder konnte sich Paulus auch am prophetischen zeitlich Wort orientieren? 
 

                                                           
2 E.G. White  "Leben Jesu" (Der Eine)  S. 371 
3 Über dieses Thema gibt es im adventistischen Bibelkommentar  "ABC" Bd.6 von S. 630-633 eine sehr gute 
Erklärung, die obige Sichtweise in der Frage der urchristlichen und apostolischen Wiederkunftserwartung 
absolut bestätigt. (Rewiew and Herald Publishing, Washington DC.) 
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Paulus ein Kenner der Endzeitprophezeiungen des Propheten Daniel 
 
Wir wollen uns in diesem Abschnitt fragen, woher denn besonders Paulus wissen konnte, daß die Zeit für das Kommen 
Jesu zu seinen Lebzeiten noch nicht kommen würde. Diesbezüglich denke ich, daß sein 2. Brief an die Thessalonicher 
eine bestimmte Antwort in sich birgt. In 2. Tessl. 2, 4-11 sagt Paulus einen großen Abfall vom Glauben voraus, der 
durch das Aufkommen des "Menschen der Gesetzlosigkeit" zustandekommen wird. Hier wäre die Frage angebracht, 
woher den Paulus all seine Informationen über den großen Abfall hatte?  
Es gäbe für einen Gottesmann grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder bekam er diese Erkenntnis durch eine 
direkte göttliche Offenbarung, - beispielweise in einer Vision - oder er erkannte es durch das Studium des prophetischen 
Wortes. Persönlich glaube ich aber nicht, daß ihm das alles erst durch direkte göttliche Eingebung vermittelt werden 
mußte, obwohl es natürlich nicht ausgeschlossen sein muß.4 Paulus weist selbst auf viele Offenbarungen, die ihm von 
Gott gegeben wurden. (Gal. 1, 12 u.  2.Kor.12, 7)  
Paulus war aber auch ein ein großer Kenner der alttestamentlichen Prophezeiungen, und ich kann mir nicht vorstellen, 
daß er über das, was z. Bsp. Daniel schon 600 Jahre vor ihm über den großen Abfall prophezeite, keinerlei Verständnis 
gehabt haben sollte.  
Ich möchte damit hier auf etwas hinweisen, was wir bei unserer Betrachtung von 2. Thessalonicher 2,3 nicht übersehen 
sollten. Paulus nennt dort den, der diesen Abfall herbeiführen wird, den "Menschen der Sünde". Im griechischen Urtext 
heißt er: "Mensch der Gesetzlosigkeit" , somit jemand, der gegen das Gesetz Gottes handeln und es bekämpfen wird. 
Diese Macht hat Daniel im Kapitel 7,25 sowie im Kapitel 8,9-12 sehr deutlich für eine bestimmte Zeit in der Geschichte, 
nach dem vierten Tier, also dem römischen Reich, vorausgesagt. 
In Daniel 7,25 wird klar ausgedrückt, daß dieses Horn das Gesetz Gottes verändern wird. "Er wird sich unterstehen Zeit 
und Gesetz zu verändern." Weiters ist in Daniel 8,12 vorhergesagt, daß das Horn die "Wahrheit zu Boden werfen wird". 
Diese beiden Aktionen, welche von der Macht des "Kleinen Horns" verübt werden, stellen sehr deutlich einen "Abfall" 
von der göttlichen Wahrheit und dem göttlichen Gesetz dar. Diese Verbindung mußte Paulus erkannt und ihn bewogen 
haben, in 2.Thessalonicher 2 vor diesem "Abfall" durch den Menschen der Gesetzlosigkeit , der der Wiederkunft Jesu 
vorausgehen wird, zu warnen. 
Das "Kleine Horn" in Daniel 7 stellt die Macht dar, die aus dem 4.Tier - das ist aus dem 4.Reich = Rom - 
hervorkommen soll. Paulus, als Kenner der Prophetie, wußte sehr wohl, daß er in der Zeit des vierten Tieres bzw. des 
4.Reiches lebte, und daß der Mensch der Sünde bzw. das kleine Horn nicht früher kommen konnte, bevor nicht das 
römische Reich von der Weltbühne abtreten würde. Das aber war wohl zu seiner Zeit nicht mehr zu erwarten, denn dafür 
gab es damals noch keine konkreten politischen Anzeichen. Rom stand immer noch in der Blüte seiner Macht und es 
war kein ebenbürtiger Gegner in der politischen Landschaft in Sicht.  
 
Auf Grund dieser Überlegungen ist es zu verstehen, warum Paulus die Christen in Thessalonich vor einer zu schnellen 
Wiederkunft Jesu warnte. Er sprach auch von einem Hindernis, das diesen Menschen der Sünde noch zu seiner Zeit 
aufhielt, obwohl sich das "Geheimnis der Bosheit" schon regte. (2. Thessalonicher 2,5-7) Manche Ausleger denken, daß 
Paulus hier das römische Reich meinte, das dem Aufkommen des Menschen der Gesetzlosigkeit bzw. dem Antichristen 
(letztlich dem Papsttum) noch im Wege stand. (ABC VII p. 272) 
 
Vielleicht sind diese Überlegungen über die Wiederkunftserwartung in der Urgemeinde und bei den Aposteln für 
manche von uns ganz neu und herausfordernd. Sie sind auch für mich neu, da ich in der Vergangenheit ebenfalls 
geglaubt und gepredigt habe, daß schon die Urchristen ganz allgemein glaubten, Jesus würde noch in ihrer Zeit 
wiederkommen. Aber auf Grund dieser dargelegten Überlegungen und historischen und biblischen Fakten, sollten wir 
diese Sichtweise doch etwas überdenken.  
 
Natürlich haben die Apostel in ihrer Verkündigung nie eine Zeitbestimmung genannt. Nie hatten sie, wie schon oben 
erwähnt, den Gläubigen den Eindruck vermittelt, daß es noch mehrere Jahrhunderte oder eventuell Jahrtausende dauern 
würde. 
 
Wir finden in der Bibel Aussagen, die von der Nähe der Wiederkunft sprechen, aber eben auch solche, die auch in 
fernere Zukunft verweisen. In dieser Spannung haben Christen immer gelebt und verkündigt. Doch wie wir aus obigen 
Überlegungen ersehen können, gab es in der Urchristengemeinde einerseits Fanatiker, die irrtümlich glaubten, Jesus 
würde noch in ihren Tagen wiederkommen. Andererseits gab es - außer dieser einzelnen Leute - doch eine sehr große 
Naherwartung, aber nicht den Glauben, daß Jesus in ihrer Zeit schon kommen würde. Wenn, dann war es eben eine 
irrtümliche Vorstellung einzelner Glieder, die aber nicht der Verkündigung der Apostel entsprach. 
 

                                                           
4  Zu dieser Sichtweise kommt auch Samuel Bacchiocchi in seinem Buch "The Adventhope for human hoplessness; S. 
144, Biblical Perspectives 4569 Lisa Lane Berrien Springs Michigan 49103, USA 
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Bemerkenswert ist, daß E.G. White diese Sicht schon zu ihrer Zeit vertrat und darauf hingewiesen hatte, wie wir in ihren 
weiter oben behandelten Aussagen deutlich sahen. 
 
Neben all diesen Überlegungen, sollten wir noch bedenken, daß die Visionen der Offenbarung erst um etwa 98  nach 
Christus dem Johannes gegeben wurden. Zu dieser Zeit waren alle Apostel, mit Ausnahme des Johannes schon tot. Ab 
diesem Zeitpunkt wurde den Christen der damaligen Zeit ebenfalls noch vor Augen gehalten, daß sich in der 
Weltgeschichte noch einiges ereignen wird, bevor Jesus wiederkommen kann.  
Ernste blbelorientierte Christen konnten daher zu diesen frühen Zeiten nicht damit rechnen, daß Jesus noch zu ihren 
Lebzeiten kommen würde. So findet man auch keinerlei deutliche Hinweise aus ernsthafter, christlicher Literatur dieser 
vergangenen Zeiten, aus der man erfahren würde, daß Christen aufgefordert wurden, die Wiederkunft zu ihren Lebzeiten 
zu erwarten. 
 
Nach all diesen Fakten über das urchristliche Verständnis von der Zeit der Wiederkunft Jesu, wollen wir uns nun in 
weiterer Folge noch etwas mit wahren und verkehrten Wiederkunftserwartungen im Laufe der Geschichte 
auseinandersetzen. Es sollte uns helfen, gewisse traditionelle Vorstellungen zu überprüfen und wenn nötig auszuräumen. 
Gott möchte, daß wir die Warheit glauben und es sollte uns nicht egal sein, ob eine Vorstellung stimmt oder nicht. 
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DIE WIEDERKUNFTSERWARTUNG IN FRÜHCHRISTLICHER ZEIT 
 
Im Zuge der bisher gemachten Überlegungen, ist es auch interessant herauszufinden, welchen konkreten 
Vorstellungen man über die Zeit der Wiederkunft Jesu in frühchristlicher Zeit begegnet. Tatsächlich kann 
man ganz konkreten Vorstellungen darüber begegnen. Wir finden sie dort, wo sich frühchristliche 
Bibelausleger schon sehr intensiv mit den Zeitweissagungen in den prophetischen Büchern von Daniel und 
Offenabrung beschäftigten. 
Es geht dabei um das Verständnis von den 3 1/2 Zeiten bzw. 1260 Tage oder 42 Monate in Daniel 7 und 12 
sowie Off. Kp. 11, 12 und 13; weiters die 1290 + 1335 Tage in Daniel 12; die 70 Wochen und die 2300 
Abende und Morgen in Daniel 8 
Auch die 1000 Jahre von Off. 20 sowie die Vorstellung, daß die Welt in 6000 Jahren nach der Schöpfung 
zu Ende gehen wird, dienten immer wieder zu Berechnungen und historischen Einordnungen des Endes der 
Welt bzw. der Wiederkunft Jesu. 
 
Die Vorstellung von 6000 Jahre gesamter Weltgeschichte 
 
Eine erste zeitliche Orientierung der Wiederkunft Jesu unter den Christen ab dem 2. - 4. Jahrhundert geht 
allerdings auf die Vorstellung zurück, daß die Welt 6000 Jahre nach der Schöpfung zu Ende kommen würde. 
Nach den Zeitangaben (Chronologie) der Septuaginta, (LXX) - der griechischen Übersetzung der Bibel - 
würde dies etwa um das Jahr 500 nach Christus der Fall sein.  
Diese Meinung vertrat gemäß den Nachforschungen von Froom als erster Ausleger schon Hippolyt um 200 
n. Chr. Er prägte damit für etwa drei Jahrhunderte die Wiederkunftserwartung vieler Christen.5 Wie viele 
Menschen dann tatsächlich die Wiederkunft bzw. das Ende der Welt um 500 n. Chr. erwarteten, darüber 
konnte ich bisher nicht herausfinden.  
 

                                                           
5 Nachzulesen in "The Prophetic Faith of our Fathers" von Froom Bd. I S.278 (Bibliothek Bogenhofen!)  
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Vorstellungen vom Tausendjährigen Reich 
 
Bevor das Jahr 500 erreicht war, hatte wiederum eine bestimmte Auslegung der 1000 Jahre von Off. 20 die 
Wiederkunft in fernere Zeiten versetzt. Ausleger der Offenbarung waren in den ersten Jahrhunderten der 
Meinung, daß die 1000 Jahre von Off. 20 der Wiederkunft Jesu vorausgehen würden.  
 
Man vertrat die Ansicht, daß diese 1000 Jahre nicht unbedingt buchstäblich 1000 Jahre, sondern eine 
unbekannte Zeit dauern würden.6 Man erwartete aber das Ende dieser 1000 Jahre vom Standpunkt des 
jeweiligen Auslegers aus gesehen, generell in den nächsten 2-3 Jahrhunderten.  
 
Der Kirchenvater Augustinus im 4- 5 Jhdt. war der Meinung, daß der Teufel mit der Menschwerdung 
Jesu bzw. mit dem Tode Jesu für 1000 Jahre gebunden wurde. Er ließ es aber noch offen, ob die 1000 Jahre 
buchstäblich oder symbolisch zu sehen seien.   
 
Später lehnten sich verschiedene christliche Ausleger der Prophetie an die Idee von Augustinus an. Sie 
interpretierten jedoch die  1000 Jahre eher buchstäblich und errechneten aufgrund dessen die Wiederkunft 
Jesu bzw. das Ende der Welt von der Zeit Jesus ab in buchstäblich 1000 Jahren, und kamen dabei auf das 
Jahr 1000 - 10033 n. Chr.7 
 
Von einer Wiederkunftserwartung zu den Lebzeiten der Menschen, die vor dieser Zeit lebten kann also - 
entgegen vieler solcher Behauptungen - nicht die Rede gewesen sein. 
 
Um das Jahr 1000 schienen tatsächlich manche Christen das Ende der Welt bzw. die Wiederkunft Jesu 
erwartet zu haben. Nur einfache Seelen unter dem Volk hatten diese Erwartung, während jedoch die 
christlichen Gelehrten und Bibelausleger auf Grund ihres Verständnisses der Prophezeiungen diese 
Erwartung nicht teilten. 
 
 

Die weiteren Berechnungen der prophetischen Zeiten aus Daniel und 
Offenbarung  
 
Erst um das Jahr 1000 begannen sich Ausleger wieder neu die 3 1/2 Zeiten aus Daniel 7 + ; die 2300 
Abende und Morgen aus Dan. 8 aber auch die 1290 und 1335 Tage aus Dan. 12 zu berechnen.  
Bis zu dieser Zeit sah man in diesen Zeiten generell buchstäbliche und nicht prophetische Jahre. Sie wurden 
durchwegs in Ereignissen und Zeiten zur Zeit Roms und zur Zeit Jesu als schon erfüllt gesehen.   
 
Doch nach dem Jahr 1000 begann die Zeit, wo man anfing, diese prophetischen Zeiten als prophetische 
Jahre zu berechnen. Das führte wiederum zu einer neuen Wiederkunftserwartung in mittelalterlicher Zeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 "The Prophetic Faith of our Fathers" von Froom Bd. I S.588 (Bibliothek Bogenhofen 
7 "The Prophetic Faith of our Fathers" von Froom Bd. I S.588 (Bibliothek Bogenhofen 



Er kommt nicht, es sei denn...                                                                                                  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     46 

DIE WIEDERKUNFTSERWARTUNGEN IM MITTELALTER 
 
Joachim von Floris, ein einflußreicher Mönch um 1200 n. Chr. entdeckte als erster in der Geschichte, 
daß die 3 ½ Zeiten, bzw. 1260 Tage in Daniel und Offenbarung nach dem "Jahr-Tag-Prinzip" zu 
errechnen seien,  und daß die Wiederkunft Jesu vor dem Ablauf dieser Zeit nicht stattfinden würde.  
 
Den Beginn dieser 1260 Jahre meinte er ab der Zeit errechnen zu können, als Jesus auf Erden war. So 
erwartete er das Ende der 1260 Jahre kurz nach seiner Zeit.  
 
Allerdings war für ihn das Ende der 1260 Jahre noch nicht gleichbedeutend für die Wiederkunft Jesu. Er sah 
darin nur das Ende des "Zeitalters des Sohnes" und ab dieser Zeit sollte das "Zeitalter des Heiligen 
Geistes" beginnen. Er erwartete daher nach dieser Zeit noch eine gewisse Zeit der Erweckung und der 
besonderen Vorbereitung auf das Kommen Jesu. 8 
 
 
Die 1290 Jahre sowie auch die 1335 Jahre wurden von den Auslegern ebenfalls ab der Zeit Jesu 
berechnet.  
 
Aus dieser Auslegung kann man schlußfolgern, daß Christen im Mittelalter  die Zeit des Kommen Jesu 
etwa nach dem 14-15 Jhdt. erwarteten.  
 
Dieser Auslegung schlossen sich viele Ausleger bis zur Reformation grundsätzlich an. Jedoch wurden die 
Daten für den Beginn dieser Zeiten immer wieder neu fixiert worden. Es war jedenfalls so, daß durchwegs 
Berechnungen gemacht wurden, nach denen die Wiederkunft in den nächsten 100 - 300 Jahren zu 
erwarten gewesen wäre.  
 
All diese Tatsachen zeigen, daß Christen in mittelalterlicher Zeit so wie auch die Christen der 
Urgemeinde und der ersten Jahrhunderte grundsätzlich nicht gelehrt wurden, die Wiederkunft schon 
in ihrer Generation zu erwarten. 
 
 
 
 

                                                           
8 Diese Information ist entnommen aus dem Buch von C.M. Maxwell "God Cares"  S. 276,  Pacific Press,  ISBN  
0-8163-0611-7 
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DIE WIEDERKUNFTSERWARTUNG BEI DEN REFORMATOREN 
 
Welche Erwartungen hatten die Reformatoren bzgl. der Zeit der Wiederkunft Jesu? 
 
Haben die Reformatoren die Wiederkunft in ihrer Zeit erwartet? 
 
So habe ich es immer geglaubt! 
 
M. Luther  hätte die WK in seiner Zeit erwartet!  Er hätte sogar einen Termin errechnet!  
 
Wer hat das so gehört?  So sagen es alle unsere Theologen! 
 
Stimmt das?  GK 359 
 
Die Reformatoren verkündigten sie nicht. Martin Luther erwartete das Gericht ungefähr dreihundert Jahre 
nach seiner eigenen Zeit. Aber seit dem Jahre 1798 ist das Buch Daniel entsiegelt worden, das Verständnis 
der Weissagungen hat zugenommen, und viele haben die feierliche Botschaft von dem nahen Gericht 
verkündigt." (GK, 359) 
 
Hat E. G. White recht? 
 
Luther erklärte: "Ich sage mir wahrlich, der Tag des Gerichtes könne keine volle dreihundert Jahre mehr 
ausbleiben. Gott will und kann diese gottlose Welt nicht länger dulden. Der große Tag naht, an dem das 
Reich der Greuel gestürzt werden wird." (GK. 306)    Also um 1800 
Warum zu dieser Zeit, in etwa 300 Jahren??? 
 
Sein Verständnis und die  Berechnung der 1260 Tage 
 
Ab dem oströmischen Kaiser Phocas  602- 610    = 1862-1872 
 
Nicht vor 1844   !!!! 
 
Noch eine letzte Aussage Luthers möge zeigen, daß er die Wiederkunft nicht in seiner Zeit jedoch noch vor 
dem Ende des 6. Jahrtausend erwartete.  
 
Luther schrieb um 1540 "Die Welt hat nun gestanden 5.500 und etliche Jahre, nun soll im 
sechstausendsten Jahre das Ende kommen und wird das selbige letzte tausende Jahr nicht erfüllt 
werden." ("Entstehung und Fortschritt" S. 11 v. J.N. Loughborough  Edelsteinverlag) 
 
Zitat : V. Br. Heinz 
 
Wenn auch Luther die WK in ferner Zukunft erwartete, so lebte er doch in großer Erwartung! 
 
 
Luthers Naherwartung! 
 
1522 
"Ich will mir´s von niemandem nehmen lassen, daß ich halte der jüngste Tag sei nicht ferne, dazu bewegen 
mich eben diese Zeichen und Worte Christi." 
Welche Zeichen meinte Luther? (die Türken, als sie die Welt eroberten!) 
1523 
"Darum, daß wir so jetzt das Ende der Welt erreicht haben, denn trotz daß es noch um ein gar kleines zu tun 
ist und jetzt auf dem letzten Sprung sind und ehe wir uns umsehen, werden wir alle miteinander bei Christus 
stehen und ewiglich mit ihm leben". 
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1538 
"Ich hoffe, jener Tag sei nicht fern, und wir werden ihn noch sehen." "Ich aber für mich lasse mir daran 
genügen, daß der jüngste Tag vor der Tür sein muß, denn die Zeichen, so Christus verkündigt und die 
Apostel, Petrus und Paulus, sind nun fast alle geschehen, die Bäume schlagen aus, die Schrift grünt und 
blüht. Ob wir den Tag nicht so eben wissen können, liegt nicht daran; ein anderer mache es besser; es ist 
gewisslich alles am Ende." 
 
1545 
An seinen Freund Amsdorf schrieb er am 17. 7. 1545: "Ich bin der Hoffnung, daß dies die letzten Zeichen 
sind für das bevorstehende Ende aller Dinge." 
 
Diese Aussagen könnten den Gedanken nahelegen, daß er tatsächlich überzeugt war, daß seine Generation 
Jesu Wiederkunft erleben würde. Luther betete, "Oh komm herbei du jüngster Tag des Gerichts". 
 
Er hatte die selbe Einstellung, wie ein Paulus + wie Jesus! 
 
"Ich komme bald!"  und doch : "Das Ende ist noch nicht so bald da!" 
 
Nach all diesen Fakten wird es Zeit, daß die Vorstellung, M. Luther habe schon die Wiederkunft in 
seinen Tagen erwartet, ausgeräumt werden sollte, weil sie nicht der Realität entspricht. 
 
 
Die Wiederkunftserwartung um 1800 
 
Erwähnenswert ist in diesem historischen Zusammenhang, daß John Wesley, der etwa 250 Jahre 
nach Luther lebte und ein großer metodistischer Verkündiger war, um 1800 meinte, die 
Wiederkunft Jesus würde von seiner Zeit aus "in etwa 100 Jahren stattfinden!" 9  
So glaubten Christen auch zu dieser Zeit noch nicht, daß Jesus in ihrer Generation kommen würde. 
Offensichtlich konnten sie das nur auf Grund der prophetischen Hinweise, über Zeichen der Zeit 
aber auch auf Grund der prophetischen Zeitrechnungen aus Daniel und Offenbarung tun. Das aber 
zeigt auch, daß die Verkündiger und Bibelausleger der Vergangenheit immer der grundsätzlichen 
Überzeugung waren, daß die Wiederkunft Jesu nicht, wie heute unter Christen und selbst unter uns 
Adventisten allgemein angenommen und geglaubt wird, vollkommen überraschend und von der 
Zeit her vollkommen unbestimmt eintreten würde. Sie alle scheinen der Überzeugung gewesen sein, 
daß man aus der Prophetie zumindest in etwa das Jahrhundert bzw. die Generation im voraus 
erkennen könnte, in der Jesus wiederkommen würde. 
 
 
 
 
 

                                                           
9"Entstehung und Fortschritt"  S. 11 von Loughborough   Wegbereiter Verlag, Jahnstr. 18 7302 Ostfildern 3 
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Kann Jesus schon morgen kommen? 
 
Luther wußte, daß Jesus in seiner Zeit nicht schon morgen kommen konnte!  Er wußte, daß es noch länger 
dauern würde.  
 
Liebe Geschw. könnte Jesus wirklich schon Morgen kommen?  Obwohl 2000 Jahre seit Paulus vergangen 
sind? Paulus glaubte an die Erfüllung aller prophetischen Vorhersagen vor der WK- Jesu!   
Er warnte die Gl., die WK nicht zu früh zu erwarten.  Er glaubte an den Kompas des prophetischen 
Wortes. 
Er glaubte an ein Panorama der Endzeit! Nur falsche Propheten werden sagen; Jesus könne morgen schon 
kommen! 
 
Sagen wir es noch einmal! 
 
Die Bibel sagt uns nicht genau, wann Jesus kommen wird, doch sie sagt uns sehr deutlich, wann er noch 
nicht kommen wird! Wir sollten sein Kommen nicht zu früh, aber auch nicht zu spät erwarten!  Wie wir 
darüber auch denken mögen, eines ist unumstößlich, die Wiederkunft Jesu wird nicht kommen, bevor sich 
nicht alles erfüllen wird, was die Prophetie vorhergesagt hat. 
 
So sehr kommt Gott den Menschen entgegen, damit sie nicht überrascht sein brauchen. Aber werden deshalb 
die meisten Menschen vorbereitet sein? Werden deshalb alle Christen, die auf sein Kommen warten wirklich 
bereit sein?  Der Großteil der sogenannten Gläubigen wird trotzdem unvorbereitet sein. 
Doch wahre Gläubige, kluge Jungfrauen werden nicht nur immer bereit sein, sie werden auch auf den 
buchstäblichen Tag vorbereitet sein.  Sie werden auf beides bereit sein. 
 
James White sagt diesbezüglich: 
"Die meisten Menschen denken, daß eine Person, die zum Sterben bereit ist, auch für die Wiederkunft des 
Herrn bereit sei. Aber sie berücksichtigen den Unterschied nicht, der zwischen vorher sterben und dem 
Herrn lebendig bei seinem Erscheinen zu begegnen, besteht. Es ist eine Sache, im Herrn zu sterben, ihm 
unseren Geist zu überlassen, während er sich vor dem Thron des Vaters für uns einsetzt. Eine ganz andere 
Sache ist es, in der Zeit der Trübsal fest und treu zu bleiben, wenn Jesus nicht mehr für die Menschheit 
eintritt, weil sein Priesterdienst beendet ist und er sich aufmacht, um sein Volk zu befreien und sich an 
seinen Feinden zu rächen. Diejenigen, die diese Dinge erkennen, werden den Himmel preisen, daß in der 
Barmherzigkeit Gottes Mittel und Wege für die Vollkommenheit der Heiligen gefunden wurden." (GP, 
24+25) 
 
Echte Adventisten werden daher nicht zu denen gehören, die sagen, wenn ich wüßte, daß Jesus morgen 
wiederkäme, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen." 
 
Kluge Jungfrauen werden keine "Apfelbäumchen" mehr pflanzen. Sie werden wissen, was unmittelbar vor 
seinem Kommen geschehen wird und sich daran orientieren und sich entsprechend auf die Zeit ohne 
Fürsprecher vorbereiten! 
Sie werden keine Zeitbrechnungen anstellen für das Kommen Jesu und doch werden sie wissen, wie nahe 
ER vor der Türe steht. 
Sie werden wissen, daß es besondere Zeichen der letzten Generation geben wird und sie werden besonders 
darauf achten! 
 
Persönlich bin ich heute der Überzeugung, daß besonders das rechte Verständnis von 2.Thessl 2 in diesem 
Sinne von großer Bedeutung sein wird.  In diesem Kapitel sagt uns Paulus ganz deutlich, wann Jesus erst 
kommen wird und wann er noch nicht kommen wird! 
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2. THESSL. 2 UND DIE "DIE ZEIT DER WIEDERKUNFT JESU  
 
WAS MUSS NACH 2. THESSL. 2 NOCH VOR DER WIEDERKUNFT JESU GESCHEHEN? 
 
Wir werden uns in diesem Abschnitt mit besonderen Zeichen beschäftigen, die noch geschehen werden und 
müssen, bevor Jesus kommen wird! 
 
Paulus warnte damals noch die Christen, die Wiederkunft noch nicht in ihren Tagen zu erwarten! Würde er 
diese Warnung heute auch noch aussprechen, wie es vielleicht manche  unter uns tun würden? Würde er 
Gläubige heute noch davor warnen, sich eventuell schon auf die lebendige Begegnung mit dem Herrn 
vorzubereiten? 
 
Damals konnte Paulus sagen: " laßt Euch nicht verführen, er kommt nicht ....! 
 
2. Tessl 2, 3-5 
 
 
Damals sollte noch der Abfall vorher kommen? 
 
Welches besondere Kennzeichen sollte dieser Abfall tragen?  Es ist das Zeichen der "Gesetzlosigkeit"! 
 
Es sollte der "Mensch der Gesetzlosigkeit" vorher noch offenbar werden! 
 
Sollte das eine ganz bestimmte Person sein?  So meinen es jedenfalls die protestantischen und heute auch 
die katholischen Ausleger! 
 
Sie erwarten alle eine besondere Person in der nahen Zukunft, der sich als der endzeitliche Antichrist 
entfalten sollte.  
Er sollte sich dann auch in einen buchstäblichen Tempel setzen.  Damit meinen heute vor allem evangelikale 
und charismatischen Ausleger, daß in nächster Zukunft der Tempel in Jerusalem wieder erbaut werden 
würde!  In diesen neuerbauten Tempel würden die Juden wieder anfangen ihre Opferungen zu bringen. Sie 
würden endlich Jesus annehmen und wieder zu seinem endzeitlichen Heilsvolk werden. 
 
Letztlich würde sich dann der Antichrist in diesen neuerbauten Tempel setzten und seinen Kampf gegen das 
nun gläubig gewordene jüdische Volk führen. Er würde nach Daniel 9, 27 die Opferungen wieder 
abschaffen und einen gewaltigen Krieg gegen Israel führen, der in Harmagedon gipfeln sollte.  Dann aber 
würde Jesus nach diesem Abfall sichtbar am Ölberg wiederkommen um das jüdische Volk zu befreien und 
die Feinde Israels niederzuschlagen! 
Mit ihnen würde er dann ein 1000 jähriges Reich errichten! 
 
Das ist aber nicht das, was wir unter dem Menschen der Gesetzlosigkeit im Tempel Gottes sehen! 
 
 

Das adventistische Verständnis vom Menschen der Gesetzlosigkeit 
 
Für uns ist es ein historisches Geschehen. Der Mensch der Gesetzlosigkeit stellt ein falsches religiöses 
System dar, welches zunächst im Papsttum  sichtbar wurde!  
Es ist eine Bewegung der Gesetzlosigkeit, die bis zur Wiederkunft bestehen wird!!  Ein Geist der 
Gesetzlosigkeit, der sich durch die ganze christliche Geschichte hinzieht! 
 
 
Woher wußte Paulus, daß eine solche Machtbewegung vor dem Kommen Jesu auftreten wird ? 
 
Wir dürfen doch fragen, woher denn Paulus diese Information über den großen Abfall hatte? 
Gab es vor ihm schon eine Prophezeiung darüber? 
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Paulus ein Kenner der Endzeitprophezeiungen des Propheten Daniel 
 
Es gäbe für einen Gottesmann wie Paulus grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten wie er zur Erkenntnis über 
das Aufkommen des Menschen der Sünde vor dem Kommen Jesu kommen konnte. Entweder bekam Paulus 
diese Erkenntnis durch eine direkte göttliche Offenbarung, - beispielweise in einer Vision - oder er erkannte 
es durch das Studium des prophetischen Wortes. Persönlich glaube ich aber nicht, daß ihm das alles erst 
durch direkte göttliche Eingebung vermittelt werden mußte, obwohl es natürlich nicht ausgeschlossen sein 
muß. Paulus weist selbst auf viele Offenbarungen hin, die ihm von Gott gegeben wurden. (Gal. 1, 12 u.  
2.Kor.12, 7)  
Paulus war aber auch ein ein großer Kenner der alttestamentlichen Prophezeiungen, und ich kann mir nicht 
vorstellen, daß er über das, was z. Bsp. Daniel schon 600 Jahre vor ihm über den großen Abfall prophezeite, 
keinerlei Verständnis gehabt haben sollte.  
Ich möchte damit hier auf etwas hinweisen, was wir bei unserer Betrachtung von 2. Thessalonicher 2,3 nicht 
übersehen sollten. Paulus nennt dort den, der diesen Abfall herbeiführen wird, den "Menschen der Sünde". 
Im griechischen Urtext heißt er: "Mensch der Gesetzlosigkeit" , somit jemand, der gegen das Gesetz Gottes 
handeln und es bekämpfen wird. Diese Macht hat Daniel im Kapitel 7,25 sowie im Kapitel 8,9-12 sehr 
deutlich für eine bestimmte Zeit in der Geschichte, nach dem vierten Tier, also dem römischen Reich, 
vorausgesagt. 
In Daniel 7,25 wird klar ausgedrückt, daß dieses Horn das Gesetz Gottes verändern wird. "Er wird sich 
unterstehen Zeit und Gesetz zu verändern." Weiters ist in Daniel 8,12 vorhergesagt, daß das Horn die 
"Wahrheit zu Boden werfen wird". Diese beiden Aktionen, welche von der Macht des "Kleinen Horns" 
verübt werden, stellen sehr deutlich einen "Abfall" von der göttlichen Wahrheit dar. Diese Verbindung 
mußte Paulus erkannt und ihn bewogen haben, in 2.Thessalonicher 2 vor diesem "Abfall" , der der 
Wiederkunft Jesu vorausgehen wird, zu warnen. 
Das "Kleine Horn" in Daniel 7 stellt die Macht dar, die aus dem 4.Tier - das ist aus dem 4.Reich = Rom - 
hervorkommen soll. Paulus, als Kenner der Prophetie, wußte sehr wohl, daß er in der Zeit des vierten Tieres 
bzw. des 4.Reiches lebte, und daß der Mensch der Sünde bzw. das kleine Horn nicht früher kommen konnte, 
bevor nicht das römische Reich von der Weltbühne abtreten würde. Das aber war wohl zu seiner Zeit nicht 
mehr zu erwarten, denn dafür gab es damals noch keine konkreten politischen Anzeichen. Rom stand immer 
noch in der Blüte seiner Macht und es war kein ebenbürtiger Gegner in der politischen Landschaft in Sicht.  
Auf Grund dieser Überlegungen ist es zu verstehen, warum Paulus die Christen in Thessalonich vor einer zu 
schnellen Wiederkunft Jesu warnte. Er sprach auch von einem Hindernis, das diesen Menschen der Sünde 
noch zu seiner Zeit aufhielt, obwohl sich das "Geheimnis der Bosheit" schon regte. (2. Thessalonicher 2,5-
7). (ABC VII p. 272) 
 
 
Wie lange sollte diese Macht der Gesetzlosigkeit laut Dan. 7, 25 dauern, bevor Jesus kommen wird? 
 
538         1798 
I________________________1260 J. ____________________________I 
 
 
Hätte Jesus daher vor 1798 schon kommen können?   Nein ! 
 
 
Wie lange sollte die Wahrheit nach Daniel 8,12-14  durch das Kleine Horn (Papsttum) 
zu Boden geworfen werden? 
 
Bis 2300 A+M. vergangen sind! 
 
Hätte Jesus daher schon vor 1844 kommen können? 
 
Paulus sagt "Er kommt nicht, es sei denn..... 
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Wie steht es heute damit? Ist dieser Abfall schon gekommen?  Kann Jesus daher schon wiederkommen? Ist 
die Zeit schon reif ? 
Worin hat sich Daniel 7 + 8 schon erfüllt? Wir können sagen, daß sich in der Geschichte des Papsttums und  
in der Geschichte um 1844 schon ein großer Teil erfüllt hat! Ist damit aber 2. Tessl. 2 schon völlig erfüllt ? 
Ist der M. d. Gesetzlosigkeit schon vollkommen offenbar geworden?  Hat er sich schon in den Tempel 
Gottes gesetzt? 
 
 

Der Tempel Gottes nach 2. Thessl. 2 
 
Was ist mit diesem Tempel Gottes gemeint ?   Nach NT-Verständnis kann es nur die Gemeinde sein! 
Nach allgemeiner adventistischer Erklärung hat sich das alles schon im MA  Papsttum erfüllt! 
 
Das Papsttum hat sich in die christliche Gemeinde gesetzt und gibt sich seither dort aus, Gott bzw. 
Stellvertreter Jesu Christi zu sein. 
 
Doch ist es das wirklich, die vollständige Erfüllung von 2.Thessl. 2 ?   
Hat dieser von Paulus angekündigte,  große Abfall in seiner letzten Konsequenz schon stattgefunden? 
 
Unter welchen besonderen Zeichen sollte dieser Abfall sichtbar werden, damit die Zeit für das Kommen 
Jesu tatsächlich reif ist.? 
 
 
 

Das besonderer Kennzeichen des Abfalls von 2.Thessl. 2 
 
Zeichen u. Wunder !  Das ist ein bes. Kennzeichen für den M. d. Gstlgkt. den Paulus hier im Auge hat!   
Ist das der MA - Abfall???  Kann damit das mittelalterliche Papsttum gemeint sein ? 
 
Welche Kennzeichen trug der MA  Abfall?   Es war eine Verführung durch Irrlehren und große Verfolgung!  
Von einer solchen Verfolgung und einer brutalen Macht ist aber ist in 2.Thessl.2 überhaupt nicht die Rede! 
 
Beachten wir, daß hier von Verfolgung überhaupt nichts gesagt wird!  Dann kan damit auch nicht die 
mittelalterliche Kirche gemeint sein, wie wir es immer wieder ausgelegt haben !!! 
 
Nach 2. Thessl. 2  trägt der M. de. S.  ein ganz anderes besonderes Merkmal ! 
Es sind Zeichen und Wunder !! 
 
Welche Zeichen und Wunder gab es jedoch im MA ???  Habt ihr je von Zeichen und Wundern in der 
mittelalterlichen Kirche gehört ?  Höchstens von erfundenen Wundererzählungen! 
 
Wo gab es solche Wunder vor 1798 und 1844 in den christlichen Kirchen ? 
 
Hätten die Milleriten auf dieses Detail geachtet, hätte es keine Enttäuschung gegeben! 
Sie achteten in der Auslegung von 2. Thessl. 2 nicht darauf , daß diese Zeit für Zeichen u. Wunder im 
Zusammenhang mit dem Menschen der Gesetzlosiglkeit noch kommen müßte! 
 
Hätten unsere Pioniere darauf geachtet, hätten sie 2. Tessl. 2 nicht mit dem MA Papsttum als erfüllt sehen 
können! 
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Gab es zur Zeit der Pioniere und E.G.Whites schon diese Zeichen u. Wunder? 
 
Für E:G. White war das noch hauptsächlich zukünftig! 
" Manche seiner ergebenen Nachfolger werden Macht haben, Wunder zu vollbringen und selbst Feuer vom 
Himmel fallen zu lassen vor den Menschen.  ... ...den modernene Zauberern wird erlaubt sein, das Werk 
Gottes fälschlich nachzuahmen. Dies Zeit wird bald kommen..." (EG. 50 
 
"Die Art wie Jesus arbeitete, war, das Wort zu predigen und durch Wunderheilungen Leiden aufzulösen. 
Aber mir wurde gezeigt, daß wir unser Werk nicht auf diese Weise tun können, weil Satan seine Macht 
durch Wunderwirken ausüben wird. Gottes Diener können heute nicht durch Wunderwirken das Werk tun, 
denn unechte Wunderheilungen die göttlichen Anspruch erheben werden getan werden." SM.II 54  
 
"ER wird gewaltige Wunder tun und die Menschen werden vor ihm niederfallen und ihn als Christus 
anbeten. Wir werden geboten werden dieses Wesen anzubeten, welches die Welt als Christus verherrlichen 
wird."  
Olson; "Crisis ahead"  S. 50 
 
" Vor dem Abschluß der Zeit wird er noch größere Wunder wirken. Soweit seine Macht reicht wird er 
tatsächlich Wunder wirken..." GO 107    Siehe auch die Seiten danach.. 
 
" Satan widerum, von bösen Engeln umgeben, wird behaupten, Gott zu sein, und Wunder aller Arten wirken, 
um, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten zu verführen. Gottes Kinder werden dann ihre Sicherheit 
nicht im Wunderwirken finden, da Satan alle Wunder, die geschehen werden, nachahmen wird. Gottes 
angefochtene und geprüfte Kinder werden in dem Zeichen Kraft finden; von dem in 2.Mo. 31,12-18 die Rede 
ist ..."  ZIII 243 
 
Siehe auch BK. 449  +  534 
 
Spiritistische Manifestationen, wie Klopfzeichen fingen damals (1848 durch die Fox Schwestern) erst an.  
"Damals (1849) waren die Spiritistischen Kundgebungen meist auf die Stadt Rochester beschränkt, bekannt 
als das "Rochester-Klopfen" 
 
Auch die großen spiritistischen Erscheinungen von Toten, waren für E.G.White noch zukünftig ! 
 
Ließ dazu in Erfahrungen und Gesichte  S. 77 
 
Sogar gläubige Menschen werden mit Totenerscheinungen rechnen müssen! 
 
 
 
Womit begann das Zeitalter der Wunder??? 
 
Erst 1858     erste Marienerscheinungen in Lourdes!  Später begannen hier gewisse Wunder! 
 
E.G. White, wußte anscheinend noch nichts davon! Sie erwähnte noch nichts von Marienerscheinungen! 
 
1915 Tod v. E.G.White 
1917 Erschien Maria in Fatima  Ab dieser Zeit breiteten sich die Marienerscheinungen immer mehr aus!  
Heute sind sie fast auf allen Kontinenten zu sehen! 
 
Sind das die Wunder ? Sollen dadurch selbst die Außerwählten verführt werden? 
Da müssen noch andere Zeichen und Wunder kommen!  Welche denn? 
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Wunder sollen im Namen Jesu geschehen!   
 
MT. 24, 24   +   Mt. 7,22-24 
 
Geschehen Marienwunder im Namen Jesu?  Marienwunder geschehen nicht im Namen Jesu!  Gibt es 
solche Wunder im Namen Jesu schon ?  Das sollte für uns alle bekannt sein! 
 
Ab wann haben Wunder im Namen Jesu so richtig begonnen???? 
 
Wann sollten sie nach göttlicher Verhersehung beginnen? 
 
Können wir das genauer wissen? 
 
Ellen White wurde es von Gott gezeigt, ab wann in der Geschichte unserer Zeit mit besonderen Wundern zu 
rechnen sein wird! 
 
"Wenn einmal der Protestantismus seine Hand über die Kluft streckt, um die Hand der römischen Macht zu 
ergreifen, wenn er über den Abgrund hinweg die Hände des Spiritismus umfaßt, wenn unter dem Einfluß 
dieser dreifachen Vereinigung die USA jeden Grundsatz ihrer Verfassung als einer protestantischen und 
republikanischen Regierung verwerfen und Vorkehrung zur Verkündigung päpstlicher Unwahrheiten und 
Irrtümer treffen, dann können wir wissen, daß die Zeit für das außergewöhnliche Wirken Satans 
gekommen und das Ende nahe ist. 
 
Das sollte der Beginn der besonderen Zeichen der letzten Generation sein ! 
 
Es sollte in dem einen und dann in dem wohl deutlichsten Zeichen der letzten Generation, von Mt. 24, 15  
gipfeln, wo Jesus von dem Greuel der Verwüstung spricht !   
 
 
 

Das "Greuel der Verwüstung" als das besondere Zeichen der letzten 
Generation; noch vor Abschluß der Gnadenzeit! 

 
Dieses Greuel haben wir - wie wohl die meisten Zeichen in Mt. 24 - in einer doppelten Erfüllung zu sehen ! 
 
E.G.White interpretiert es wie folgt: 
 
Wie das Heranrücken des römischen Heeres für die Jünger ein Zeichen der bevorstehenden Zerstörung 
Jerusalems war, so mag dieser Abfall (der Sonntagszwang!) für uns ein Zeichen dafür sein, daß die Grenze 
der Geduld Gottes erreicht, daß das Maß der Ungerechtigkeit Amerikas voll ist und der Gnadenengel im 
Begriff steht, davonzufliegen, um nie mehr zurückzukehren. Dann wird das Volk Gottes in jenen Zustand von 
Trübsal und Qual gestürzt werden, den die Propheten als die Zeit der Angst in Jakob beschrieben haben." 
(Z II, 132+133) 
 
"Dann wird es ein Gesetz gegen den Sabbat der Schöpfung Gottes geben, und dann wird es geschehen, daß 
Gott "sein Werk vollbringe auf eine fremde Weise" auf Erden (Jes.28,21) ... die Zeit wird kommen, wenn das 
Maß ihrer Bosheit voll ist: Dann wird Gott wirken. Diese Zeit ist fast erreicht. ...Wenn ein Gesetz erlassen 
wird, daß die Übertretungen des ersten Tages der Woche mit Strafe geahndet wird, dann wird ihr Maß voll 
sein." (BK, 448+449; RH, 9. März 1886) 
 
Das alles ist aber, wie wir erkennen können noch zukünftig aber der Beginn wird doch noch vor Abschluß 
der Gnadenzeit sein!  Niemand von uns kann aber eine genaue Zeit angeben, wann es so weit sein wird. Und 
doch können wir sehr deutliche Entwicklungen beobachten, die uns die unmittelbare Nähe der Ereignisse 
bewußt machen können. 
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Beachten wir noch einmal, daß uns der Geist der Weissagung ganz klar sagt, mit welchen Entwicklungen 
und Zeichen diese letzte Situation eingeleitet werden wird. Es ist mit der Verbindung, die das 
protestantische Amerika mit Rom und dem Spiritismus eingehen wird. 
Können wir diesen Prozeß schon beobachten? Seit wann bemüht sich Amerika und der Protestantismus um 
einen Handschlag mit dem Papsttum? 
 
Diese Entwicklung ging in der Geschichte der Neuzeit stufenweise vor sich. Es ging zuerst um eine geistig-
geistliche Annäherung und dieser soll dann auch eine politische Verbindung folgen. Wie sah bzw. wie soll 
das konkret aussehen? 
 
a) Die religiöse Annäherung zwischen Protestantismus und Papsttum 
 
Der erste Schritt der Annäherung zwischen dem protestantischen Amerika und dem Papsttum entwickelte 
sich schon zu E.G. Whites Zeiten. E.G. White schrieb 1892 " Der Protestantismus streckt gerade jetzt seine 
Hand über das Meer aus, um sie dem Papsttum zu reichen, und man verbündet sich zu dem Zewck, den 
Sabbat des vierten Gebotes aus dem Gesichtskreis zu verbannen; und der Mensch der Sünde, setzte - von 
Satan angestiftet - den falschen Sabbat ein." GO 36 
Siehe auch  GK 444 (4) - 445 (1+2) 
 
Dieser religiösen Verbindung wird eine politische folgen! "Wenn sich die führenden Kirchen der 
Vereinigten Staaten in den Lehrpunkten, die sie gemeinsam haben, vereinigen und den Staat beeinflussen, 
daß er ihre Verordnungen durchsetze und ihre Satzungen unterstütze, wird das protestantischen Amerika 
ein Bild von der  römischen Priesterherrschaft errichtet haben, und die Verhängung von Strafen über 
Andersgläubige wird die unausbleibliche Folge sein." GK 574 
 
Um zu diesem Punkt zu kommen, muß natürlich auch die politischen Annäherung Amerikas an das Papsttum 
vorangetrieben werden. Es wäre wohl nicht denkbar, daß ein protestantisches Amerika per Gesetz gegen 
jene vorgeht, die es wagen gegen katholische Vorschriften zu handeln, wenn dieses Amerika nicht vorerst 
ein politisches Bündnis mit dem Papsttum schließt. 
Gibt es für solch ein politisches Bündnis schon Anzeichen oder müssen wir noch weitere Generationen 
darauf warten? Die Antwort kann uns alleine die Geschichte der letzten 30 Jahre vermitteln! Was hat sich 
bis heute zwischen Amerika und Rom getan? 
 
b) die politische Verbindung des protestantischen Amerikas mit dem Papsttum  
 
    (Ein kurzer geschichtl. Ablauf) 
 
1.  1963- 1965   2. Vat. Konzil 
2.  1963  (Juli)   Kennedy im Vatikan! 
3.  1965  (Okt.)   UNO 
4.  1979   Papst in Amerika 
5.  1984   Dipl. Beziehungen 
6. Seit 1985 wurde erwartet, daß der Papst vor dem Jahre 2000 noch einmal in Amerika vor allen    
    Nationen spricht  (Siehe Artikel von Robert Muller) 
7. Okt. 1995     Papst vor UNO 
 
8. Jänner 1999   Papst mit Präsident Clinton 
 
Mit dem Beginn dieser Entwicklung sollte gemäß des Geistes der Weissagung die Zeit der großen Wunder 
Satans und des größten Abfalls kommen. Wie hat sich das bisher erfüllt? 
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DER BEGINN DES ZEITALTERS DER ENDZEITLICHEN WUNDER 
 
Das Zeitalter des Übersinnlichen und der Wunder bekam seinen besonderen Aufschwung wie von 
E.G.White vorhergesagt genau mit der Zeit, da sich Amerika begann mit Rom zu verbinden! Es war also 
zwischen 1965 und 1970 ! 
 
 
1. Der moderne Spiritismus 
 
Spiritismus, Pendeln,  Magie, Schamanismus, Hypnose, Heiler, 
Östliche Religionen, Guruwellen, (Krischnabewegung, Baghwan, Sai Baba;etc..)   
    Reinkarnation, Yoga,   TM; Heilungen 
New age ab 70/80,  Parapsychologie,  
Bachblüten,  Edelsteintherapien, Wasseradern, Pyramiden 
 
Alles taucht fast gleichzeitig  auf  !   Das könnte in dem Bild der Frösche  von Off. 16, 13+14 
veranschaulicht sein. Sie tauchen plötzlich beim Beginn der ersten Regenfälle in großen Scharen auf. 
 
 
2. Charismatische Bewegung  (Spiritismus in christlichen Gemeinden!) 
 
60/70iger Jahrer  im Protestantismus 
70/80 iger Jahre im Katholizismus 
Heute  weltweite Vereinigung! Viele evangelikale Gruppen! 
Wo beobachten wir also diesen Abfall?  In den christl. Kirchen!! 
 
Zitate:  Follgende Bücher sehr emphehlenswert!  Zu beziehen aus dem Hänsslerverlag Stuttgart     
"Die Propheten kommen",   "Spiel mit dem Feuer", 
 
(Reinhard Bohnke  Ankündigung seiner Evangelisation in Bregenz! "Blinde sehen, Lahme gehen usw..!) 
 
Das alles eine Bewegung, die tatsächlich  unter dem Zeichen der Gestezlosigkeit steht! 
 
ALLE sind sich einig im Sonntag gegen den Sabbat!!! 
 
 
 
Ist das nun die endgültige Erfüllung von 2. Tessl. 2 
 
Kann Jesus nun kommen?  Steht noch etwas aus? 
 
Wo genau soll sich denn der Abfall abspielen?  In dem Tempel Gottes! 
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DER ABFALL IM TEMPEL GOTTES ! 
 
 
Wo ist das?   Ist das die kath. Kirche? od. die protest. Kirche? 
 
Sind es die evangelikalen Kirchen, die mit den Katholiken und Protestanten den Sonntag heiligen und an die 
Unsterblichkeit der Seele glauben? 
Die an die ewige Hölle und ein 1000 jähriges Friedensreich hier auf Erden glauben? 
 
Ist das der Tempel Gottes, von dem Paulus spricht? 
 
Nein, daß ist der Mensch der Sünde! der Gestezlosigkeit!  Das ist Babylon! 
 
Wo sollte sich aber dieser Abfall am Ende der Zeit, kurz vor dem Kommen Jesu abspielen? Wo sollte sich 
der M. d. S. hinsetzten?   In den Tempel Gottes!!! 
 
Was war damals der Tempel Gottes?  Es war die Gemeinde Gottes! 
 
 
Wo ist die Gemeinde Gottes heute?  Welche ist sie??? 
 
Ist es die Adventgemeinde??  Seid ihr sicher??? 
 
Wo sollten wir dann den Abfall vermuten und suchen?  Nicht nur außerhalb sondern auch innerhalb der 
Gemeinde! 
Worauf sollten wir dann gefaßt und vorbereitet sein?  Wir sollten gewarnt sein vor dem Geist der 
Gesetzlosigkeit in der Gemeinde! Vor dem Abfall in der Gemeinde!  Im Hause Gottes !!! 
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DER MENSCH DER SÜNDE IM TEMPEL GOTTES 
(Ein historischer Überblick und Vergleich) 

 
Der Mensch der Sünde wird sich nicht in einen Götzentempel setzen, sondern in den "Tempel Gottes"!   Es 
ist nach paulinischem neutestamentlichem Verständnis die Gemeinde Gottes!  Die christliche Kirche! 
Nicht in die abgefallene Kirche, sondern die reine Gemeinde kann nur damit gemeint sein! 
 
Das ist eine prophetische Warnung! Diese Warnung gilt für welche Zeit? 
Wann soll sich das erfüllen?    Wie soll es sich erfüllen? 
 
Hat es sich schon im Mittelalter im Papstum endgültig erfüllt? 
 
Um zu verstehen, wie sich das erfüllen soll und auch wann, müssen wir den M. der Gesetzlosigkeit in der 
Geschichte suchen und verfolgen! 
 
 
Wo zum ersten Mal in der Geschichte hat sich der " Mensch d. Gesetzlosigkeit in den Tempel Gottes 
gesetzt? 
 
Wo zum ersten Mal gab es einen Abfall vom Gesetz Gottes?  Wo zum ersten Mal tauchte der Geist d. 
Gesetzlosigkeit im Hause Gottes in der Wohnung Gottes auf?  
 
 
1.)  Im Himmel   =  Jes. 14,12-14 
 
Wie war das möglich, wie ging das vor sich? Wie wurde Satan zum Gesetzlosen ? 
Hat Satan von heut auf morgen aufgehört das ganze Gesetz zu halten?   Gott zu lieben? 
 
Nicht mehr 100%  gesetzestreu!      Kein 100%  Vertrauen mehr! 
 
Hat Gott 100% Gehorsam und Tun des göttlichen Willens verlangt? 
 
Ist das nicht eine gesetzliche Atmosphäre gewesen? In der himmlischen Gemeinde erwartete Gott absoluten 
Gehorsam! War das nicht gesetzlich? 
 
Haben die Engel durch diese "Gesetzlichkeit" nicht alle Christus schon dadurch im Himmel verloren? (Gal. 
5, 4) 
 
Wie war es schon im Himmel nur möglich das Gesetz zu erfüllen ?   
Nur durch absolute Liebe und Vertrauen zu Gott, durch eine absolute Willensentscheidung!!! 
 
Durch Zeitalter hindurch war genau das der Zustand im Himmel!  Absolute Gehorsam und freiwillige Liebe 
zu Gott! 
Alle Engel liebten Gott aus vollem Herzen, vertrauten Ihm in allen Dingen; taten aus Liebe zu Gott alles, 
was  Gott von ihnen erwartete! 
 
Bis eines Tages dieser Geist der Gesetzlosigkeit auftauchte! Nicht der Geist der Lieblosigkeit od. 
Glaubenslosigkeit! 
 
 
Was war die Taktik Satan im " Tempel Gottes" ? 
 
Nur nicht so genau, nur nicht so 1000% ig,  nicht so streng! 
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Die Folge war: Viele Engel glaubten ihm und fingen an, es nicht mehr so genau zu nehmen, oberflächlich 
zu leben und gehorchen und zu tun! 
So war daß dann letzlich dieser "Mensch" und Geist der Gesetzlosigkeit im himmlischen Tempel! 
 
Die weitere Folge war was ?   Durch Ungehorsam und Gesetzlosigkeit haben sie den Himmel verloren! 
 
Was wollen Christen und sogar STA  heute? Wie wollen sie diesen Himmel wieder gewinnen? 
Nur durch Liebe zu Jesus, durch Gnade und Glauben allein. Doch andererseits durch Ungehorsam dem 
Gesetz Gottes gegenüber, durch Freiheit vom Gesetz!    "Los sein vom Gesetz!" 
Das war von Anfang an die Taktik des "Menschen der Gesetzlosigkeit ! 
 
Wo zum zweiten Mal in der Geschichte des Universums wiederholte sich das? 
 
 
 
2. = Im Paradies  =  der erste irdische Tempel Gottes auf Erden! 
 
Wie genau nahm es Gott dort im Paradies mit dem Gesetz? 
 
Rühre sie nicht einmal an!!    War das nicht übertrieben gesetzlich ?? 
 
Mit welcher Taktik kommt Satan im Paradies an Eva heran??     =  Nicht so genau!  Nicht so gesetzestreu!    
Nicht so gesetzlich!   
 
Satan genügte ein Bissen von der Frucht! Nur anrühren! So war die Stimme damals im Paradies! Wie lautet 
sie heute, wenn Du es versuchst als Christ  aber auch als STA,  es so ernst zu nehmen? 
Adam und Eva gaben dieser Versuchung nach und so saß plötzlich der M + Geist der Gesetzlosigkeit zum 
ersten Mal  im Tempel Gottes auf Erden! 
 
Was war die Folge im Pardies?        Verlußt des Paradieses nicht aus Glaubenslosigkeit oder Lieblosigkeit 
Gott gegenüber!  Adam und Eva liebten doch Gott immer noch aus vollem Herzen oder nicht ???  Und doch 
mußten sie das Paradies auf Grund ihrer Gesetzlosigkeit verlieren. 
 
Was wollen wir heute,  wir wollen dieses Paradies ohne absolute Treue dem Gesetz Gottes, ohne Werke des 
Gehorsams wieder gewinnen.  Nur durch Glaube und Liebe zu Gott! 
 
Sehen wir die Gefahr in der wir in der Gemeinde stehen! Das schlimmste, was Dir als ernstnehmender 
Gläubiger in der Gemeinde passieren kann ist, daß Dich jemand als gesetzlich bezeichnet, davor haben viele 
große Angst! 
Aber denk daran, daß wenn Du jemand als gesetzlich bezeichnest, daß Du damit sehr leicht die 
Stimme des Gesetzlosen sprechen kannst! 
 
Wache über Deine Motive!    Liebe kann nur die Triebfeder des Gehorsams sein, aber niemals den 
Gehorsam ersetzten!!  Gesetz aber ohne Liebe ist Tyrannei und Diktatur! 
 
Wo finden wir den Menschen d. Gslgkt. nach dem Sündenfall im  Tempel Gottes? 
 
 
3.  In der Gemeinde außerhalb des Garten Edens 
 
Wir wissen, daß sich nach der Vertreibung aus dem Paradies ein neuer Tempel gebildet hat. Adam und Eva 
wurden von Gott in wahrer Anbetung  unterwiesen.  Doch sehr schnell kam es zu dem ersten Mord.  
Die Folge war, daß sich zunächst die Gläubigen nachkommen von den Ungläubigen trennten. Bis es zur 
Vermischung kam! (1. Mo. 6, 1-4) 
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Der M. d. Gstlgkt. setzte sich wieder in den "Tempel Gottes"!  Die gläubigen Nachkommen Seths verbanden 
sich mit den ungläubigen Nachkommen Kains! 
 
Die Folge war, die Zerstörung bei der Flut ! 
 
Wieder wurde eine neue Gemeinde gegründet ! Die patriarchale  nachsintflutliche Zeit von Sem bis Mose ! 
Die neue Gemeinde sollte sich aus den Nachkommen Noahs bilden. Doch wir wissen, daß sich nur die Linie 
Sem als die gläubige erwiesen hatte.  Einen seiner Nachkommen; Abraham, erwählte Gott um zum ersten 
Mal in der Geschichte ein spezielles Volk zu seinem "Tempel" zu machen! 
 
 
 
4.  AT Israel  Die Gemeinde der Wüste im AT!   = Der Tempel Gottes! 
 
Gott wollte sich ein heiliges Volk in der Wüste machen!  Er führte das Volk durch große Wunder aus 
Ägypten und unterwies es am Sinai.  Es sollte sich im Gehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber üben!  
In kürzester Zeit aber saß der M. d. Gesetzlosigkeit schon wieder mitten im "Tempel Gottes in der Wüste"!  
Welche Taktik hat Satan da angewandt? 
 
Wie hat dort der ABFALL   ausgesehen? 
 
Warum haben die Israeliten das irdische Land Kanaan nicht erreicht? 
 
Weil sie nicht den wahren Gott hatten und kannten? 
Weil sie nicht den wahren Gottesdienst hatten? 
Weil sie nicht die wahren Propheten und Wahrheiten hatten? 
Weil sie Gott nicht geglaubt haben, ihn nicht geliebt haben? 
 
In erster Linie, weil sie ihm nicht gehorcht haben und taten, was er ihnen sagte!  Weil sie nicht gesetzestreu 
waren!  Weil sie es nicht so genau nahmen !   Weil sie letztlich nach eigenen Gesetzen und nach den 
Gebräuchen anderer Völker und Religionen wandelten! 
 
 
Nicht anders sah es aus, als das Volk sich später in Kanaan ansiedelte. Es war in der Zeit der Richter und der 
Könige.  Es war ein ständiger Wechsel zwischen Treue und Ungehorsam, wahrer und falscher Anbetung! 
 
Ein herrlicher gottgeweihter Tempel wurde durch Salomo gebaut, das Volk versprach Gott Treue zum 
Gesetz! 
 
Doch wieder folgten Jahrhunderte des Abfalls und des Götzendienstes und der Gesetzlosigkeit. Die Folge 
war, der Tempel und die Stadt wurde zerstört und das Volk ging in die babylonische Gefangenschaft! 
Satan wandte auch diesmal die selbe Taktik an !   Nur nicht so genau mit den Geboten Gottes ! 
 
Apg. 7    Der  Vorwurf des Stephanus! 
 
Doch Gott reinigt sich wieder ein Volk nach 70 jähriger Gefangenschaft !  Er baut wieder einen neuen 
Tempel und will eine neue Gemeinde einen neuen "geistlichen Tempel!" 
 
Er tut es besonders durch zwei Reformatoren wie Esra und Nehemia ! 
 
Ließ dazu Nehemia 8-10 
 
Das Volk wird im Gesetz unterwiesen und verpflichtet sich unter Eid, den Geboten Gottes in Zukunft Folge 
zu leisten!  
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Doch nicht sehr lange nach der Rückkehr und des Wiederaufbaus Jerusalems sitzt der Mensch der Sünde 
schon wieder im "Tempel Gottes!"  
 
 
5. Im wiedererbauten Tempel nach der babylonischen Gefangenschaft!  
 
Wie schnell war doch der Geist der Rebellion und der Gesetzlosigkeit wieder im "Tempel Gottes!" 
 
Ließ dazu Nehemia 11-13    und den Propheten Maleachie! 
 
Beachte, wie besonders die Priesterschaft diesem Geist Tür und Tor öffnete ! Sollte das eine Parallele 
unserer heutigen Zeit sein? 
Beachte, wie es immer wieder die geistlichen Führer waren, die meistens das Volk in ihrem Abfall 
vorangingen  und es darin bestärkte und beließ ! 
Satan hat sich immer wieder der geistlichen Führer bedient um sein Werk der Gesetzlosigkeit zu treiben!  
Sollte das nicht eine Warnung für die Gemeinde und die geistlichen Führer sein !? 
 
Beachten wir aber auch, wie Gott durch den Propheten Maleachie trotz des Abfalls sogar in der 
Priesterschaft das Volk zur treue im Zehnten aufrief. Es sollte kein Anlaß sein, den Zehnten nicht mehr ins 
Hause Gottes zu bringen! (Mal, 3, 9-11) 
 
Satan jedoch wandte immer die selbe Taktik an: nicht so streng am Gesetz bleiben!    
 
Bsp.  Sabbatheiligung,  Zehnte,  Ehe,    Anbetung...etc... 
 
Nicht so gesetzlich ! 
 
Doch wie ging das mit dem Menschen der Sünde in der NT Zeit und in der NT. Gemeinde vor sich? 
 
Dieser Gemeinde galt ja erst die prophetische Vorhersage des Paulus vom Menschen der Sünde! 
 
 
 
6. Der  "Mensch der Gesetzlosigkeit"  in der NT-Gemeinde! 
 
Jesus gründete eine neue reine Gemeinde, eine Gemeinde wie sie uns in Apg 2 beschrieben wird!  Es war 
ein reiner und heiliger "Tempel Gottes " 
 
Wie ging es vor sich, daß auch in diesem Tempel sehr bald der Mensch der Gesetzlosigkeit in der Gestalt 
des Papsttums sichtbar werden konnte?  Wie hat Paulus das Aufkommen des M. d. S. angekündigt?    
 
"Es regt sich bereits das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ...!" 2.Thessl. 2, 8 
 
"Denn das weiß ich, daß nach meinem Abscheiden werden greuliche Wölfe kommen... 
...aus Euch selbst werden falsche Lehrer kommen....!" ....(Apg. 20!) 
 
Sehr bald verließen die ersten Christen die "erste Liebe" ! Sie wandten sich von der reinen Lehre weg. Sehr 
bald flossen Irrlehren in Christentum  
 
Sonntag,  2. Gebot = Bilderverehrung!   Taufe v. Kindern,  Ohrenbeichte , Heiligenverehrung, 
Marienverehrung  etc.... 
 
Haben diese Christen Gott immer noch geliebt und an ihn geglaubt?  Es gab sogar viele Märtyrer unter ihnen 
!!!  
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Aber Gesetze und Lehren nahmen sie nicht mehr so genau!  Später wurde die Bibel immer mehr dem Volk 
entzogen ! Traditionen ersetzten die Bibel und Jesus wurde immer mehr von Bischöfen, Priester und 
Heiligen verdrängt! 
 
Und dann saß "er" letztlich zum ersten Mal in der Geschichte des Neuen Testamentes im Tempel Gottes 
und gab sich aus, er sei Gott! 
 
Eine solche Entwicklung gab es in 4000 Jahren des AT nicht!  Der Geist war zwar durch die ganze 
Geschichte hindurch zu erkennen doch offenbar wurde er erst im MA Papsttum! 
 
Etwa 1260  Jahre trieb er sein Werk, wie es Daniel und auch die Offenbarung prophetisch verhersagte!  Es 
war eine historischen Erfüllung des Menschen der Gesetzlosigkeit ! 
 
Aber Gott hat nach diesem MA Abfall eine neue Gemeinde gerufen um "Tempel Gottes" zu sein! Es waren 
die Reformationsgemeinden (M Luther,  Calvin ,  Zwingli etc.. Sola Skriptura!  Paulinische Prinzip! 
 
Doch noch einmal sollte sich der Mensch der Sünde auch in diesen Tempel setzen! 
 
 
 
7. Der Mensch der Gesetzlosigkeit in der reformatorischen Gemeinde 
 
Wurde diese Reformationsgemeinde vom Geist des M. d. Gesetzlosigkeit verschont?  Was entdecken wir 
heute? 
 
Mehr als alle anderen Kirchen rufen die protestantischen Kirchen heute:  Wir sind los vom Gesetz,  frei 
vom Gesetz!     In Christus sind wir erlöst und befreit vom Gesetz !   
Hauptsache Jesus! 
 
 
Heute haben wir eine christliche Ökumene mit dem sichtbaren Menschen der Gesetzlosigkeit! 
 
Wieder ist der Abfall perfekt   alles unter dem Zeichen  der Gesetzlosigkeit!  Aber jetzt zum ersten Mal in 
der Geschichte mit großen Zeichen und Wundern!! 
 
Im Mittelalter gab es nur Verfolgung und Brutalität!  Jetzt erkennen wir sowohl in Kathol. Kirche als auch 
in Protest. Kirchen  große Zeichen und  Wunder!!! 
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DER MENSCH DER GESETZLOSIGKEIT IN SEINER 
ENDPHASE! 

 
Was tat Gott nach der Reformation ?  Er gründete eine 8. Gemeinde!!!  Eine 8. Epoche in der Geschichte 
des M. d. Sünde! 
 
 

8. Die Gründung der Gemeinde der Übrigen  
 
Nach dem großen Abfall im MA ,  nach dem Abfall der Reformation!  
 
Soll nun diese Gemeinde vor dem M. d. Sünde bewahrt sein? Könnte es sein, daß diese Gemeinde, dieser 
"letzte Tempel Gottes" auf Erden ein ähnliches Schicksal erlebt, wie es zu allen Zeitepochen der Fall war? 
 
Wird sie auch einen Abfall vom Gesetz und der Wahrheit Gottes erleben,  bevor Jesus kommt? 
 
Meinte Paulus damit nur den Abfall in den falschen Kirchen und Religionen?  Was aber müßte vorher 
geschehen, bevor sich der Geist bzw. der Mensch der Gesetzlosigkeit in den Tempel Gottes setzen kann? 
 
Wann nur kann der M. D. Gstlgkt. in den Tempel Gottes kommen? 
 
Paulus sagt: Ihr wisset, was ihn noch aufhält.... nur daß der ihn noch aufhält, erst muß hinweggetan werden 
!!" 
 
Paulus spricht hier ein ganz deutliches Hindernis an, das vorher beseitigt werden muß, bevor der Mensch der 
Gesetzlosigkeit endgültig offenbar werden kann! 
 
Beachten wir: Einerseits ist es etwas (was ihn noch aufhält) und andererseits ist es jemand (der ihn noch 
aufhält)! 
 
 
 
 

WAS ODER WER HINWEGGETAN WERDEN MUSS? 
 
Wer oder was muß hinweggetan werden???? 
 
Welche Erklärungen gibt es dafür ?  Innerhalb und außerhalb unserer Gemeinde!? 
 
Was sagt die proptestantische, evangelikale und charismatischen Auslegung dazu ? 
 
Es ist sehr wichtig für uns zu wissen, daß die gesamte protestantischen Theologie in dieser Stelle ihre 
Begründung für die sogenannte geheime Entrückung findet! 
 
Das was dem Menschen der Gesetzlosigkeit noch hinderlich im Wege steht ist ihrer Ansicht nach einerseits 
die Gemeinde Jesu und andererseits der heilige Geist, der an  und in der Gemeinde Jesu wirkt, solange sie 
noch auf Erden ist. 
Doch man glaubt, daß die Gemeinde in nächster Zukunft zur Entrückung kommen wird und mit ihrer 
Entrückung auch der Heilige Geist der ungläubigen Welt entzogen wird. 
Erst wenn das geschehen sein wird, kann der wahre Antichrist erst auftreten und durch all die großen 
Zeichen und Wunder die zurückgebliebenen Menschen verführen! 
 
Erst dann wird Satan Wunder sogar im Namen Jesu tun können. Wenn heute Wunder von irgendwelchen 
Christen im Namen Jesu geschehen, kann es nur Jesus sein, durch den diese Wunder geschehen. Satan hätte 
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heute noch keine Möglichkeit durch Menschen, die den Namen Jesu anrufen irgend welche Wunder zu tun.  
Dies wird erst möglich sein, wenn die Gemeinde entrückt sein wird.  
Aus diesem Grunde ist es für charismatische Christen undenkbar, daß die Wunder, die heute in ihren Reihen 
geschehen, irgend etwas mit Satans Macht zu tun haben sollten!   
Diese Vorstellung und Auslegung von 2. Thess. 2  beinhaltet m.E. die größte Verführung der Christenheit!  
Millionen von ernsten Christen werden auf diese Weise in falscher Sicherheit gewiegt. Es wird ihnen damit 
gelehrt, daß der Antichrist der Endzeit mit all seiner Verführung, bei der sogar Auserwählte verführt werden 
sollten, erst nach der Entrückung der Gemeinde kommen kann.  
Das bedeutet gleichzeitig, daß auch die große Trübsal von Mt. 24 und Daniel 12 ebenfalls erst nach dieser 
geheimen Entrückung kommen wird. So kann man es in all den evangelikalen und charismatischen Büchern 
lesen! 
 
Von der Offenbarung her gesehen bedeutet dies für diese Christen, daß die Zeit der 7 Siegel, sowie die Zeit 
der 7 Posaunen und auch die Zeit der 7 Plagen sowie die Zeit der beiden Tiere aus Off. 13  als auch die Zeit 
dcs Bildes des Tieres erst nach der Entrückung kommen wird.  
Die Gemeinde Jesu würde also durch die frühzeitige Entrückung vor all dieser Trübsal und all dieser 
Verführung und Verfolgung verschont bleiben. 
 
Allerdings sind diese Christen der Überzeugung, daß all diese Trübsal das jüdische Volk, welches sich Gott 
am Ende der Zeit wieder erwählen wird in seiner Fülle treffen wird.  Gegen sie wird sich all das Sinnen und 
Trachten des Antichristen richten.  Für sie wird dann gelten, daß sie beten sollten, daß sich die Flucht nicht 
im Winter oder am Sabbat ereignen möge! Mt. 24, 20  
 
 
All das sollten wir als Adventisten wissen, um diese Christen vor einer solchen Verführung zu 
warnen. Wir sollten das auch wissen, um zu erkennen, in welchen Irrtümern sich die charismatische  
und evangelikale Bewegung befindet, mit der sich heute viele Adventisten immer mehr meinen 
anfreunden zu müssen ! 
 
Wir sollten aber nicht nur wissen, was es nicht ist, was "hinweggetan werden muß" bevor der Mensch der 
Sünde offenbar werden kann, sondern wir sollten wissen, was es dann eben wirklich ist! 
 
 

Die adventistische Deutung von dem Hindernis in 2. Thessl. 2 
 
Welche Erklärungen gibt es in unserer Theologie über das, was beseitigt werden muß, damit der M.d. Sünde 
offenbar werden kann? 
Manche Ausleger meinen, daß Paulus damals an das römische Reich dachte, welches erst muß hinweggetan 
werden, bevor das Kl. Horn (das Papsttum) aufkommen konnte! 
Doch wir müßten uns fragen, ob es wirklich das römische Reich gewesen sein konnte, das ein Hindernis für 
den Abfall in der frühen Gemeinde gewesen sein könnte? Kann ein politisches System in letzte Kosequenz 
ein Hindernis für den Glaubensabfall in einer Gemeinde sein? 
 
Wir wissen, daß der Abfall in der frühen Gemeinde schon voll einsetzte. Und zwar noch zur Zeit als Rom 
noch die Weltherrschaft hatte.  
Paulus mußte doch sagen, es regt sich bereits das Geheimns des Frevels. Was anders konnte er gemeint 
haben, als den Abfall und die Irrlehren, die sich da und dort schon zu seiner Zeit in den Gemeinden breit 
machten! ( Siehe Gal. 1, 6-9)  
 
Deshalb sollten wir uns fragen, was allein den Abfall hindern kann, daß er in uns und auch in der Gemeinde 
stattfinden kann? Was allein kann einen Menschen vor Abfall und vor dem Geist und der Macht der 
Gesetzlosigkeit bewahren? 
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Was allein muß hinweggetan werden, damit der Mensch der Sünde in uns und der Gemeinde Platz gewinnen 
kann? Das kann doch nicht irgend ein politisches System sein? Es kann nach meinem Verständnis nur 
zweierlei sein. 
 
1. Was ihn noch aufhält;  ist für mich Das Wort Gottes, welches die Wahrheit ist! 
 
 Solange ein Christ und eine Gemeinde am Wort festhält, kann der Böse ihr nichts anhaben und kann 
 sie auch nicht mit noch so großen Wundern und Zeichen verführen! 
 
2. Wer ihn noch aufhält;  kann nur Jesus Christus sein, der selbst die Wahrheit ist!   
 Solange ein Christ an Jesus festhält und ihn im Zentrum seines Glaubens bewahrt, wird er ihn 
 bewahren vor aller Verführung und Gesetzlosigkeit! 
 
Deshalb sagt Paulus auch, daß nur die verführt werden können, die die Liebe zur Wahrheit. d. h. die Liebe 
zu Jesus und zu seinem Wort nicht haben angenommen! (2.Thessl. 2, 10-12) 
Den selben Gedanken finden wir auch in Off. 3,10 
 
 
Nun sagt aber Paulus, daß Jesus nicht kommen würde, es sei denn, daß zuvor der Abfall komme und der 
Mensch der Sünde sich in den Tempel Gottes setzen wird! 
Sollte in der Adventgemeinde tatsächlich so etwas geschehen?  Sollte hier die Wahrheit zu Boden geworfen 
werden?  Sollte da der Geist der Gesetzlosigkeit erscheinen?  Steht uns das tatsächlich bevor? 
Ist uns das womöglich sogar konkret vorhergesagt?  Merken wir schon was davon? 
 
Dieser endzeitliche Abfall in der Gemeinde wird uns vom Geist der Weissagung unter dem generellen Bild 
der letzten Sichtung  dargestellt. 
 
Welchen buchstäblichen Abfall es zu dieser Zeit geben wird, sagen uns viele Aussagen von E.G.White. Hier 
nur einige davon: 
 
"Wenn der Tag kommt, an dem das Gesetz Gottes entehrt und die Gemeinde durch feurige Trübsal gesichtet 
wird, um alle zu prüfen die auf Erden wohnen, wird ein großer Teil derer, die echt erscheinen, 
verführerischen Geistern anhangen, zu Verrätern werden und Heiliges verraten." (ABC VI, 1065) 
 
"Jetzt ist es Zeit für Gottes Volk, seine Grundsatztreue zu beweisen. Wenn der Glaube an Christus und sein 
Gesetz völlig verachtet wird, dann sollte unser Eifer um so wärmer und unser Mut und unsre Festigkeit 
unbeugsam sein. Unsere Prüfung besteht darin, daß wir Wahrheit und Gerechtigkeit verteidigen, wenn uns 
die Mehrheit verläßt, daß wir die Schlachten des Herrn schlagen, wenn der Kämpfer wenige sind." (Z II, 
24+25) 
 
"In jeder Glaubenskrise erliegen etliche der Versuchung. Die Heimsuchungen Gottes fegen eine große 
Anzahl wie trockene Blätter hinweg. Wohlergehen vergrößert die Menge der Gläubigen, Trübsal scheidet 
sie aus der Gemeinde aus." (Z I, 439) 
 
Dieser Sichtung wird aber ein besonderer Abfall auch in der Gemeinde vorausgehen! 
 
Zwei Bücher möchte ich diesbezüglich empfehlen "Eisberg voraus! u.  "Entscheidung am Jordan! 
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Kennzeichen des letzten Abfalls auch in der Gemeinde der Übrigen: 
 

Eine falsche Reformation vom Feind  ZP. 206 
 

Kennzeichen: 
 
1. Die Säulen unseres Glaubens sollen aufgegeben werden 
2. Eine Reorganisation soll stattfinden 
3. Grundsätze der Wahrheit sollten aufgegeben werden 
4. Eine neue Organisation sollte entstehen 
5. Bücher ganz anderer Art sollen geschrieben werden 
6. Ein System intellektueller Philosophie sollte sich breit machen 
7. In den Städten wird von den Initiatoren dieser Reformation ein erstaunliches Werk getan werden 
8. Der Sabbat wird leichtfertig behandelt und beachtet werden so auch Gott selbst 
9. Alles was sich der neuen Bewegung entgegensetzen würde soll beseitigt werden  
10. Die Leiter würden lehren, daß die Tugend besser ist als das Laster 
11. Sturm und Wetter werden dieses Gebäude zerstören   
12. Ungeheiligte Prediger,  falsche Prophetie     ZP 353 
13. Treue Prediger sollen von ungläubiger und zweifelnden Gemeinde entfernt werden ZP 353 
14. Haß gegen Zeugnisse!       AB 47 
 
"Aber viele - nicht ein paar -, sondern viele - haben ihren geistlichen Eifer und ihre Weihe verloren und sich von 
dem stets zunehmenden Licht abgewandt. Sie haben sich geweigert, in der Wahrheit zu wandeln, weil ihre heiligende 
Kraft, die sie auf die Seele ausübt, nicht erwünscht war. Sie hätten umgewandelt werden und den heiligen und 
hohen Stand erreichen können, den Gottes Wort fordert; aber auf ihnen ruht Verdammnis. Viele Prediger und viele 
unter dem Volk befinden sich in Finsternis. Sie haben ihren Führer, das Licht der Welt, aus den Augen verloren. 
Ihre Schuld mißt sich an der Gnade und Wahrheit, die ihrem Verständnis eröffnet wurden, und die reichlich und 
kraftvoll waren. 
Gott ruft sein Volk auf, den Maßstab zu erhöhen. Die Gemeinde muß ihren Eifer für Gott offenbaren, indem sie 
etwas mit jenen unternimmt, die Christum in offene Schande gebracht haben, während sie ein hohes 
Glaubensbekenntnis ablegten. Sie haben die Wahrheit in Gefahr gebracht. Sie waren untreue Wächter. Sie haben 
Schande und Unehre über das Werk Gottes gebracht. Die Zeit ist da, daß ernste und machtvolle Anstrengungen 
unternommen werden, von Schlacken und Schmutz zu befreien, wodurch ihre Reinheit getrübt wird. Die Gemeinde 
Christi ist berufen, ein heiliges, mächtiges Volk zu sein, ein Name und ein Lob in aller Welt. Es ist ein Brunnquell 
geöffnet für Juda und Jerusalem, sie von aller Unreinigkeit und Sünde zu reinigen. (Sach. 13:1) Unter dem Volke 
Gottes, dem heilige Wahrheiten anvertraut sind, besteht ein erstaunlicher Abfall. Sein Glaube, sein Dienst und seine 
Werke müssen mit dem verglichen werden, was hätte sein können, wenn es ständig vorwärts und aufwärts gestrebt 
wäre in Übereinstimmung mit der ihm ergebenen Gnade und Wahrheit." (ZP.  388) 
 
 
In Zungen reden!        
 

"Fanatismus, religiöse Ekstase, Erregung, falsches Zungenreden und lautstarke Gottesdienste hat man als 
von Gott gegebene Gnadengaben betrachtet. Manche haben sich dadurch täuschen lassen. Doch die Früchte 
all dieser Auswüchse haben sich keinesfalls als gut erwiesen. „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ 
(Matthäus 7,16)  
Fanatismus und lautstarkes Auftreten sind als besondere Kennzeichen des Glaubens angesehen worden. 
Manche sind mit einem Gottesdienst nicht zufrieden, es sei denn sie erleben etwas für sie Erhebendes und 
Beglückendes. Sie stellen sich darauf ein und steigern sich in einen Gefühlsrausch hinein. Doch solche 
Versammlungen üben keinen wohltuenden Einfluß aus. Sobald der Gefühlsüberschwang verflogen ist, sind 
sie noch unbefriedigter als vor dem Gottesdienst, denn ihr Beglücktsein entsprang nicht der richtigen Quelle. 
Gottesdienste, die geistliches Wachstum fördern, zeichnen sich durch feierlichen Ernst und gründliche 
Herzensprüfung aus. Jeder ist bestrebt, sich selbst zu erkennen, und in aufrichtiger Demut Christus 
kennenzulernen. — 1T, 412 (1864) 
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"Eine im Osten des Landes ( der USA) lebende kleine Gruppe von Sdabbathaltern wird von einem 
fanatischen Geist beherrscht. Sie hat nur oberflächlich am Quell der Wahrheit genippt und kennt nicht 
den Geist der dritten Engelsbotschaft.... 
 Geistliche Übungen, angeblich auf Gaben gegründet, die der Herr der Gemeinde verordnet hätte, 
werden  von einigen Gläubigen abgehalten. Sie sprechen ein sinnloses Kauderwelsch, das sie die 
unbekannte Zunge nennen, die allerdings nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Gott und dem 
ganzen Himmel unbekannt ist.  Solche Gaben werden von Männern und Frauen hervorgebracht, deren 
Helfer der große Verführer ist. Fanatismus, religiöse Ekstase, falsches Zungenreden und 
geräuschvolle Gottesdienste sieht man als von Gott gesetzte Gnadengaben an. Hierin lassen sich 
manche täuschen.... "Erweckung was dann" S. 56  von E.G. White  /   auch in  Z I 145 
Siehe auch in Z I 152 
 
Beachte, was E.G. White über die zukünftigen Entwicklungen in diesem Bereich voraussagt. 
 
"Der Herr hat mir gezeigt, daß die Ereignisse, die sich (sogar in der Adventgemeinde) in Indiana 
zugetragen haben, sich kurz vor Abschluß der Gnadenzeit wiederholen werden. Viel Unsinniges wird 
sichtbar gemacht werden. Mit Trommeln, Tanzen und Musizieren wird man sich laut gebärden. Die 
Empfindungen vernunftbegabter Wesen werden in solche Verwirrung geraten, daß man ihnen keine 
richtige Entscheidung zutrauen kann. Und all das wird dem Wirken des Hl. Geistes zugeschrieben 
werden... 
Die Welt wird nicht durch die Gabe des Zungenredens bekehrt werden, sondern durch die Predigt des 
Evangeliums:" ("Erweckung was dann", S. 57) 
 
Die Tatsache, daß solche Erscheinungen schon längst auch in unsere Gemeinden in Amerika, 
Australien, Skandinavien, Deutschland etc... eingedrungen sind, sollte uns verständlich machen, wie 
nahe wir dem Abschluß der Gnadenzeit herangekommen sind. 

Welche Rolle wird Musik in dieser falschen Erweckung spielen ? 
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Verführung durch Musik 
 
Solche Vorfälle wie in Indiana werden sich am Ende der Gnadenzeit wiederholen. In manchen Gemeinden 
werden alle Hemmungen fallen, und die Gottesdienste werden geprägt sein von fanatischem Geschrei, 
primitiver Musik und ekstatischen Bewegungen. Selbst sonst vernünftige Menschen werden so 
durcheinander sein, daß sie zu keiner sachgerechten Entscheidung mehr fähig sind... 
Wir sollten uns hüten, Dinge, die Satan in Szene setzt, als vom Heiligen Geist gewirkt anzunehmen, nur 
weil sie im schillernd-frommen Gewand daherkommen. Von solchen Veranstaltungen geht kein Segen aus 
... Solche Dinge, die es schon in der Vergangenheit gegeben hat, werden auch in der Zukunft wieder 
auftreten. Satan wird Musik zu einem Fallstrick machen durch die Art und Weise, wie man mit ihr 
umgeht. — FG 2, 37/2SM, 36.38 (1900)  159/160 
Wir sollten diesen seltsamen Phänomenen keinen Raum geben, denn sie machen unempfänglich für das echte 
Wirken des Heiligen Geistes. Gott erwartet keine frommen Sensationen, sondern besonnenes und schlichtes 
Verhalten. — FG 2, 43/2SM, 42 (1908) 
 
 

Wunder als Kennzeichen der falschen Erweckung 
 
Die letzte falsche Erweckung wird eine Wunderbewegungen sein. Satan wird aus Höhepunkt seiner 
Verführung erlaubt sein, sogar echt Wunder zu vollbringen, was ihm vorher in der Geschicht nicht 
erlaubt war.  
 
"Wir brauchen uns nicht täuschen zu lassen. Wunderbare Geschehnisse, die Satan veranlassen wird, 
werden sich bald ereignen... Er wird Menschen krank machen und dann plötzlich die Krankheit von 
ihnen nehmen, so daß sie sich für geheilt halten. Diese scheinbaren Heilungen werden der Prüfstein für 
das Adventvolk sein." ("Erweckung, was dann", S. 55) 
 
"Die Art wie Jesus arbeitete, war, das Wort zu predigen und durch Wunderheilungen Leiden 
aufzulösen. Aber mir wurde gezeigt, daß wir unser Werk nicht auf diese Weise tun können, weil Satan 
seine Macht durch Wunderwirken ausüben wird. Gottes Diener können heute nicht durch 
Wunderwirken das Werk tun, denn unechte Wunderheilungen die göttlichen Anspruch erheben werden 
getan werden." SM.II 54  
 
" Satan wiederum, von bösen Engeln umgeben, wird behaupten, Gott zu sein, und Wunder aller Arten 
wirken, um, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten zu verführen. Gottes Kinder werden dann ihre 
Sicherheit nicht im Wunderwirken finden, da Satan alle Wunder, die geschehen werden, nachahmen 
wird. Gottes angefochtene und geprüfte Kinder werden in dem Zeichen Kraft finden; von dem in 2.Mo. 
31,12-18 die Rede ist ..."  ZIII 243 
 
" Vor dem Abschluß der Zeit wird er (Satan) noch größere Wunder wirken. Soweit seine Macht reicht 
wird er tatsächlich Wunder wirken..." GO 107 

(Weitere Zitate über satanische Wirken am Ende der Zeit findet man auch im Bibelkommentar von 

E.G.White auf den  Seiten  53  /  281-282 /   417+  418) 
 
All diese "Wunder- und Zungenredebewegungen" sowohl in der charismatischen Bewegung als auch 
im weltweiten Spiritismus sind in voller Entwicklung. Sie greifen seit Jahren auch weltweit auf unsere 
Gemeinden über !  
(Hinduismus, Buddhismus ist von dieser Wunderbewegung nicht ausgenommen! Auch Gurus 
produzieren heute beachtenswerte Wunder! ) 
Selbst Auserwählte werden durch diese Wunder und Manifestationen verführt. Viele Gemeinden 
erleben bereits weltweit solche Verführungen! Viele suchen ihre geistliche Heimat in charismatischen 
Gottesdiensten innerhalb und außerhalb der Gemeinde.   
 



Er kommt nicht, es sei denn...                                                                                                  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     69 

In Amerika, Australien, Skandinavien, Deutschland etc... sprechen immer mehr STA Prediger in 
Zungen und gestalten charismatische Gottesdienste.  Viele Gemeinden sind gespalten und stehen in 
großer Krise ! 
 

All das zeigt uns, daß der Mensch der Sünde in seiner absoluten Endphase steht! 
 
Doch das ganze Geschehen ist noch noch nicht am Höhepunkt ! 
 
Der Höhepunkt der Verführung und Wunder - woraus wird  er bestehen?  Womit ist zu rechnen ? 
 
Der Mensch der Sünde "gibt sich aus, er sei Gott!"  Worin wird sich das endzeitlich erfüllen ? 
 
 
 

SATAN WIRD ALS CHRISTUS ERSCHEINEN! 
 
Ließ dazu im  Buch "Gedanken zur Offenbarung"  S. 107-110   und   GK. 592 
 
Wenn aber das geschieht, dann wird es für die meisten schon zu spät sein !  Besonders für die, die sich bis 
dahin nicht mit Jesus und seinem Wort verbunden hatten. 
 
Die Bibel gibt uns ein sehr genaues Panorama der Endereignisse, und doch wird es für viele überraschend 
kommen. Sie werden die Zeit der Vorbereitung nicht recht genützt haben. 
Sie werden warten bis zum letzten Augenblick! 
 
Doch die Bibel sagt:  Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung! 
 
Jesus muß demnach vor der Tür stehen!  Die Zeichen der letzten Generation sprechen eine deutliche 
Sprache ! 
 
Der Abfall läuft für viele Adventisten u. Christen unbemerkt auf seinen Höhepunkt zu.  Dieser Abfall in den 
Kirchen und der Gemeinde ist die Vorbereitung für die letzte Verfolgung. 
 
Das alles muß und wird vor der Errichtung des Bildes des Tieres stattfinden und wird letztlich zur 
endgültigen Errichtung des Bildes des Tieres führen !!!   
 
GK 444   !!!! 
 
 
Was sollte auch das weitere Ziel dieser Christuserscheinungen sein? 
1. Bestätigung der Sonntagsheiligung  
2. Letzter Startschuß zur Verfolgung der Gläubigen  
Diese ganze Verführung wird nur nur möglich sein, wenn das Volk Gottes vorher die Wahrheit 
verlassen wird. 
 
Wenn keine Liebe zur Wahrheit vorhanden ist und gepflegt wird! 
 
Wo zeigt sich diese Liebe zur Wahrheit??? 
 
Hast Du sie? 
 
Wie viel Zeit und Interesse hast Du für Jesus und sein Wort? 
 
 
Möge Dich dieses Seminar ermutigt haben, Dich wieder neu dem Wort und Deinem Heiland zu öffnen !  
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Anhang 
 

Ein Predigtkonzept über den Unterschied zwischen 
Gesetzestreue,Gesetzlichkeit, oder Gesetzlosigkeit. 

Wie sich der Abfall des Menschen der Gesetzlosigkeit auch auf der Ebene eines falschen 
Gesetzesverständnisses in der Gemeinde breit machen kann! 
 
Die letzte Verführung Satans, sein Kampf gegen die Übrigen wird unter dem Zeichen der Gesetzlosigkeit 
stehen! 
 
2 Tessl. 2,4-8 
 
Dieser Gedanke findet sich auch in Mt.24, 12 
 
Beachte hier, welchen Grund Jesus nennt, warum die Liebe erkalten wird! 
Beachte die Reihenfolge! 
Wir würden es umgekehrt erwarten! 
Gesetz kann man ja nicht halten ohne Liebe! 
 
Jesus stellt dieses Denken auf den Kopf! 
Bspl. Gehorsam und Liebe bei Kindern! 
 
Nicht die Liebe wird zuerst fehlen, sondern der Ungehorsam! 
 
Wie wird aber ein Christ heute angesehen, wenn er dem Gesetz so eine Bedeutug zumißt und daher dem 
Gesetz entsprechend treu zu leben versucht!   =  gesetzlich! 
 
Nun gibt es eine Verurteilung von Gesetzlichkeit, die von außen her kommt 
Aber auch innerhalb der Gemeinde kann man als gesetzlich bezeichnet werden. 
 
Wann ist man in den Augen von Christen anderer Gemeinden gesetzlich? 
 
 
Wenn Sabbat statt Sonntag   =   Gottes Gesetz statt Menschengesetze 
Wenn göttl. Speisegebot und Essgewohnheiten statt menschliche... 
Wenn göttl. Trinkgebote  (keinen Alkohol!) 
Wenn Zehnten statt Kirchensteuer 
Wenn keine Disko, keinen Karneval, keine Tanzveranstaltungen  keine brutalen Filme etc... 
 
D H. Den Vorwurf von  Gesetzlichkeit  hauptsächlich wirst du bekommen, wenn du Gottes Gebote ganz 
ernst nehmen möchtest, ernster als Menschengebote! 
 
Wann aber kommt oft innerhalb der Gemeinde der Vorwurf von Gesetzlichkeit! 
In der Praxis? 
 
Wenn Sabbat kein Eis kaufst, kein TV,  keine Reise machst, nicht schiefahren gehst oder schwimmen in ein 
öffentliches Bad  oder am Fußball od. Tennisplatz  Sportveranstaltungen gehst etc... 
 
Wenn Alkohol vollkommen ablehnst auch in kleinen Mengen! 
Wenn gar keinen Bohnenkaffee trinkst 
Wenn gar keinen Schmuck od. Schminke trägst 
Wenn gar keine vorehelichen sexuellen Beziehungen 
Wenn gar keine Tanzveranstaltungen, Diskos etc.. 
Wenn gar kein Rockmusik 
Wenn gar kein Fleisch  od. Milchprudukte ißt! 
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etc... 
 
Sind das die Kennzeichen eines gesetzl. Menschen?  Ist man dann schon gesetzlich, wenn man ganz 
konsequent nach solchen Grundsätzen lebt? 
 
Argumente  : Das ist doch alles keine Seligkeitsfrage! 
 
Gefahr =  Stimme der Gesetzlosigkeit! 
 
Was ist Seligkeitsfrage ?  Was alles gehört dazu ! 
 
Nur Jesus?   
Ob du Gebote hältst oder nicht = egal ? 
 
Wann bin ich also gesetzlich ? 
 
1. Gesetz ohne Jesus!  
 
= Das ist für halbwegs Christen nicht möglich auch nicht für STA !  
 
2. Jesus und Gesetze, die er nicht mehr fordert zu halten!   (Feste, Beschneidung etc... 
 
3. Aus welchem Motiv und wem zuliebe gehorche ich und tue gute Werke? 
 
    Motiv ist entscheident!   nicht um, sondern weil gerettet?  
     Ist das das einzige Motiv?  
 
Bspl.  1o Gebote Einleitung  !   Nicht du sollst, sondern du wirst!! 
 
Warum sollte Israel die Gebote halten???  5. Mose 5 +6  ! 
 
 
 
Wann bin ich biblisch gesehen ein gesetzlicher Mensch? 
 
Was bezeichnete die Bibel als gesetzlich! 
 
Könnt ihr mir eine Bibelstelle zeigen, wo von Gesetzlichkeit geredet wird! 
 
Der Begriff kommt nicht aus der Bibel!!!!  sehr beachtenswert!! 
 
Weder Jesus noch die Apostel haben irgend jemand, auch nicht die Schriftgelehrten und Pharisäer als 
gesetzlich bezeichnet! 
 
Daher Vorsicht , wie wir diesen Begriff anwenden und auf wen wir ihn anwenden! 
 
Wenn wir nun aber schon den Begriff gebrauchen, was bedeutet er für uns? 
Was will ich damit ausdrücken? 
 
Durch das Gesetz selig werden wollen? 
Durch das Halten irgend welcher Gebote selig werden  bzw. das ewiges Leben  haben wollen?  
 
Kann man das!    Ja   od. Nein? 
 
Davor warnte die Bibel sehr eindringlich!   Daß der Mensch durch seine guten Werke gerecht werden 
möchte 
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Was sagt Paulus den Galatern diesbezüglich?    Wir sagen immer, er warf ihnen Gesetzlichkeit vor? 
 
Woraus hat aber die Gesetzlichkeit der Galater tatsächlich bestanden? 
Was versetzte sie in den Stand der sogenannten Gesetzlichkeit! 
 
Und hier müssen wir deutlich differenzieren, zwische dem was Paulus den Juden vorwarf,  und dem was uns 
heute betrifft. 
 
Können wir heute als Christen oder Adventisten mit dem selben Vorwurf der Gesetzlichkeit belegt werden, 
als es damals von den Juden gesagt werden konnte! 
 
Bspl. Gal 4, 8-11 
 
Von wem spricht er in erster Linie?   Juden odere Heiden??? 
 
Die ihr Gott nicht kanntet??   Göttern gedient!! 
 
Welche Feste haben sie dann gefeiert?    heidnische... 
 
D. H  sie hielten sich an nicht göttliche Gesetze! 
 
Kann man da von Gesetzlichkeit reden in unserem christl und adventistischem Sinn ? 
 
 
Wenn Paulus damit Juden meinte, welchen Vorwurf macht er ihnen damit?  
 
=  AT  Feste !!        Waren das noch göttliche Gebote?  wie rein und unrein , Alkohol,  Sabbatheiligung  
    etc...?? 
 
Was wollten diese Juden und Heiden aber mit diesen Gesetzen erreichen ? 
=  ewiges  Leben!       gerecht sein vor Gott!   Gott wohlgefallen!! 
 
Wie kannst Du Gott gefallen wollen mit  Gesetzen und Vorschriften, die er nicht geboten hat, sondern sogar 
ausdrücklich verboten hat! 
 
Was sagt Paulus von solchem Bemühen ?    Gal 5, 4  ! 
 
Wann hast du Christus verloren ?   Wenn du Gesetze und Vorschriften halten willst, die er nicht gegeben 
hat, ja vor denen er sogar gewarnt hat!!!! 
 
Gesetzlich war damals also der M. der nach strengen heidnischen und jüdischen Überlieferungen lebte, aber 
ohne Christus als seinen Erlöser anzhunehem!! 
 
Die Juden glaubten nicht an Jesus! lehnten ihn ab! 
Sie meinten, es günüge vollkommen, die AT Gesetze strikte einzuhalten und damit selig werden zhu 
können! 
 
Frage:   Gibt es heute einen Adventisten, der in solch einer Einstellung in der Gemeinde sein könnte.??? 
Gibt es für uns so eine Art der Gesetzlichkeit? 
Haltet irgendjemand als Adventist ein Gesetz ohne an Jesus als seinen Erlöser zu glauben? 
 
Deshalb kann diese Form der Gesetzlichkeit niemals in unseren Reihen angewandt werden.  
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Hat Jesus irgendwo gesagt, wir sollten auf alle Fälle Alkohol trinken, unrein essen, ( Schmuck tragen) 
Sabbat nicht mehr halten. Auf keinen Fall vegitarisch leben! Nicht so regelmäßig die Gottesdienste od. 
Gebetsstunden besuchen. 
Ist das gesetzlich, wenn man das tut? 
 
Ist das nicht eher die Gefahr der Gesetzlosigkeit? 
 
Es ist möglich, daß heute in unseren Reihen, Gläbige als gesetzlich bezeichnet werden, weil sie nichts 
anderes tun als versuchen gesetzestreu zu sein und zu leben! 
Weil sie das Gesetz einfach ernst nehmen.  Weil sie Gott gefallen wollen indem sie aus Liebe zu ihm seine 
Gebote konsequent halten wollen! 
 
Vorsicht !    Der Mensch der Gesetzlosigkeit wird Dir immer sagen, wir sind doch los und frei vom Gesetz! 
Nicht nur außerhalb der Gemeinde sondern auch innerhalb!! == 
 Tempel Gottes!! 
 
Gibt es dann überhaupt die Möglichkeit für uns als STA  gesetzlich zu sein! 
 
Vorsicht!  Zwischen einem gesetzlichen M. und einem gesetzestreuen Menschen, muß es rein äußerlich 
keinen  Unterschied geben! 
 
 
Wann nur kannst Du auch als Christ und Adventist als gesetzlich bezeichnet werden? 
 
"  Wenn du durch das Gesetz gerecht werden willst ! 
 
Unterschied zw. gerecht und selig ! 
 
gerecht  =  Vergebung vergangener Schuld!     
Das wäre gesetzlich, wenn Du durch das halten aller Gebote Deine Schuld auszulöschen versuchst! 
 
Gesetz verkehrt gebrauchst! 
 
Das Motiv ist einzig und allein entscheident! 
 
Und wer von uns hat das Recht dieses Motiv zu beurteilen, warum jamand vegetarisch lebt,  warum keinen 
Alkohol, warum kein Fernsehen,  warum kein Kino od. schlechte Filme etc... 
 
Allein aus der Tatsache, daß jemand in der Gemeinde so lebt, kann man nicht gleich schlußfolgern, daß er 
ein gesetzlicher Mensch sei.  Er kann es allein aus seiner Treue zum Gesetz heraus tun!  
Doch der Mensch der Gesetzlosigkeit wird hier sofort sagen, das sei gesetzlich. 
 
Das ist die große Gefahr und auch die Taktik Satans innerhalb der Gemeinde im zusammenhang mit der 
Verführung durch den Menschen der Gesetzlosigkeit! 
 
Gesetzestreue und Gesetzlosigkeit können daher sehr eng nebeneinander einher gehen! Auf diese Weise 
können selbst die Auserwählten verführt werden! 
 
 
 
 
 
 
 

Mein persönliches Verständnis zu dem Thema 
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" die letzte Generation"! 
Präsentiert im Jänner 1996 in einer Predigerversammlung der Prediger von Wien und Umgebung! 

 
Mit diesen Zeilen möchte ich einige grundsätzliche Erklärungen abgeben, die mich zu meiner persönlichen 
Überzeugung führten, daß wir in der Zeit der letzten Generation leben. Ich meine damit prinzipiell, daß 
Menschen, die heute leben, die Wiederkunft Jesu und das Ende der Welt erleben werden. Auf eine 
Diskussion über die genaue Dauer dieser Generation, lasse ich mich im Allgemeinen nicht ein. Ich beziehe 
mich aber bei diesem Gedanken auf die Aussage Jesu in Mt. 24, 34 wo er sagt: "... Dies Geschlecht wird 
nicht vergehen, bis daß es alles geschehe!"  Eine nähere Erklärung dieser Stelle könnte helfen, den Begriff 
und die Zeitdauer der letzten Generation im Sinne Jesu zu verstehen. 
 
Wichtiger aber, als über einen ganz bestimmten Zeitraum der letzten Generation zu diskutieren, sind für 
mich die biblischen Begründungen für eine solche grundsätzliche Vorstellung. Es hat mit der Frage zu tun, 
ob es überhaupt in Übereinstimmung mit der Bibel und dem Geist der Weissagung ist, zur Überzeugung 
kommen zu können, daß die Zeit für die Wiederkunft Jesu sehr nahe ist, bzw. in einer ganz bestimmten 
Generation stattfinden wird. Ist eine solche Fragestellung überhaupt typisch adventistisch und biblisch 
vertretbar ? 
Wenn diese Frage weder mit der Bibel noch mit dem Geist der Weissagung, noch von unserer 
adventistischer Überzeugung her beantwortet werden kann, dann wäre es reine Spekulation und daher 
sinnlos, nur einen einzigen Gedanken darüber zu verlieren.  
 
In nachfolgender Zusammenstellung möchte ich versuchen, die wichtigsten Punkte anzuführen, die mich zur 
persönlichen Überzeugung führten, daß Jesus in dieser Generation kommen wird.  
 
Ich sage damit nicht, daß ich überzeugt bin, daß ich die Wiederkunft Jesu selbst noch bei Lebzeiten erleben 
werde, wie es manche fälschlicher Weise interpretieren könnten. Es könnte ja sein, daß ich schon morgen 
nicht mehr leben könnte. Ich meine aber, daß Menschen, die heute leben, sie noch zu ihren Lebzeiten 
erleben werden.  
 
Es macht mir aber auch keinerlei Probleme, wenn andere Christen und Adventisten diese Überzeugung mit 
mir nicht in gleicher Weise teilen. In diesem Falle, würde ich nur erwarten, daß man mir zumindest die 
Gelegenheit gibt, meine persönlichen Gründe für einen solche Überzeugung darlegen zu können.   
 
Nachfolgend habe ich nach längeren Überlegungen versucht, auf bekenntnishafte Weise in 32 Punkten 
grundsätzliche Erklärungen abzugeben, auf denen meine Überzeugung über die "letzte Generation" 
gegründet ist.  
 
Es mag sein, daß solch eine Darstellung für manche unter uns etwas ungewöhnlich erscheint. Vielleicht aber 
ist es doch ein Weg, um auf Zusammenhänge in unserer Wiederkunftserwartung aufmerksam zu machen, die 
uns bisher möglicherweise noch nicht so bewußt waren. 

 
 
 

Meine persönliche Sichtweise über die "letzte Generation" beruht auf folgenden 
Überlegungen 

 
A. Das Verständnis  und die Auseinandersetzung über die Zeit der Wiederkunft Jesu 

 
1.  Es ist eine historische Tatsache, daß sich die aufrichtigsten und ernstesten Christen in der Geschichte der 
neutestamentlichen Zeit (von der Urgemeinde bis in unsere Zeit)  nicht nur mit dem Wissen begnügten, daß 
Jesus wiederkommen wird, sondern daß sich ein Großteil ihrer Überlegungen auch darauf konzentrierte, auf 
der Basis biblischer Prophetie herauszufinden, für welche Zeit sein Kommen zu erwarten sei.  
 
2.  Ich bin überzeugt, daß es Gottes Wille ist, daß wir uns nicht nur mit der Tatsache der Wiederkunft 
beschäftigen, sondern daß wir uns auch über die Zeit seines Kommens Gedanken machen sollten. Der 
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Zeitfaktor der Wiederkunft Jesu dürfte daher in unseren Überlegungen über dieses Thema nicht total 
nebensächlich betrachtet oder gar unbeachtet beiseite geschoben werden. 
 

B. Richtiges oder falsches Verständnis von den Texten über "Zeit und Stunde"  
 
3.  Ich bin persönlich überzeugt, daß die Aussagen Jesu und der Apostel über  "Zeit und Stunde" nicht 
bedeuten, daß weder eine gewisse "Zeitperiode" (Zeitabschnitt) unmittelbar vor der Wiederkunft, als auch 
der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu für alle Menschen so lange unbekannt bleiben wird, bis Jesus in den 
Wolken des Himmels erscheint.  
 
4.  Ich bin persönlich überzeugt, daß die Aussagen Jesu und der Apostel über den "Dieb in der Nacht" nicht 
bedeuten, daß sein Kommen auch für gläubige Menschen vollkommen überraschend und unerwartet sein 
wird. Es müßte nicht einmal für ungläubige Menschen überraschend sein! Ich glaube nicht, daß wahrhaft 
gläubige Menschen am Ende der Zeit weder von der "Zeit" noch vom Tage und der Stunde der Wiederkunft 
vollkommen überrascht sein werden.  
 
5.  Ich glaube nicht, daß in Apg.1,7  "es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit und Stunde..."  für uns heute im 
gleichen Sinne gilt, wie es für die Apostel damals galt. Sollte es doch so sein, würde ich besonders in der 
biblischen Endzeitprophetie vor unlösbaren Widersprüchen stehen.  
 
6.  Ich glaube, daß der Text in Mt. 24, 36 nicht aussagt, daß der Vater weder den genauen Zeitpunkt noch die 
etwaige Zeitperiode bis zum Tag der Wiederkunft für alle Menschen geheim halten wird. 
Ich glaube, daß dieser Text zumindest die Möglichkeit offen läßt, daß der Vater die Zeit seines Kommens 
durchaus seinen Kindern vorher bekanntgeben und offenbaren kann.  
 
 

  C.  Die Vorstellungen von der Wiederkunftserwartung in der Urgemeinde 
 
7.  Ich glaube, daß die Urchristen zwar schon mit großer Sehnsucht der Wiederkunft des Herrn 
entgegensahen, doch daß sie allgemein nicht glaubten, daß Jesu schon zu ihren Lebzeiten wiederkommen 
würde. Ich glaube auch nicht, daß die Apostel dies so erwarteten, glaubten und verkündigten.  
 
8.  Ich glaube daher, daß der Spott vieler Ungläubigen, - die Urchristen hätten schon die Wiederkunft in 
ihren Tagen erwartet, und daß seither die Christen aller Generationen die WK zu ihrer jeweiligen Lebzeit 
erwarteten, - grundsätzlich falsch ist, und es daher diese Vorstellung biblisch und historisch zu widerlegen 
gilt. 
 
9.  Ich bin persönlich überzeugt, daß der Apostel Paulus in 1.Thessl.4,16-18 und 1. Kor.15,52  nicht zum 
Ausdruck bringen wollte, daß er selbst schon die Wiederkunft zu erleben glaubte, und auch nicht, daß er 
selbst die Entrückung noch zu seinen Lebzeiten erleben würde.  
 
10.  Ich glaube persönlich, daß Paulus die Wiederkunft noch nicht zu seinen Lebzeiten erwartete, und daß er 
die Gemeinden damals sogar warnte, die WK-Jesu in ihren Tagen zu erwarten! 
 
 

D. Die Vorstellungen von den Wiederkunftserwartungen zwischen dem 2. und 13. Jhdt. 
 
11.  Ich bin überzeugt, daß weder die Christen in den ersten fünf Jahrhunderten, noch die Christen im frühen 
Mittelalter generell die Wiederkunft für ihre jeweilige Generation erwarteten. 
 
12.  Ich bin persönlich überzeugt, daß auch die Reformatoren, insbesondere Martin Luther, das Kommen 
Jesu noch nicht in ihren Tagen erwarteten und auch keine genauen Berechnungen dafür anstellten.  
 
13.  Ich bin persönlich überzeugt, daß William Miller zum ersten Mal in der Geschichte des Christentums 
eine seriöse Begründung für die Tatsache hatte, daß Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkommen würde. Zum 
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ersten Mal in der Geschichte, waren nicht abergläubische Menschen, auch nicht religiöse Fanatiker und 
Extremisten, sondern ganz ernsthafte Christen überzeugt, daß die Wiederkunft in ihren Tagen stattfinden 
würde. Viele davon zählten auch nachher noch zu den aufrichtigsten und ernstesten 7.Tags-Adventisten. 
 
 

 
 E.  Das Verständnis von der Verzögerung der Wiederkunft seit 1844 

 
14.  Ich bin persönlich überzeugt, daß gemäß mancher Aussagen des Geistes der Weissagung, Jesus 
beabsichtigte, schon sehr bald nach 1844 zu kommen. 
 
15.  Ich bin persönlich überzeugt, daß ein großer Teil aufrichtiger Adventisten (wenn vielleicht auch nicht 
alle) seit der Millerbewegung, seit E.G.White und den Pionieren - bis zu einem gewissen Alter - immer 
überzeugt waren, daß Jesus in ihrer Generation (zu ihren Lebzeiten) kommen würde. So haben sie es auch 
verkündigt! 
 
16  Ich bin persönlich überzeugt, daß adventistische Prediger (vielleicht nicht alle) in Österreich und der 
ganzen Welt vor 40-50 Jahren ebenfalls bis zu einem gewissen Alter überzeugt waren, daß Jesus noch zu 
ihren Lebzeiten wiederkommen würde. Auch sie verkündigten es so!  
 
17.  Mir ist bekannt, daß es manche zeitgenössische, ernste adventistische Prediger gibt, die so wie ich 
überzeugt sind, daß Jesus in der "gegenwärtigen Generation" kommen wird. Sie glauben wie ich, daß 
Menschen, die heute leben, die WK -Jesus und das Ende der Welt noch lebendig erleben werden. 
 
18.  Ich bin persönlich überzeugt, daß Jesus in jeder Generation seit 1844 hätte kommen können. 
 
19.  Ich bin persönlich überzeugt, daß es seit 1844 eine Zeit der Verzögerung der WK - Jesu gibt, die allein 
in dem Unglauben, der Lauheit der Gemeinde, (Schlafen der Jungfrauen) der Weltlichkeit und dem Mangel, 
bzw. auch in einem falschem Verständnis über die "Naherwartung" der Wiederkunft Jesu begründet liegt. 
 
20.  Es ist meine persönliche Überzeugung, daß die WK-Jesu schon in der Vergangenheit unseres Werkes 
durch eine ernsthafte Erweckung und Reformation der Gemeinde beschleunigt werden hätte können, und 
dadurch auch noch heute beschleunigt werden kann. 
 
 

F.  Das Verständnis von den "Zeichen der letzten Generation" 
 
21.  Ich bin persönlich überzeugt, daß wir in der biblischen Prophetie von ganz besonderen Zeichen 
sprechen können, die sich ausschließlich auf die letzte Generation beziehen, und als solche auch erst von 
den Gläubigen in der letzten Generation recht erkannt und gedeutet werden können. 
 
 
22.  Ich glaube, daß es zwischen Zeichen, die allgemein als Zeichen der Zeit gesehen werden können, und 
denen, die der Wiederkunft unmittelbar vorausgehen werden, (Zeichen der letzten Generation) zu 
unterscheiden gilt. (ABC Mt.24,33  Der Eine S. 327)  (Ich denke, daß es unsere Aufgabe sein kann, in 
unserer Verkündigung besonders darauf hinzuweisen, und dadurch unserer Verkündigung wesentlich mehr 
Glaubwürdigkeit in bezug auf die Nähe der Wiederkunft zu verleihen.) 
 
23.  Es ist meine persönliche Überzeugung, daß es schon heute - laut meinem persönlichen prophetischen 
Verständnis - in allen Bereichen deutliche Zeichen der letzten Generation gibt. (Zeichen in der 
politischen, religiösen und sozialen Welt, sowie in Umwelt, Natur und Gemeinde) 
 
24.  Ich bin persönlich überzeugt, daß, je näher wir der Wiederkunft entgegen gehen, desto deutlicher wird 
Gott seinen Kindern die Nähe der Wiederkunft Jesu erkennen lassen. Dies mag durch das prophetische 
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Studium, durch die immer deutlicher erkennbar werdende Erfüllung der Endzeitprophezeiungen geschehen, 
aber auch durch das Wirken des Geistes der Weissagung in der noch vor uns liegenden Zeit des Spätregens. 
 
25.  Ich glaube, daß die Beispiele aus der Geschichte des Alten Testamentes, da Gott immer wieder für 
besondere Ereignisse durch Engel oder Propheten auch die jeweiligen Zeiten für die Geschehnisse 
ankündigen ließ, vom Prinzip her auf das Endzeitgeschehen und auf die Zeit der Wiederkunft Jesu 
übertragen werden kann. (Beispiele dafür wären: Die Sintflut, Sodom und Gomorra, der Auszug aus 
Ägypten, die Zeit der Wüstenwanderung und die Zeit des Einzuges ins Land Kanaan, die Zerstörung 
Jerusalems 587 v. Chr. und 70 n. Chr., die Zeit für das erste Kommen Jesu  u. a. m....)  Die Parallelen eignen 
sich daher nicht nur als Vergleich bezüglich gewisser Umstände, sondern auch bezüglich der Information 
über die zeitlichen Dimensionen der Ereignisse. 
 

G.  Das besondere Zeichen der letzten Generation vor  Abschluß der Gnadenzeit 
 
26.  Ich bin der persönlichen Überzeugung, daß es noch vor dem Ende der Gnadenzeit mindestens ein ganz 
deutliches Zeichen für das Volk Gottes geben wird, an dem sogar der laueste Adventist erkennen wird, daß 
es ab dieser Zeit nur mehr ganz kurze Zeit bis zu Jesu Kommen dauern wird. Ich glaube aber nicht, daß man 
selbst ab dieser Zeit eine ganz bestimmte Zeitdauer bis zur WK angeben wird können. Dies aber wird mit 
Sicherheit die letzte Generation sein. 

 
 
 

H.  Das Verständnis von der Zeit des "lauten Rufes" in der letzten Generation 
 
27.  Ich glaube persönlich, daß endzeitlich gesehen die Zeit des "Geschrei um Mitternacht",  von dem im 
Gleichnis der 10 Jungfrauen die Rede ist, die Zeit des letzten "lauten Rufes" darstellt. Ich glaube auch, daß 
die Zeit des "lauten Rufes" in seiner endzeitlichen Erfüllung parallel mit dem Malzeichen des Tieres und 
dem Bild des Tieres einhergehen und sich nicht noch über mehrere Generationen hinziehen wird. Dies wird 
die Zeit der letzten Generation sein.  
 
28.  Ich glaube nicht, daß wir schon in der Zeit des Bildes des Tieres, noch in der Zeit des Malzeichen des 
Tieres leben. Deshalb ist der "laute Ruf" in diesem absoluten endzeitlichen Sinn heute noch nicht zu 
erkennen. Der "laute Ruf" wird daher ganz besondere Kennzeichen tragen, an denen gute Kenner der 
Endzeitprophetie erkennen werden, daß nun die Zeit für den Abschluß der Gnadenzeit und für die 
Wiederkunft unmittelbar bevorsteht!  
 
29.  Ich bin der Überzeugung, daß ab der Zeit des Bildes des Tieres und des Malzeichen des Tieres sogar die 
oberflächlisten Adventisten noch vor Abschluß der Gnadenzeit erkennen werden, daß nun die Zeit bis zur 
Wiederkunft nur mehr ganz kurz sein wird. Viele von ihnen werden aber dann zu den törichten Jungfrauen 
gehören. Ich bin daher der persönlichen Überzeugung, daß kluge Jungfrauen schon etwas vor der Errichtung 
des Bildes des Tieres erkennen werden, daß Jesus in dieser Generation kommen wird. 
 
30.  Den Begriff "diese Generation" verstehe ich im Sinne von Mt. 24, 34.  Ich denke, daß Jesus hiermit in 
erster Linie sagen wollte, daß Menschen, die zu seiner Zeit, als er dies sagte, schon geboren waren, erleben 
würden, wie die Prophezeiung über die Zerstörung Jerusalems noch zu ihren Lebzeiten in Erfüllung gehen 
würde. Erlebt haben es aber nicht mehr die damals 60ig od. 80ig jährigen, aber die 50ig - 60ig jährigen und 
darunter. (Wenn auch nicht alle 50ig  - 60ig jährigen und darunter, da ja manche sicher vorher ebenfalls 
starben !)  
"Diese Generation bzw. dieses Geschlecht" könnte auch in diesem Sinne auf die  Endzeit übertragen 
werden. Jesus hat nach meinem prophetischen Verständnis ganz besondere Zeichen der letzten Generation 
im Auge gehabt. Wenn diese Zeichen deutlich erkennbar sein würden, dann sollten Menschen,("dieses 
Geschlecht") die bis dahin schon geboren wurden, das Kommen Jesu noch zu ihren Lebzeiten erleben. 

 
I. Überraschung trotz deutlichster Warnung und Information 
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31.  Ich bin persönlich überzeugt, daß trotz der Möglichkeit, alle diese Informationen und Zeichen vor der 
Wiederkunft und vor dem Ende der Gnadenzeit wissen und erkennen zu können, viele wartende Gläubige 
doch überrascht und nicht genügend vorbereitet sein werden. Viele werden manche dieser deutlichen 
Zeichen der letzten Generation, die uns Gott in seiner Liebe erkennen lassen wird,  nicht als Zeichen der 
unmittelbaren Wiederkunft verstehen, und daher nach dem Prinzip leben: "Wenn ich wüßte, daß Jesus 
morgen wiederkäme,  würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen" ! 
 
32.  Ich bin daher der persönlichen Überzeugung, daß die Warnung: "er wird kommen wie ein Dieb in der 
Nacht" sich für manche sogenannte gläubige Christen und auch Adventisten, nicht erst am Tag seines 
Kommens erfüllen wird, sondern daß dies schon im gewissen Sinne einige Zeit vor Abschluß der 
Gnadenzeit und vor den 7 Plagen der Fall sein wird. 
 
 
33. Nach all diesen Überlegungen bin ich ebenfalls der Überzeugung, daß sogar Satan die Zeit der letzten 
Generation erkennen kann. Er wußte es offensichtlich auch schon damals besser als die Juden und die 
Jünger, daß das Kommen des Reiches Gottes und damit auch das Gericht über ihn, in der damaligen 
Generation noch nicht stattfinden würde. Deshalb bin ich überzeugt, daß Satan auch die Zeichen für die 
letzte Generation anhand der Prophetie klar erkennen kann. Nun denke ich aber nicht, daß Gott die Absicht 
hat, Satan mehr über seinen Plan erkennen zu lassen, als seine treuen Kinder auf dieser Erde. (Der Eine 377) 
 
 
 
Schlußbemerkung 
 
All die vorher angesprochenen Punkte stellen zwar meine ganz persönliche Überzeugung dar, doch diese 
Überzeugungen stützen sich auf ganz klare Aussagen der Bibel und des Geistes der Weissagung, wie ich sie 
verstehe. Sie stimmen nach meinem Verständnis auch mit der ursprünglichen Sichtweise der Pioniere und 
E.G. Whites vollkommen überein.  
 
Es ist mir bewußt, daß einige dieser grundsätzlichen Aussagen bei manchen Adventisten und auch Christen 
allgemein zunächst eine sehr widerstrebende und ablehnende Haltung hervorrufen kann. Manche könnten 
diese Aussagen verwenden, um sie so darzustellen, daß viele sonst sogar aufrichtige Gläubige all das von 
vornherein gleich als Spekulation und Endzeitfanatismus belächeln und abtun würden.  
Ihnen allen möchte ich, bevor sie dies so tun, zurufen, sich vorerst einmal über die biblischen 
Begründungen, aber auch über die Bestätigungen durch den Geist der Weissagung zu informieren. 
Diesbezüglich bin ich auch gerne bereit, jedem, der es möchte, die weiteren nötigen Erklärungen zu 
vermitteln. Es ist dann immer noch Zeit und vielleicht auch Grund genug, all das zu verwerfen. 
 
Es wäre aber sicherlich kein gottwohlgefälliger Weg, wenn man Überzeugungen von Brüdern und 
Schwestern, die genauso ernsthaft auf das Kommen des Herrn warten und versuchen, sie nach ihrem besten 
Wissen und Gewissen zu verkündigen, nur deshalb schon verwirft, weil sie gerade im Augenblick nicht mit 
dem übereinstimmen, was man bisher selbst darüber dachte. 
  
Niemand muß aber bei all diesen meinen Überzeugungen Angst haben, daß ich ihm seinen persönlichen 
Glauben absprechen werde, weil er die Dinge nicht so sieht, wie ich sie hier in bekenntnisshafter Form 
dargestellt habe. Sie werden für mich sicherlich nicht zu einer Bedingung von Rechtgläubigkeit gemacht 
werden. Ich denke aber, daß es Anstöße sein könnten, über Fragen nachzudenken, die wir uns vielleicht in 
dieser Form noch gar nicht gestellt haben. Persönlich haben sie mir einerseits manche neue Dimension über 
das Thema der Wiederkunft Jesu eröffnet, und dies wünschte ich mir für alle jene, die sich diesen Fragen 
nicht mit Vorurteilen, sondern mit einem offenen, christlichen Geist näher widmen wollen.  
Nur so würden wir in unseren Erkenntnissen wachsen und uns auch gegenseitig helfen, Vorstellungen 
auszuräumen, die durch weiteres, ernstes Forschen in der Schrift, nicht bestätigt werden könnten. 

Armin Krakolinig 
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Eingefügt!!!!!  "suchen"! 
 
" Manche seiner ergebenen Nachfolger werden Macht haben, Wunder zu vollbringen und selbst Feuer vom 
Himmel fallen zu lassen vor den Menschen.  ... ...den modernene Zauberern wird erlaubt sein, das Werk 
Gottes fälschlich nachzuahmen. Dies Zeit wird bald kommen..." (EG. 50 
 
Spiritistische Manifestationen, wie Klopfzeichen fingen damals (1848 durch die Fox Schwestern) erst an.  
"Damals (1849) waren die spiritistischen Kundgebungen meist auf die Stadt Rochester beschränkt, bekannt 
als das "Rochester-Klopfen" 
 
Zusätzliches Zitat  noch nicht eingefügt. 
"Als die Gemeinde zu Thessalonich irrige Ansichten über die Wiederkunft Christi annahm, gab der 
Apostel Paulus ihnen den Rat, ihre Hoffnungen  und Erwartungen sorgfältig nach dem Wort Gottes 
zu prüfen. Er verwies  sie auf die Weissagungen, welche die Ereignisse offenbarten , die vor der 
Wiederkunft Christi stattfinden sollten, und zeigt, daß sie keinerlei Ursache hätten, den Heiland in 
ihren Tagen zu erwarten. "  GK 456 
 
 
Nach all diesen Fakten wird es Zeit, daß die Vorstellung, M. Luther habe schon die Wiederkunft in 
seinen Tagen erwartet, ausgeräumt werden sollte, weil sie nicht der Realität entspricht. 
 
 
Die Wiederkunftserwartung um 1800 
 
Erwähnenswert ist in diesem historischen Zusammenhang, daß John Wesley, der etwa 250 Jahre 
nach Luther lebte und ein großer metodistischer Verkündiger war, um 1800 meinte, die 
Wiederkunft Jesus würde von seiner Zeit aus "in etwa 100 Jahren stattfinden!" 10  
So glaubten Christen auch zu dieser Zeit noch nicht, daß Jesus in ihrer Generation kommen würde. 
Offensichtlich konnten sie das nur auf Grund der prophetischen Hinweise, über Zeichen der Zeit 
aber auch auf Grund der prophetischen Zeitrechnungen aus Daniel und Offenbarung tun. Das aber 
zeigt auch, daß die Verkündiger und Bibelausleger der Vergangenheit immer der grundsätzlichen 
Überzeugung waren, daß die Wiederkunft Jesu nicht, wie heute unter Christen und selbst unter uns 
Adventisten allgemein angenommen und geglaubt, vollkommen überraschend und von der Zeit her 
vollkommen unbestimmt eintreten würde. Sie alle scheinen der Überzeugung gewesen sein, daß 
man aus der Prophetie zumindest in etwa das Jahrhundert bzw. die Generation im voraus erkennen 
könnte, in der Jesus wiederkommen würde. 

 
Diese Entwicklung ging in der Geschichte der Neuzeit stufenweise vor sich. Es ging zuerst um eine geistig-
geistliche Annäherung und dieser soll dann auch eine politische Verbindung folgen. Wie sah bzw. wie soll 
das konkret aussehen? 
 
a) Die religiöse Annäherung zwischen Protestantismus und Papsttum 
 
Der erste Schritt der Annäherung zwischen dem protestantischen Amerika und dem Papsttum entwickelte 
sich schon zu E.G. Whites Zeiten. E.G. White schrieb 1892 " Der Protestantismus streckt gerade jetzt seine 
Hand über das Meer aus, um sie dem Papsttum zu reichen, und man verbündet sich zu dem Zewck, den 
Sabbat des vierten Gebotes aus dem Gesichtskreis zu verbannen; und der Mensch der Sünde, setzte - von 
Satan angestiftet - den falschen Sabbat ein." GO 36 

                                                           
10"Entstehung und Fortschritt"  S. 11 von Loughborough   Wegbereiter Verlag, Jahnstr. 18 7302 Ostfildern 3 
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Siehe auch  GK 444 (4) - 445 (1+2) 
 
Dieser religiösen Verbindung wird eine politische folgen! "Wenn sich die führenden Kirchen der 
Vereinigten Staaten in den Lehrpunkten, die sie gemeinsam haben, vereinigen und den Staat beeinflussen, 
daß er ihre Verordnungen durchsetze und ihre Satzungen unterstütze, wird das protestantischen Amerika 
ein Bild von der  römischen Priesterherrschaft errichtet haben, und die Verhängung von Strafen über 
Andersgläubige wird die unausbleibliche Folge sein." GK 574 
 
Um zu diesem Punkt zu kommen, muß natürlich auch die politischen Annäherung Amerikas an das Papsttum 
vorangetrieben werden. Es wäre wohl nicht denkbar, daß ein protestantisches Amerika per Gesetz gegen 
jene vorgeht, die es wagen gegen katholische Vorschriften zu handeln, wenn dieses Amerika nicht vorerst 
ein politisches Bündnis mit dem Papsttum schließt. 
Gibt es für solch ein politisches Bündnis schon Anzeichen oder müssen wir noch weitere Generationen 
darauf warten? Die Antwort kann uns alleine die Geschichte der letzten 30 Jahre vermitteln! Was hat sich 
bis heute zwischen Amerika und Rom getan? 
 
b) die politische Verbindung des protestantischen Amerikas mit dem Papsttum 

 
 
 
 

Mein persönliches Verständnis zu dem Thema 
" die letzte Generation"! 

 
am Schluß! 
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Mein persönliches Verständnis zu dem Thema 
" die letzte Generation"!  

 
Präsentiert im Jänner 1996 in einer Predigerversammlung der Prediger von Wien und 

Umgebung! 
 
 
 

Mit diesen Zeilen möchte ich einige grundsätzliche Erklärungen abgeben, die mich zu meiner persönlichen 
Überzeugung führten, daß wir in der Zeit der letzten Generation leben. Ich meine damit prinzipiell, daß 
Menschen, die heute leben, die Wiederkunft Jesu und das Ende der Welt erleben werden. Auf eine 
Diskussion über die genaue Dauer dieser Generation, lasse ich mich im Allgemeinen nicht ein. Ich beziehe 
mich aber bei diesem Gedanken auf die Aussage Jesu in Mt. 24, 34 wo er sagt: "... Dies Geschlecht  wird 
nicht vergehen, bis daß es alles geschehe!"  Eine nähere Erklärung dieser Stelle könnte helfen, den Begriff 
und die Zeitdauer der letzten Generation im Sinne Jesu zu verstehen. 
 
Wichtiger aber, als über einen ganz bestimmten Zeitraum der letzten Generation zu diskutieren, sind für mich 
die biblischen Begründungen für eine solche grundsätzliche Vorstellung. Es hat mit der Frage zu tun, ob es 
überhaupt in Übereinstimmung mit der Bibel und dem Geist der Weissagung ist, zur Überzeugung kommen 
zu können, daß die Zeit für die Wiederkunft Jesu sehr nahe ist, bzw. in einer ganz bestimmten Generation 
stattfinden wird. Ist eine solche Fragestellung überhaupt typisch adventistisch und biblisch vertretbar ? 
Wenn diese Frage weder mit der Bibel noch mit dem Geist der Weissagung, noch von unserer 
adventistischer Überzeugung her beantwortet werden kann, dann wäre es reine Spekulation und daher 
sinnlos, nur einen einzigen Gedanken darüber zu verlieren.  
 
In nachfolgender Zusammenstellung möchte ich versuchen, die wichtigsten Punkte anzuführen, die mich zur 
persönlichen Überzeugung führten, daß Jesus in dieser Generation kommen wird.  
 
Ich sage damit nicht, daß ich überzeugt bin, daß ich die Wiederkunft Jesu selbst noch bei Lebzeiten erleben 
werde, wie es manche fälschlicher Weise interpretieren könnten. Es könnte ja sein, daß ich schon morgen 
nicht mehr leben könnte. Ich meine aber, daß Menschen, die heute leben, sie noch zu ihren Lebzeiten 
erleben werden.  
 
Es macht mir aber auch keinerlei Probleme, wenn andere Christen und Adventisten diese Überzeugung mit 
mir nicht in gleicher Weise teilen. In diesem Falle, würde ich nur erwarten, daß man mir zumindest die 
Gelegenheit gibt, meine persönlichen Gründe für einen solche Überzeugung darlegen zu können.   
 
Nachfolgend habe ich nach längeren Überlegungen versucht, auf bekenntnishafte Weise in 32 Punkten 
grundsätzliche Erklärungen abzugeben, auf denen meine Überzeugung über die "letzte Generation" 
gegründet ist.  
 
Es mag sein, daß solch eine Darstellung für manche unter uns etwas ungewöhnlich erscheint. Vielleicht aber 
ist es doch ein Weg, um auf Zusammenhänge in unserer Wiederkunftserwartung aufmerksam zu machen, 
die uns bisher möglicherweise noch nicht so bewußt waren. 
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35 Thesen über die Vorstellung von der letzten Gene ration  
 

Meine persönliche Sichtweise über die "letzte Generation" beruht auf folgenden Überlegungen 
 

A. Das Verständnis  und die Auseinandersetzung über  die Zeit der Wiederkunft Jesu 
 
1.  Es ist eine historische Tatsache, daß sich die aufrichtigsten und ernstesten Christen in der Geschichte der 
neutestamentlichen Zeit (von der Urgemeinde bis in unsere Zeit)  nicht nur mit dem Wissen begnügten, daß Jesus 
wiederkommen wird, sondern daß sich ein Großteil ihrer Überlegungen auch darauf konzentrierte, auf der Basis 
biblischer Prophetie herauszufinden, für welche Zeit  sein Kommen zu erwarten sei.  
 
2.  Ich bin überzeugt, daß es Gottes Wille ist, daß wir uns nicht nur mit der Tatsache der Wiederkunft  beschäftigen, 
sondern daß wir uns auch über die Zeit seines Kommens  Gedanken machen sollten. Der Zeitfaktor der Wiederkunft 
Jesu dürfte daher in unseren Überlegungen über dieses Thema nicht  total nebensächlich betrachtet oder gar 
unbeachtet beiseite geschoben werden. 
 

B. Richtiges oder falsches Verständnis von den Text en über "Zeit und Stunde"  
 
3.  Ich bin persönlich überzeugt, daß die Aussagen Jesu und der Apostel über  "Zeit und Stunde" nicht bedeuten, daß 
weder eine gewisse "Zeitperiode" (Zeitabschnitt) unmittelbar vor der Wiederkunft, als auch der Zeitpunkt der 
Wiederkunft Jesu für alle Menschen so lange unbekannt bleiben wird, bis Jesus in den Wolken des Himmels erscheint.  
 
4.  Ich bin persönlich überzeugt, daß die Aussagen Jesu und der Apostel über den "Dieb in der Nacht"  nicht bedeuten, 
daß sein Kommen auch für gläubige Menschen vollkommen überraschend und unerwartet sein wird. Es müßte nicht 
einmal für ungläubige Menschen überraschend sein! Ich glaube nicht, daß wahrhaft gläubige Menschen am Ende der 
Zeit weder von der "Zeit" noch vom Tage und der Stunde der Wiederkunft vollkommen überrascht sein werden.  
 
5.  Ich glaube nicht, daß in Apg.1,7  "es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit und Stunde... "  für uns heute im gleichen 
Sinne gilt, wie es für die Apostel damals galt. Sollte es doch so sein, würde ich besonders in der biblischen 
Endzeitprophetie vor unlösbaren Widersprüchen stehen.  
 
6.  Ich glaube, daß der Text in Mt. 24, 36 nicht aussagt, daß der Vater weder den genauen Zeitpunkt noch die etwaige 
Zeitperiode bis zum Tag der Wiederkunft für alle Menschen geheim halten wird. 
Ich glaube, daß dieser Text zumindest die Möglichkeit offen läßt, daß der Vater die Zeit seines Kommens durchaus 
seinen Kindern vorher bekanntgeben und offenbaren kann.  
 

  C.  Die Vorstellungen von der Wiederkunftserwartu ng in der Urgemeinde 
 
7.  Ich glaube, daß die Urchristen zwar schon mit großer Sehnsucht der Wiederkunft des Herrn entgegensahen, doch 
daß sie allgemein nicht glaubten, daß Jesu schon zu ihren Lebzeiten wiederkommen würde. Ich glaube auch nicht, daß 
die Apostel dies so erwarteten, glaubten und verkündigten.  
 
8.  Ich glaube daher, daß der Spott vieler Ungläubigen, - die Urchristen hätten schon die Wiederkunft in ihren Tagen 
erwartet, und daß seither die Christen aller Generationen die WK zu ihrer jeweiligen Lebzeit erwarteten, - grundsätzlich 
falsch ist, und es daher diese Vorstellung biblisch und historisch zu widerlegen gilt. 
 
9.  Ich bin persönlich überzeugt, daß der Apostel Paulus in 1.Thessl.4,16-18 und 1. Kor.15,52  nicht zum Ausdruck 
bringen wollte, daß er selbst schon die Wiederkunft zu erleben glaubte, und auch nicht, daß er selbst die Entrückung 
noch zu seinen Lebzeiten erleben würde.  
 
10.  Ich glaube persönlich, daß Paulus die Wiederkunft noch nicht zu seinen Lebzeiten erwartete, und daß er die 
Gemeinden damals sogar warnte, die WK-Jesu in ihren Tagen zu erwarten! 

 
D. Die Vorstellungen von den Wiederkunftserwartunge n zwischen dem 2. und 13. Jhdt. 

 
11.  Ich bin überzeugt, daß weder die Christen in den ersten fünf Jahrhunderten, noch die Christen im frühen Mittelalter 
generell die Wiederkunft für ihre jeweilige Generation erwarteten. Es gab aber sicher immer einzelne Christen, die das 
so glaubten. 
12.  Ich bin persönlich überzeugt, daß auch die Reformatoren, insbesondere Martin Luther, das Kommen Jesu noch 
nicht in ihren Tagen erwarteten und auch keine genauen Berechnungen dafür anstellten.  Luther erwartete z. B. die 
Wiederkunft, von seiner Zeit aus gesehen, in etwa 300 Jahren.  
 
13.  Ich bin persönlich überzeugt, daß William Miller zum ersten Mal in der Geschichte des Christentums eine seriöse 
Begründung für die Tatsache hatte, daß Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkommen würde. Zum ersten Mal in der 
Geschichte, waren nicht abergläubige Menschen, auch nicht religiöse Fanatiker und Extremisten, sondern ganz 
ernsthafte Christen überzeugt, daß die Wiederkunft in ihren Tagen stattfinden würde. Viele davon zählten auch nachher 
noch zu den aufrichtigsten und ernstesten 7.Tags-Adventisten. 
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 E.  Das Verständnis von der Verzögerung der Wieder kunft seit 1844 

 
14.  Ich bin persönlich überzeugt, daß gemäß mancher Aussagen des Geistes der Weissagung, Jesus beabsichtigte, 
schon sehr bald nach 1844 zu kommen. E.G.White berief sich sogar auf Visionen, in denen ihr die Wiederkunft in ihrer 
Generation angekündigt wurde! 
 
15.  Ich bin persönlich überzeugt, daß ein großer Teil aufrichtiger Adventisten (wenn vielleicht auch nicht alle) seit der 
Millerbewegung, seit E.G.White und den Pionieren - bis zu einem gewissen Alter - immer überzeugt waren, daß Jesus 
in ihrer Generation (zu ihren Lebzeiten) kommen würde. So haben sie es auch verkündigt!  
 
16  Ich bin persönlich überzeugt, daß adventistische Prediger (vielleicht nicht alle) in Österreich und der ganzen Welt 
vor 40-50 Jahren ebenfalls bis zu einem gewissen Alter überzeugt waren, daß Jesus noch zu ihren Lebzeiten 
wiederkommen würde. Auch sie verkündigten es so!  
 
17.  Mir ist bekannt, daß es manche zeitgenössische, ernste adventistische Prediger gibt, die so wie ich überzeugt sind, 
daß Jesus in der "gegenwärtigen Generation" kommen wird. Sie glauben wie ich, daß Menschen, die heute leben, die 
WK -Jesu und das Ende der Welt noch lebendig erleben werden. 
 
18.  Ich bin persönlich überzeugt, daß Jesus in jeder  Generation seit 1844 hätte kommen können. 
 
19.  Ich bin persönlich überzeugt, daß es seit 1844 eine Zeit der Verzögerung der WK - Jesu gibt, die allein in dem 
Unglauben, der Lauheit der Gemeinde, (Schlafen der Jungfrauen) der Weltlichkeit und dem Mangel, bzw. auch in einem 
falschem Verständnis über die "Naherwartung" der Wiederkunft Jesu begründet liegt. 
 
20.  Es ist meine persönliche Überzeugung, daß die WK-Jesu schon in der Vergangenheit unseres Werkes durch eine 
ernsthafte Erweckung und Reformation der Gemeinde beschleunigt werden hätte können, und dadurch auch noch 
heute beschleunigt werden kann. 
 

F.  Das Verständnis von den "Zeichen der letzten Ge neration" 
 
21.  Ich bin persönlich überzeugt, daß wir in der biblischen Prophetie von ganz besonderen Zeichen sprechen können, 
die sich ausschließlich auf die letzte Generation beziehen, und als solche auch erst von den Gläubigen in der letzten 
Generation recht erkannt und gedeutet werden können. 
 
22.  Ich glaube, daß es zwischen Zeichen, die allgemein als Zeichen der Zeit gesehen werden können, und denen, die 
der Wiederkunft unmittelbar vorausgehen werden, (Zeichen der letzten Generation) zu unterscheiden gilt. (ABC 
Mt.24,33  Der Eine S. 327)  (Ich denke, daß es unsere Aufgabe sein kann, in unserer Verkündigung besonders darauf 
hinzuweisen, und dadurch unserer Verkündigung wesentlich mehr Glaubwürdigkeit in bezug auf die Nähe der 
Wiederkunft zu verleihen.) 
 
23.  Es ist meine persönliche Überzeugung, daß es schon  heute  - laut meinem persönlichen prophetischen 
Verständnis - in allen Bereichen deutliche Zeichen der letzten Generation  gibt. (Zeichen in der politischen, religiösen 
und sozialen Welt, sowie in Umwelt, Natur und Gemeinde) 
 
24.  Ich bin persönlich überzeugt, daß, je näher wir der Wiederkunft entgegen gehen, desto deutlicher wird Gott seinen 
Kindern die Nähe der Wiederkunft Jesu erkennen lassen. Dies mag durch das prophetische Studium, durch die immer 
deutlicher erkennbar werdende Erfüllung der Endzeitprophezeiungen geschehen, aber auch durch das Wirken des 
Geistes der Weissagung in der noch vor uns liegenden Zeit des Spätregens. 
 
25.  Ich glaube, daß die Beispiele aus der Geschichte des Alten Testamentes, da Gott immer wieder für besondere 
Ereignisse durch Engel oder Propheten auch die jeweiligen Zeiten für die Geschehnisse ankündigen ließ, vom Prinzip 
her auf das Endzeitgeschehen und auf die Zeit der Wiederkunft Jesu übertragen werden kann. (Beispiele dafür wären: 
Die Sintflut, Sodom und Gomorra, der Auszug aus Ägypten, die Zeit der Wüstenwanderung und die Zeit des Einzuges 
ins Land Kanaan, die Zerstörung Jerusalems 587 v. Chr. und 70 n. Chr., die Zeit für das erste Kommen Jesu  u. a. m....)  
Die Parallelen eignen sich daher nicht nur als Vergleich bezüglich gewisser Umstände, sondern auch bezüglich der 
Information über die zeitlichen Dimensionen der Ereignisse. 
 

G.  Das besondere Zeichen der letzten Generation vo r Abschluß der Gnadenzeit 
 
26.  Ich bin der persönlichen Überzeugung, daß es noch vor  dem Ende der Gnadenzeit mindestens ein  ganz 
deutliches Zeichen  für das Volk Gottes geben wird, an dem sogar der laueste Adventist erkennen wird, daß es ab 
dieser Zeit nur mehr ganz kurze Zeit bis zu Jesu Kommen dauern wird. Ich glaube aber nicht, daß man selbst ab dieser 
Zeit eine ganz bestimmte Zeitdauer bis zur WK angeben wird können. Dies aber wird mit Sicherheit die letzte 
Generation sein. 

H.  Das Verständnis von der Zeit des "lauten Rufes"  in der letzten Generation 
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27.  Ich glaube persönlich, daß endzeitlich gesehen die Zeit des "Geschreis um Mitternacht",  von dem im Gleichnis 
der 10 Jungfrauen die Rede ist, die Zeit des letzten "lauten Rufes"  darstellt. Ich glaube auch, daß die Zeit des "lauten 
Rufes" in seiner endzeitlichen Erfüllung parallel mit dem Malzeichen des Tieres und dem Bild des Tieres einhergehen 
und sich nicht  noch über mehrere Generationen hinziehen wird. Dies wird die Zeit der letzten Generation sein.  
 
28.  Ich glaube nicht, daß wir schon in der Zeit des Bildes des Tieres, noch in der Zeit des Malzeichen des Tieres leben. 
Deshalb ist der "laute Ruf" in diesem absoluten endzeitlichen Sinn heute noch nicht zu erkennen. Der "laute Ruf" wird 
daher ganz besondere Kennzeichen tragen, an denen gute Kenner der Endzeitprophetie erkennen werden, daß nun die 
Zeit für den Abschluß der Gnadenzeit und für die Wiederkunft unmittelbar bevorsteht!  
 
29.  Ich bin der Überzeugung, daß ab der Zeit des Bildes des Tieres und des Malzeichen des Tieres sogar die 
oberflächlisten Adventisten noch vor Abschluß der Gnadenzeit erkennen werden, daß nun die Zeit bis zur Wiederkunft 
nur mehr ganz kurz sein wird. Viele von ihnen werden aber dann zu den törichten Jungfrauen gehören. Ich bin daher 
der persönlichen Überzeugung, daß kluge Jungfrauen schon etwas vor der Errichtung des Bildes des Tieres erkennen 
werden, daß Jesus in dieser Generation kommen wird. 
 
30.  Den Begriff "diese  Generation " verstehe ich im Sinne von Mt. 24, 34.  Ich denke, daß Jesus hiermit in erster Linie 
sagen wollte, daß Menschen, die zu seiner Zeit, als er dies sagte, schon geboren waren, erleben würden, wie die 
Prophezeiung über die Zerstörung Jerusalems noch zu ihren Lebzeiten in Erfüllung gehen würde. Erlebt haben es aber 
nicht mehr die damals 60ig od. 80ig jährigen, aber die 50ig - 60ig jährigen und darunter. (Wenn auch nicht alle 50ig  - 
60ig jährigen und darunter, da ja manche sicher vorher ebenfalls starben !)  
"Diese Generation bzw. dieses Geschlecht" könnte auch in diesem Sinne auf die  Endzeit übertragen werden. Jesus hat 
nach meinem prophetischen Verständnis ganz besondere Zeichen der letzten Generation im Auge gehabt. Wenn diese 
Zeichen deutlich erkennbar sein würden, dann sollten Menschen,("dieses Geschlecht") die bis dahin schon geboren 
wurden, das Kommen Jesu noch zu ihren Lebzeiten erleben. 

 
 

I. Überraschung trotz deutlichster Warnung und Info rmation 
 
31.  Ich bin persönlich überzeugt, daß trotz der Möglichkeit, alle diese Informationen und Zeichen vor der Wiederkunft 
und vor dem Ende der Gnadenzeit wissen und erkennen zu können, viele wartende Gläubige doch überrascht und nicht 
genügend vorbereitet sein werden. Viele werden manche dieser deutlichen Zeichen der letzten Generation, die uns Gott 
in seiner Liebe erkennen lassen wird,  nicht als Zeichen der unmittelbaren Wiederkunft verstehen, und daher nach dem 
Prinzip leben: "Wenn ich wüßte, daß Jesus morgen wiederkäme,  würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen" ! 
 
32.  Ich bin daher der persönlichen Überzeugung, daß die Warnung: "er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht" sich 
für manche sogenannte gläubige Christen und auch Adventisten, nicht erst am Tag seines Kommens erfüllen wird, 
sondern daß dies schon im gewissen Sinne einige Zeit vor Abschluß der Gnadenzeit und vor den 7 Plagen der Fall sein 
wird. 
 
33. Nach all diesen Überlegungen bin ich ebenfalls der Überzeugung, daß sogar Satan die Zeit der letzten Generation 
erkennen kann. Er wußte es offensichtlich auch schon damals besser als die Juden und die Jünger, daß das Kommen 
des Reiches Gottes und damit auch das Gericht über ihn, in der damaligen Generation noch nicht stattfinden würde. 
Deshalb bin ich überzeugt, daß Satan auch die Zeichen für die letzte Generation anhand der Prophetie klar erkennen 
kann. Nun denke ich aber nicht, daß Gott die Absicht hat, Satan mehr über seinen Plan erkennen zu lassen, als seine 
treuen Kinder auf dieser Erde. (Der Eine 377) 
 
Die Grundidee dieser Thesen kann man auch schon an der Basis für die Wiederkunftserwartung der Milleriten vor 1844 
finden.  
   
Grundsätzliche Überzeugungen von William Miller vor  1844 bezüglich der Zeit des Kommen Jesu  
 
Thesenhaft formulierte Miller unter anderen Punkten folgendes Glaubensbekenntnis bezüglich der Zeit der Wiederkunft 
Jesu. 
 
1. Ich glaube, daß Gott die Zeit (des Kommen Jesu) offenbart hat. 
 
2. Ich glaube, daß viele, die vorgeben Lehrer und Prediger zu sein, die Zeit (seines Kommens)  nie glauben  
   und sie auch nicht wissen werden, bis sie letztlich über sie kommen wird. 
3. Ich glaube, daß die Klugen, welche scheinen sollen wie das Firmament, die Zeit verstehen und erkennen werden. 
 
4. Ich glaube, daß die Zeit, von allen, die es zu verstehen wünschen, und die für sein Kommen bereit sein wollen,  
   erkannt werden kann.  (Delbert Baker  "The Unknown Prophet"  S.71) 
 
Miller irrte sich nur in dem Punkt, daß er meinte, man könne die genaue Zeitspanne und den Tag der WK schon Jahre 
vor dem Ende und der Wiederkunft erkennen und wissen. Er meinte, daß es so sein würde, wie zu den Zeiten Noahs. 
Wie Noah 120 Jahre vorher wußte, daß die Flut nach 120 Jahren der Ankündigung durch Gott kommen würde, so wird 
man auch schon Jahrzehnte oder zumindest Jahre vorher wissen, an welchem Zeitpunkt die Wiederkunft stattfinden 
sollte. 
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J.  Der Irrtum über die 120 Jahre zu Noahs Zeiten 

 
34. Ich bin der persönlichen Überzeugung, daß die Vorstellung der Milleriten vor 1844, daß man schon Jahre oder 
Jahrzehnte vor der Wiederkunft den genauen Zeitpunkt der Wiederkunft wissen kann, ein großer Fehler war. Persönlich 
glaube ich, daß der genaue Zeitpunkt der Wiederkunft erst nach Abschluß der Gnadenzeit, jedoch noch einige Zeit vor 
dem Erscheinen Jesu in den Wolken, den wartenden Gläubigen vom Himmel her bekannt gemacht werden wird.  
 
35.  Ich glaube, daß die Milleriten in ihrer Überlegung einem traditionellen Irrtum über die Bedeutung der 120 Jahre aus 
1.Mose 6,3 verfallen waren, indem sie diese Ankündigung von den 120 Jahren irrtümlicher Weise als letzte Zeit der 
Gnade vor der Sintflut interpretierten.  Die noch heute allgemein übliche Vorstellung, daß diese 120 Jahre in 1.Mo.6,3 
als eine von Gott besonders angekündigte Gnadenzeit für die vorsintflutliche Welt zu verstehen sei, war nach meiner  
heutigen Überzeugung ein wesentlicher Grund für die Enttäuschung von 1844. 
Persönlich glaube ich nicht, daß Noah von Anfang an wußte, daß er nur mehr 120 Jahre hatte, um die Arche zu bauen, 
daß er aber von dem Zeitpunkt an, da Gott ihm den Auftrag gab, die Arche zu bauen, wußte, daß die Flut noch zu 
seinen und seiner Kinder Lebzeiten kommen wird. Erst 7 Tage vorher wußte er jedoch um den genauen Zeitpunkt der 
Flut.  Ähnlich wird es auch am Ende der Zeit sein! 
 
Schlußbemerkung 
 
All die oben angesprochenen Punkte stellen zwar meine ganz persönliche Überzeugung dar, doch diese 
Überzeugungen stützen sich auf ganz klare Aussagen der Bibel und des Geistes der Weissagung, wie ich  sie verstehe. 
Sie stimmen nach meinem Verständnis  auch mit der ursprünglichen Sichtweise der Pioniere und der von E.G. White 
vollkommen überein.  
Es ist mir bewußt, daß einige dieser grundsätzlichen Aussagen bei manchen Adventisten und auch Christen allgemein 
zunächst eine sehr widerstrebende und ablehnende Haltung hervorrufen wird. Manche könnten diese Aussagen 
verwenden, um sie so darzustellen, daß viele sonst sogar aufrichtige Gläubige all das von vornherein gleich als 
Spekulation und Endzeitfanatismus belächeln und abtun würden.  
Ihnen allen möchte ich, bevor sie dies so tun, zurufen, sich vorerst einmal über die biblischen Begründungen, aber auch 
über die Bestätigungen durch den Geist der Weissagung zu informieren. Diesbezüglich bin ich auch gerne bereit, 
jedem, der es möchte, die weiteren nötigen Erklärungen zu vermitteln. Es ist dann immer noch Zeit und vielleicht auch 
Grund genug, all das zu verwerfen. 
Es wäre aber sicherlich kein Gott wohlgefälliger Weg, wenn man Überzeugungen von Brüdern und Schwestern, die 
genauso ernsthaft auf das Kommen des Herrn warten und versuchen, sie nach ihrem besten Wissen und Gewissen zu 
verkündigen, nur deshalb schon verwirft, weil sie gerade im Augenblick nicht mit dem übereinstimmen, was man bisher 
selbst darüber dachte. 
  
Niemand muß aber bei all diesen meinen Überzeugungen Angst haben, daß ich ihm seinen persönlichen Glauben 
absprechen werde, weil er die Dinge nicht so sieht, wie ich sie hier in bekenntnishafter Form dargestellt habe. Sie 
werden für mich sicherlich nicht zu einer Bedingung von Rechtgläubigkeit gemacht werden.  Wir sollten jedoch darüber 
nachdenken, ob auch unsere Vorstellungen von der Zeit und der Nähe der Wiederkunft Jesu traditionsgebunden oder 
biblisch begründet sind. 
Ich denke, daß all diese Thesen Denkanstöße sein könnten, über Fragen nachzudenken, die wir uns vielleicht in dieser 
Form noch gar nicht gestellt haben. Persönlich haben sie mir einerseits manche neue Dimension über das Thema der 
Wiederkunft Jesu eröffnet, und dies wünschte ich mir für alle jene, die sich diesen Fragen nicht mit Vorurteilen, sondern 
mit einem offenen, christlichen Geist näher widmen wollen.  
Nur so würden wir in unseren Erkenntnissen wachsen und uns auch gegenseitig helfen, Vorstellungen auszuräumen, 
die durch weiteres, ernstes Forschen in der Schrift, nicht bestätigt werden könnten. 

Armin Krakolinig 


