
HISTORISCHE 
HINTERGRÜNDE 
ADVENTISTISCHER 

AUSLEGUNG VON DANIEL 
UND OFFENBARUNG  

 

Unbekannte Hintergründe der 
Enttäuschung von 1844 

 
Armin Krakolinig 

 
 

Erste Auflage -Jänner 1991 
Revidiert und erweitert - August 1993 
Überarbeitet und ergänzt - Mai 1995 

 
 

Bestell Nr. S413 
 
 

Herausgeber: 
INITIATIVE MITTERNACHTSRUF 

 

6900 Bregenz, Fluh 44  
Tel. 0043 676 44 06 171 



 

 
 
 
 
Die Seitenzahlen in den eckigen Klammern, bei den A bkürzungen 

vom Buch "Erfahrungen und Gesichte", beziehen sich auf die 
neueste Ausgabe - 1993. (Bestellung beim Schriftenv erwalter 

deiner Gemeinde!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABKÜRZUNGEN:  
 
ABC Seventh-day Adventist Bible Commentary E.G. White 
AB / GG Ausgewählte Botschaften / Für die Gemeinde geschrieben E.G. White 
AD Aller Diener E.G. White 
EG Erfahrungen und Gesichte (Ausgabe - 1947) E.G. White 
GK Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis E.G. White 
GO Gedanken über das Buch Offenbarung E.G. White 
LG Die letzte Generation E.G. White 
PF The Prophetic Faith of our Fathers Froom 
PP Patriarchen und Propheten E.G. White 
RH Review and Herald  
SC Second Coming W. Miller 
SM Selected Messages E.G. White 
WA Das Wirken der Apostel E.G. White 
Z Aus der Schatzkammer der Zeugnisse E.G. White 
ZP Zeugnisse für Prediger E.G. White 
 



Historische Hintergründe adventistischer Auslegung von Daniel und Offenbarung             INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     3 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

EINLEITUNG: 
 

A.) DAS PROBLEM DER AUSSAGE VON E.G. WHITE ÜBER DIE  
   AUSLEGUNG DER 6. POSAUNE VON JOSIA LITCH 
 

Bestätigung oder Schilderung?  

Woher kommt die Auslegung über Off. 9,15?  
Die Zeit von  Off. 9,15 nach der Auslegung v. Josia Litch  
Die türkisch - osmanische Macht als Zeichen der Endzeit -; Woher kommt die Idee? 
Zeit für eine Änderung des „Euphrats“ in der 6. Posaune im Sinne der 6. Plage 
Das Schweigen E.G. Whites und der Pioniere über die Irrtümer der Milleriten  
Offen für neues Licht 
J. Litch widerlegt seine eigene Auslegung von Off.9,15 nach der Enttäuschung 
 
 

B.) DIE IRRTÜMER DER MILLERITEN IN DER PROPHE=  
     TISCHEN AUSLEGUNG  

 

I. DER IRRTUM VON 1844 NICHT NUR IN DER FRAGE DES 
   HEILIGTUMS 

 
Die Erwartungen Millers für die Zeit vor 1844 
War Miller unbeeinflußt in seinen Auslegungen der Prophetie? 
Worauf baut unsere heutige Auslegung von Daniel und Offenbarung? 
Parallele zur Zeit des 1.Kommen Jesu! 

 
 

II. DIE IRRTÜMER IN DEM EREIGNIS UND IN DEN BERECHNUNGEN  
         VON 1844 

 
Die Berechnung der 2300 Abende und Morgen 
Die drei Zeitperioden von Daniel 12, 8-12 
Die 7 Zeiten des Nebukadnezar aus Daniel Kp. 4 
 

 

III.  MILLERS AUSLEGUNG DER VISIONEN VON DANIEL 
 

Daniel Kp.2 
Daniel Kp.7 
Daniel Kp.8 
Daniel Kp.11 
Die Deutung von Daniel 11, 40-45  
 

 
IV. DIE TRADITIONSGEBUNDENHEIT DER MILLERITEN 

 
Müssen wir uns an jahrhundertealte Auslegungsprinzipien halten? 
Die Notwendigkeit sich von Traditionen zu lösen 
Aufrufe zum erneuten Studium von Daniel und Offenbarung 

 



Historische Hintergründe adventistischer Auslegung von Daniel und Offenbarung             INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     4 

V. DIE AUSLEGUNG DER OFFENBARUNG, WIE SIE MILLER VO R 
          1844 DARLEGTE. 
 

Offenbarung Kp.12 
Offenbarung Kp.13 

 
Das Meertier 
Das Erdentier  
Das Bild des Tieres  

 
Offenbarung Kp.14,6-12 
Offenbarung Kp.15, 5-8 
Offenbarung Kp.16,13  
Offenbarung Kp.17 
 
Brauchen wir eine neue Deutung von Offenbarung 17 ? 
 
Zusammenfassung 
 
Offenbarung Kp.18 
Offenbarung Kp.19 
Offenbarung Kp.20 
Offenbarung Kp.21+22 

 
 

VI. DIE VIER "SIEBENERVISONEN " DER OFFENBARUNG, WIE SIE 
         MILLER VOR 1844 DEUTETE. 
 

Die 7 Gemeinden 
Die 7 Siegel 
Die 4 Winde 
Das siebente Siegel 
 
Schlußfolgerungen:  
 

 
VII. DAS PROBLEM DES "REKAPITULATIONSPRINZIPS" IN D ER 

          AUSLEGUNG MILLERS 
 

Die Auslegung der 7 Siegel ein Grund für die Enttäuschung 
 
 

VIII. DIE SIEBEN POSAUNEN IN DER AUSLEGUNG MILLERS 
 

Die Auslegung der 7 Posaunen in Kurzfassung   

Die nähere Beschreibung der 7 Posaunen nach Miller:  
Der Ursprung der Berechnung über die Zeit der 5. und 6. Posaune   
Die Berechnung der 391 bzw 396 Jahre in der 6. Posaune   
Die 6. Posaune als Orientierungspunkt für die gesamten Endzeitvisionen  

 
Der historische Auslegungsprozeß der 7 Posaunen 
 

Ab wann sollte eine Prophetie als richtig erkannt und gedeutet werden können? 
Das Problem mit der ersten Posaune 

Die Herkunft und das Alter des Rekapitulationsprinzips 



Historische Hintergründe adventistischer Auslegung von Daniel und Offenbarung             INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     5 

 
Die Gefahr neuer Strukturen und Prinzipien der Auslegung 
 
 

IX.  DIE 7 PLAGEN IN DER AUSLEGUNG MILLERS 
 
Die Gefahr eine Vergeistigung der Auslegung der Plagen und Posaunen! 
Die Unkenntnis über ein Ende der Gnadenzeit vor und während der Plagen  
 

Schlußfolgerung:  
 
Das Verhängnis mit dem „Euphrat“ in der 6 Plage und 6. Posaune 
 
Das Verhängnis mit dem Rekapitulationsprinzips in d er Auslegung der 7 Plagen 
Warnung vor einem Mißverständnis im Umgang mit dem Rekapitulationsprinzip! 
Die Idee des Rekapitulationsprinzips in den anderen Visionen der Offenbarung! 
Die Offenbarung ein Buch des Endes, und nicht in erster Linie der Geschichte 
 

Eine bemerkenswerte Geschichte um die Auslegung der  6. Posaune 
Die Millerbewegung -, Menschenwerk oder Gotteswerk? 
Hat Gott in der Millerbewegung durch Propheten gesprochen? 

 
 
 



Historische Hintergründe adventistischer Auslegung von Daniel und Offenbarung             INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     6 

C).  DIE UNBEKANNTE GESCHICHTE VON ZWEI „UNBEKANNTE N 
PROPHETEN“ IN DER MILLERBEWEGUNG  
 

I. DIE GESCHICHTE VON WILLIAM FOY  
 
Die Warnung Gottes in der zweiten Vision von William Foy 
Was tat William Foy mit diesen 2 Visionen? 
Das Zeugnis von E. G: White 
Foys dritte Vision 
 
Das weitere Leben Foys 
W. Foy nimmt nach 1844 die Sabbatwahrheit an 
William Foy nach 1844 als Missionar mit Bücher von E. G. White 
Beruft Gott Propheten auf Lebenszeit? 

 
 
II. DIE GESCHICHT VON HAZON FOSS 

 
Hazon Foss trifft auf E.G.White 
 
 

III. E.G. WHITE UND DIE VISIONEN VON W. FOY UND H. FOSS 
 

E.G.White bestätigt die Sendung von göttlichen Botschaften für die Milleriten 
Bestätigung der Autentität der Visionen von W. Foy und H. Foss durch E.G.White 
 
Eine notwendige Rektifizierung der Darstellung der Geschichte dieser zwei Propheten 
Eine mögliche Erklärung der Vision über die 7 Donne r in Off. 10 ? 
 

 

IV.  GRÜNDE DER NICHTBEACHTUNG DER PROPHETEN Foy un d Foss 
       UND IHRER BOTSCHAFTEN 

 
a) Vorurteile gegen eine andere Auslegung der Prophetie, als die bis dahin bekannte. 
b) Vorurteile gegen prophetische Botschaften in der Führung der Milleriten. 
c) Ablehnung von Propheten wegen Angst vor Schwärmerei und Extremismus 
d) Ablehnung wegen Unverständnis der biblischen Lehre von den Geistesgaben für die 

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

Gemeinde 
 
Wiederholt sich diese Geschichte heute im Adventvol k? 
 
Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden! 

 
V.  DIE GESCHICHTLICHE PARALLELE ZUR ENTÄUSCHUNG VO N 
     1844 

 
Ein Vergleich mit Jesus und seinen Jünger ! 
 

Was haben wir mit der göttlichen Warnung betreff der 6. Posaune gemacht? 
 



Historische Hintergründe adventistischer Auslegung von Daniel und Offenbarung             INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     7 

Neue Wege in der Auslegung der 7 Posaunen 
Was werden wir nun weiter mit den 7 Posaunen machen?   

 
Schlußfolgerung:  
 
 

VI.  DIE NOTWENDIGKEIT VERÄNDERTER SICHTWEISEN IN  
       UNSERER AUSLEGUNG DER PROPHETIE 

 
Eine abschließende Warnung vor einem Mißverständnis  

 
Schlußwort:  

 



Historische Hintergründe adventistischer Auslegung von Daniel und Offenbarung             INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     8 

PROBLEME UND HISTORISCHE HINTERGRÜNDE 
DER ADVENTISTISCHEN AUSLEGUNG VON 

DANIEL UND OFFENBARUNG 
 

Eine Studie über die Hintergründe der prophetischen  
Auslegungsgeschichte in der Millerbewegung, die mit  dazu beigetragen 

haben, daß es zur Enttäuschung von 1843/44 kommen k onnte. 
 
 

EINLEITUNG,:  
 
 
Als Adventisten haben wir bis in unsere Zeit immer großes Interesse an den historischen Hintergründen 
unserer Glaubensüberzeugungen gehabt. Bei manchen unserer Glaubenspunkte begnügen wir uns nicht nur 
damit, ihre Richtigkeit von der Bibel her zu beleuchten, sondern wir zeigen auch die geschichtlichen 
Zusammenhänge und Entwicklungen auf. Wir wissen, daß sich manche verkehrten Überzeugungen erst im 
Laufe längerer Zeiten in das Denken der Christen eingeschlichen haben. Später haben manche von ihnen zu 
einer festgefahrenen Tradition bzw. sogar zu einer absoluten Glaubensüberzeugung geführt, welche dann 
vehement verteidigt wurde. Keine Generation war von solchen Entwicklungen vollkommen verschont.  
 
Wir haben selbst in der Geschichte unserer adventistischen Auslegung der Prophetie manche konkreten 
Beispiele dafür. Das muß und darf nicht von vornherein als negativ gesehen werden. Wir wissen, daß Gott 
verlorengegangene Wahrheiten, aber auch bis dahin noch nicht erkannte Wahrheiten, nicht von einem Tag 
auf den anderen gegeben hat. Er hat sogar über Generationen hinweg noch große Irrtümer zugelassen, 
bevor Menschen zur Erkenntnis der vollen Wahrheit kommen konnten. Und das alles, obwohl der Heilige 
Geist Männern, wie z.B. Luther, Zwingli oder William Miller u.a., den Weg gewiesen hatte. 
 
Um solchen Irrtümern nicht zu erliegen, bzw. davon wieder befreit zu werden, kann das Wissen und die 
genauere Betrachtung dieser geschichtlichen Hintergründe von Traditionen und Überlieferungen einer 
Glaubensüberzeugung sehr hilfreich sein. 
 
Wir glauben an eine progressive Vermittlung der Wahrheit. Das ist jedoch immer mit einer steten Bereitschaft 
verbunden, althergebrachte und traditionelle Überzeugungen zu hinterfragen und wenn nötig, sie auch fallen 
zu lassen. 
 
Wir haben in Dan.12,4 die Verheißung, daß uns bis zum Ende hin, bezüglich des rechten Verständnisses der 
Prophetie, ein Zunehmen der Erkenntnis gegeben wird. Es ist nur möglich, persönlich an Erkenntnis zu 
wachsen, wenn wir stets bereit sind, alte Standpunkte auf ihre wahre Herkunft und Richtigkeit zu 
untersuchen. 
 
Diese Zunahme an Erkenntnis darf aber nicht bei unseren Pionieren um 1844 aufhören, sondern muß und 
wird nach Gottes Absicht solange andauern, bis sich die letzten Ereignisse, auf die prophetische Bilder 
hinweisen, erfüllen werden. Denn die letzte Erkenntnis einer Prophetie kann erst dann endgültig verstanden 
werden, wenn die Ereignisse dabei sind sich zu erfüllen, bzw. sich schon erfüllt haben. Ein Zitat von E.G. 
White möge diesen Gedanken unterstützen. 
 
"Das Licht, das wir über die dritte Engelsbotschaft erhalten haben, ist das wahre Licht. Das Mahlzeichen des 
Tieres ist genau das, was es der Verkündigung zufolge sein sollte. Diesbezüglich ist nicht alles verstanden 
worden, und es wird bis zur Öffnung der Schriftrolle auch nicht verstanden werden; ein äußerst feierliches 
Werk aber soll in unserer Welt vollbracht werden. (GO, 140) 
In meinem persönlichen Studium der Prophetie wurde ich im Laufe der letzten Jahre immer wieder vor die 
Frage gestellt, ob wir in unseren prophetischen Auslegungen noch immer mit manchen Standpunkten und 
Traditionen behaftet sind, die wir einfach, ohne viel zu hinterfragen und zu prüfen, übernommen haben? 
Dabei bin ich auf manche Informationen aus der Zeit der Millerbewegung gestoßen, die diesen Verdacht zu 
bestätigen scheinen. Dieser Umstand hat mich letztlich dazu geführt, diese Studie zu erstellen und zur 
kritischen Betrachtung vorzulegen. 
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Ein letzter Anstoß dafür war unsere österreichische Predigertagung im September 1992 in Bogenhofen, in 
der wir unter anderem bei der Auseinandersetzung über die 7 Posaunen auf ein Zitat im "Großen Kampf" 
gestoßen sind, das für viele unter uns ein wesentlicher Grund dafür ist, an einer traditionellen Auslegung der 
Posaunen und damit auch an manch anderen unserer prophetischen Deutungen der Offenbarung 
festzuhalten. Es geht um eine Aussage von E.G. White im Zusammenhang mit der milleritischen Auslegung 
der 6. Posaune. 
 
 
 

A.)  DAS PROBLEM DER AUSSAGE VON E.G. WHITE 
ÜBER DIE AUSLEGUNG DER 6. POSAUNE  
VON JOSIA LITCH 
 
 
Bestätigung oder Schilderung? 
 
Es handelt sich hier um die Frage, ob E.G. White mit ihrer Aussage im Großen Kampf die Auslegung der 6. 
Posaune, wie sie Josia Litch damals (1838) gegeben hatte, bestätigt, oder ob sie damit lediglich Hintergründe 
über einen Teil jener Erfahrungen schildert, die damals die Milleriten zu der großen Enttäuschung von 
1843/44 geführt haben. Doch zunächst das betreffende Zitat: 
 
"Im Jahre 1840 erregte eine andere bemerkenswerte Erfüllung der Weissagung große Aufmerksamkeit. Zwei 
Jahre vorher hatte Josia Litch, einer der leitenden Prediger, welche die Wiederkunft Christi verkündigten, 
eine Auslegung von Offenbarung 9 veröffentlicht, in welcher der Fall des osmanischen Reiches vorhergesagt 
wurde. Seiner Berechnung gemäß sollte diese Macht im Monat August des Jahres 1840 gestürzt werden, 
und nur wenige Tage vor ihrer Erfüllung schrieb Josia Litch: "Wenn wir zugeben, daß der erste Zeitabschnitt 
von 150 Jahren sich genau erfüllt hatte, ehe Konstantin XI mit der Erlaubnis der Türken den Thron bestieg, 
und daß die 391 Jahre und 15 Tage am Schluß des ersten Zeitabschnittes anfingen, so müssen sie am 11. 
August enden, wenn man erwarten darf, daß die osmanische Macht in Konstantinopel gebrochen werden 
wird. Und ich glaube gewiß, daß dies eintreten wird." 
Genau zur bezeichneten Zeit nahm die Türkei durch ihre Gesandten den Schutz der vereinigten Großmächte 
Europas an und stellte sich auf diese Weise unter die Aufsicht der christlichen Nationen. Dieses Ereignis 
erfüllte genau die Weissagung ." (GK, 337+338) 
 
In meinen bisherigen Studien der Offenbarung, besonders der 7 Posaunen, wurde ich immer wieder mit 
diesem Zitat von E.G. White konfrontiert, in dem sie anscheinend die Auslegung von Josia Litch über 
Off.9,14.15 bestätigt. An dieser Stelle sagte Litch für den 11. August 1940 den Fall des osmanischen Reiches 
voraus. Da dieses Ereignis nach der Meinung der Milleriten auch prompt eintraf und damit die 
Millerbewegung auch in bezug auf ihre Vorhersage der Wiederkunft (WK) Jesu 1843/44 große 
Glaubwürdigkeit erhielt, blieben die Pioniere auch nach der Enttäuschung von 1844 bei dieser Deutung der 6. 
Posaune stehen. 
 
Viele Ausleger in unseren Reihen glauben auf Grund dessen, an die Auslegung der Pioniere über die 5. + 6. 
Posaune auch heute noch gebunden zu sein. Demnach hat die 6. Posaune ihre absolute, einzige und letzte 
Erfüllung in dem Zusammenbruch des osmanischen Reiches gefunden und jeder Versuch, die Posaunen 
vielleicht doch noch einmal etwas anders zu deuten und auch zeitlich anders einzuordnen, müsse an dem 
oben erwähnten Zitat scheitern. 
 
Da mich manche Überlegungen in meinem bisherigen Studium der 7 Posaunen in eine andere Richtung 
geführt haben, erachtete ich es nun für notwendig, dieses Zitat von E.G. White genauer zu untersuchen.  
 
Grundsätzlich kam ich schon längst zur Überzeugung, daß E.G. White mit ihrer Aussage "Dieses Ereignis 
erfüllte genau die Weissagung..." (GK, 338) nicht sagen wollte, daß damit tatsächlich die Prophetie der 6. 
Posaune in Erfüllung ging, sondern daß sich damit nur die "Weissagung des Josia Litch", wie er sie gab, 
erfüllt hat. 
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Meines Erachtens schildert E.G. White an dieser Stelle des Großen Kampfes lediglich die Geschichte der 
Millerbewegung und dazu gehörte auch die Geschichte dieser Auslegung und Deutung von Off.9,15.  
 
Zu diesem Ergebnis kam auch Br. Olson der ehemalige Leiter des E.G. White Estates in seinem Büchlein: 
„101 Fragen an E.G. White über das Heiligtum“ S.60 (Saatkornverlag) Br. Olson versucht in diesem Büchlein 
Desmond Ford zu widerlegen, der in seiner Kritik an der Heiligtumslehre auch beweisen wollte, daß E. G. 
White sich in manchen Fragen der Bibelauslegung geirrt habe. Als Beispiel nennt er unter anderem auch 
dieses Zitat über die 6. Posaune. Ford meinte, E.G. White hätte mit diesem Zitat die irrige Auslegung von 
Josiah Litch über die 6. Posaune bestätigt. Olson entgegnet ihm, und schreibt, daß man diese Stelle im GK 
S. 337+338 nicht als eine Bestätigung der Auslegung der 6. Posaune, sondern nur als eine Schilderung der 
Ereignisse sehen könne. 
 
Tatsache ist, daß die Milleriten in ihrer falschen Erwartung der WK-Jesu durch diese Auslegung von J. Litch 
in ihrem Irrtum noch mehr bestätigt wurden, und sie in ihrer Erwartung von 1843/44 noch intensiver und 
überzeugter wurden.“ Um nun zu begründen, warum ich der Überzeugung bin, daß E.G. White mit ihrer 
Aussage im GK. S. 337-338 die Auslegung der 6. Posaune von Josia Litch nicht bestätigen wollte, möchte 
ich in der folgenden Studie auf einige Fakten aufmerksam machen, die uns helfen können, das Problem des 
Zitates von E.G. White zu lösen. 
 
 

Woher kommt die Auslegung über Off. 9,15? 
 
Zunächst sollte uns bewußt sein, worauf denn die Auslegung der 6. Posaune, wie sie Josia Litch und die 
Milleriten gaben, überhaupt aufgebaut war. Die Auslegung und zeitliche Einordnung der 6. Posaune war sehr 
eng mit der Auslegung und zeitlichen Dauer der 5. Posaune verbunden. Basis dafür war die Berechnung der 
5 Monate in Off. 9, 5 + 10  Diese 5 Monate berechnete Litch nach dem Jahr-Tag- Prinzip und wandte sie auf 
die Zeit von 1299 - 1449 an.  
 
Die Zeit der 6. Posaune gab er mit 391 Jahren an. Zu dieser Deutung kam er ebenfalls durch die Anwendung 
des Jahr-Tag- Prinzips in dem Text von Off. 9, 15 Dort heißt es. „Und es wurden die vier  Engel los, die bereit 
waren auf die Stunde  und auf den Tag und auf den Monat  und auf das Jahr , daß sie töteten den dritten Teil 
der Menschen.“ 
 
Litch sah in dieser Zeitangabe eine Zeitdauer  und nicht, wie wir es sicher eher auslegen müßten, als einen 
Hinweis auf ein Geschehen ab einen bestimmten Zeitpunkt! Die historische Deutung sah dann wie folgt aus: 

 
Die Zeit von  Off. 9,15 nach der Auslegung v. Josia  Litch  
 

       4 Engel los       Zerfall der  

       am Euphrat          Türkei! 

1299            1449       11. Aug. 1840 

   I________150 J.___________I____________________391 J._______________________I 

     5.Posaune          6. Posaune 

 

 
Zunächst war ich als einfacher Prediger persönlich lange der Meinung, daß es der alleinige Verdienst von 
Josia Litch war, "die Stunde, den Tag, den Monat und das Jahr" von Off.9,15 als eine Zeitperiode und nicht 
als Zeitpunkt auszulegen. Auch glaubte ich bislang, daß er der erste war, der diese Zeitperiode nach dem 
Jahr-Tag-Prinzip mit 391 Jahren errechnete und sie von 1449-1840 historisch deutete und anwandte.  Doch 
meine Nachforschungen haben ergeben, daß es schon mehr als 200 Jahre vor der Millerbewegung 
mindestens 20 unterschiedliche historische Anwendungen dieser Auslegung der 391 Jahre gab. Nachfolgend 
einige Beispiele 
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Die Berechnung der 391 bzw 396 Jahre in der 6. Posa une 

 
Sir John Napier um 1593 1300  -  1696  = 396 J. 

1057  -  1453  = 391 J. 
    1063  -  1453     = 391 J. 
    1169  -  1552  = 383 J. 
    1258  -  1649  = 391 J. 
    1281  -  1672  = 391 J. 
    1299  -  1690  = 391 J. 
    1300  -  1695  = 396 J. 
    1376  -  1777  = 391 J. 
    1327  -  1713  = 396 J. 
Withaker         1795 1453  -  1844  = 391 J. 

William Miller ab  1833 1448  - 1839  = 391J.  

Josuah Litch  ab 1838        1449  -  1840  = 391 J 

 
Insgesamt gab es in diesem Zeitraum von etwa 250 Ja hren über 100 Ausleger mit 20 
verschiedenen Daten !  
 
Wir sehen an dieser Auflistung, daß einige Jahre vor Josia Litch schon William Miller aufgrund der selben 
prophetischen Anwendung des Textes auf das Jahr 1839 kam. Für dieses Jahr sagte er den Fall des 
osmanischen Reiches voraus. (Siehe "Entstehung und Fortschritt" S.13 von J.N. Loughborough) Später kam 
Miller dann selbst auch auf 1840, ohne daß ich bisher herausgefunden habe, ob er es selbst erarbeitet, oder 
einfach die von Litch gefundene historische Anwendung übernommen hat. (SC, 124, 202, 227, 295 and 
Supplement S. 6) 
 
Offensichtlich war aber auch Miller mit dieser Deutung zu seiner Zeit nicht ganz alleine, wie wir es gerade 
sahen. Er selbst weist auch auf andere Kommentatoren hin, die in dieser Deutung von Off. 9,15 mit ihm 
übereinstimmten. (SC, 295) 
 
 
 

Die türkisch - osmanische Macht als Zeichen der End zeit;- Woher 
kommt die Idee? 
 
Hier sei die Frage erlaubt, ob nicht die Millerbewegung in diesem Punkt einer lang gehegten Tradition einer 
Auslegung folgte, ohne sie näher zu hinterfragen. Tatsache ist, daß die Eroberungszüge der Türken manche 
Ausleger der Offenbarung bereits sehr früh dazu führten, in ihnen die Erfüllung der 5. + 6. Posaune zu sehen.  
Es war Joachim von Floris, der die 6. Posaune schon im Jahre 1191 auf die Mohammedaner auslegte. 
Beatus der Mönch hat aber schon vor ihm, im 8.-9.Jhdt., die Sarazenen in der 5. Posaune gesehen und 
ausgelegt. (Siehe Tabelle im Anhang)  Allerdings haben diese Ausleger noch keine Zeit für die 5. u. 6. 
Posaune berechnet. 
 
Sehr bemerkenswert dabei ist, daß zunächst katholische Ausleger in der 5. + 6. Posaune die 
Mohammedaner sahen. Seit der Zeit Luthers haben (-nach den Angaben von Froom-) anscheinend nur mehr 
Protestanten diese Auslegung vertreten. (Siehe Tabelle in PF IV, 1125) 
 
Martin Luther sah in den Türken schon die Vorzeichen der letzten Zeit und verkündigte lautstark, daß mit 
ihnen das Ende der Welt kommen sollte, und daß damit der Höhepunkt der politischen Entwicklungen, die in 
Daniel und der Offenbarung symbolisch dargestellt sind, ihre letzte Erfüllung finden würden. Luther erwartete 
den totalen Zusammenbruch der Türkei und das Ende bzw. die Wiederkunft Jesu jedoch noch nicht zu 
seinen Lebzeiten, wie es oft dargestellt wird, sondern etwa 300 Jahre später.  
Diesbezüglich schreibt E.G. White: „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) 
Luther selbst 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) 
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Diese Zeit war inzwischen vergangen, doch der Glaube, daß der Zusammenbruch der Türkei knapp 
bevorstehe und daher immer noch ein deutliches Zeichen für das nahende Ende darstellt wurde von den 
Milleriten weiterhin sehr stark vertreten. Über 300 Jahre nach Luther hielten die Milleriten immer noch an 
dieser Tradition fest und wurden letztlich durch die "Weissagung" des Josia Litch noch sehr darin bestärkt. 
 
Tatsache aber ist, daß Vieles von dem, was Miller über die Türken voraussagte, und nicht nur das, was er 
mit der 6. Posaune, sondern auch das, was er über die 6. Plage, und inbesondere über den Euphrat sagte, 
letztlich nicht eintraf. Die Geschichte lief weiter und heute spricht kaum mehr jemand ernsthaft von den 
Türken als ein besonderes Zeichen der letzten Zeit. Niemand unter uns würde sie heute noch mit den 
„Gerüchten aus dem Osten“ in Daniel 11,45 oder mit irgend einem anderen Symbol endzeitlicher Bedeutung 
in Verbindung bringen, was aber die Milleriten vor und auch die Pioniere nach 1844 noch taten. (Der stärkste 
Vertreter dieser Auslegung war Uria Smith.) Sowohl für Miller vor 1844 als auch für einige unsere Pioniere 
danach blieb der "Euphrat" in der 6. Posaune immer ein Symbol der osmanischen Macht. 
 
 

Zeit für eine Änderung des „Euphrats“ in der 6. Pos aune im Sinne der 6. 
Plage 
 
Seit einiger Zeit haben wir in unserer Auslegung des "Euphrat" in der 6. Plage schon eine viel universellere 
Sichtweise angenommen. (La Rondell im Buch Harmagedon!) Nichtsdestotrotz halten viele unter uns noch 
krampfhaft an den Osmanen fest. Das habe ich anfänglich selbst in unserem Studienausschuß in 
Bogenhofern deutlich verspürt und beobachtet. Die meisten tun es deshalb, weil es dieses Zitat von E.G. 
White im "Großen Kampf" (S 337-338) gibt.  
 
Persönlich wurde mir schon des öfteren vorgeworfen, ich würde den Geist der Weissagung verwerfen, wenn 
ich diese Aussage von E. G. White nicht als eine Bestätigung der Auslegung der 6. Posaune sehen würde. 
Da ich aber meine, mich in meinen Studien der Offenbarung immer auch sehr am Geist der Weissagung zu 
orientieren, kann ich solche Vorwürfe auf keinen Fall auf mir beruhen lassen. Grundsätzlich denke ich, daß 
E.G.White dieses Zitat sicher nicht als eine Bestätigung der Auslegung der 6. Posaune gesehen haben 
wollte. Um das aber sagen zu können, muß man gute Argumente haben. Einige davon möchte ich auf den 
folgenden Seiten darlegen. 
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Das Schweigen E.G. Whites und der Pioniere über die  Irrtümer der 
Milleriten 
 
Ich habe mich natürlich auch gefragt, warum wohl E.G. White die Auslegung von Josia Litch nachher nicht 
widerlegte, wenn es tatsächlich ein Irrtum gewesen wäre!? Doch inzwischen ist mir aufgefallen, daß die 
Milleriten noch viele andere Fehlinterpretationen von Daniel und vor allem der Offenbarung machten, die m. 
E. noch viel wesentlicher gewesen sind. (Ich werde in dieser Arbeit solche Irrtümer aufzeigen!) Man würde 
erwarten, daß E.G.White irgendwo über diese Irrtümer spricht, aber vergeblich. Offensichtlich war das für sie 
kein Thema.  
Den einzigen Irrtum aber, den E.G. White im Zusammenhang mit den Milleriten erwähnt und diskutiert, ist die 
Fehlinterpretation von der "Erde als Heiligtum" in Zusammenhang mit Dan.8,14. Offensichtlich ging sie über 
all die anderen Irrtümer mit großem Schweigen hinweg. Sie begnügte sich einfach damit, daß sie die alte 
Auslegung von Miller durch eine ganz neue und bessere ersetzte.  
 
Dasselbe Phänomen entdecken wir auch bei den Pionieren. Obwohl sie nach  1844 in vielen Punkten des 
Daniel und besonders der Offenbarung auf ganz andere Auslegungen kamen, als sie die Milleriten hatten, 
habe ich bis jetzt noch keinen Hinweis gefunden, in dem sie einen alten Irrtum widerlegten und diskutierten. 
Sie begnügten sich ebenfalls einfach damit, eine neue Sicht an die Stelle der Alten zu setzten. 
 
 

Offen für neues Licht 
 
E.G. White hatte nicht die Art, gegen irrige Auslegungen lange und breit zu argumentieren, sondern brachte 
einfach ihre richtige Sicht bzw. Auslegung. Sie war immer offen für neues Licht und neue Auslegungen, ohne 
lange über Alte zu diskutieren und diese zu verurteilen.  
 
Ich fragte mich seither, wie es denn heute ist, wenn man versucht althergebrachte Auslegungen zu 
hinterfragen und wenn nötig, sie zu verändern? Heute sind wir gezwungen, alte Auslegungen durch gute 
Argumente zu hinterfragen und zu widerlegen, ansonsten wären wir nicht bereit, nur etwas daran zu 
verändern. Es wäre zu wenig, wenn wir nur neue Sichtweisen bringen würden, ohne die alten zu diskutieren. 
Das ist auch ein weiterer Grund für diese vorliegende Arbeit. 
 
E.G. White warnte sehr davor, zu meinen, man brauche eine einmal angenommene Auffassung einer 
Auslegung nie mehr aufgeben. Hier ein entsprechendes Zitat: 
"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." (AB I, 36 / GG I, 38; RH, Juli 1892 - Nr.26) 
 
Wenn wir dieses Zitat richtig lesen und verstehen, dann muß ich schlußfolgern, daß E.G. White hier die 
Möglichkeit offen läßt, aber auch die Bereitschaft zeigt, Vieles von dem, was auch sie  gesagt hat und was zu 
ihrer Zeit noch in der Gemeinde verkündet und geglaubt wurde, vergessen und, vieles neu lernen zu wollen. 
Diese Aussage ist deshalb bemerkenswert, weil sie nicht schon um 1844 - 1888, sondern erst um 1892 
geschrieben wurde. Zu einem Zeitpunkt also, an dem die Pioniere die neuen Fundamente des Glaubens 
gelegt, und die prophetische Deutung von Daniel u. Offenbarung schon deutlich formuliert hatten. Zu dem 
hatte auch E.G. White selbst schon ihre Sicht von den Dingen zum Großteil gegeben und niedergeschrieben. 
 
Nachdem wir aber wissen, daß sie im obigen Zitat niemals die "Fundamental Beliefs" (fundamentale 
Glaubenslehren) gemeint haben konnte, nehme ich auf Grund anderer Aussagen, die später noch folgen 
werden an, daß sie damit vor allem auf prophetische Deutung Bezug genommen hat. Ich neige zu glauben, 
daß es sich dabei auch besonders um die Siegel und Posaunen handelt. Sie selbst sagte scheinbar sehr 
wenig über diese Kapitel, während die Pioniere ganze Bücher damit füllten. 
 
 

J. Litch widerlegt seine eigene Auslegung von Off.9 ,15 nach der 
Enttäuschung 
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Ich habe in meinen Nachforschungen einen Hinweis entdeckt, in welchem Josia Litch selbst im Jahre 1873 
seine Deutung von Off.9,15 widerlegte. Er sagte, daß dieser Text nicht auf eine Zeitperiode, sondern auf 
einen Zeitpunkt hinweist. ("The Disappointed Ronald Numbers", Indiana Univ. Press., S. 81 - 1987) 
Wenn J. Litch also selbst seine frühere Auslegung widerlegte, könnte das eventuell auch ein Grund dafür 
sein, warum es E.G. White nicht mehr tat. Als scheinbar Litch später auch das Jahr-Tag-Prinzip verwarf, so 
mag das ebenso eine Reaktion der Entmutigung auf seine irrige Auslegung dieses Textes, von der er 
ursprünglich so überzeugt war, gewesen sein. Dies sollte aber kein Grund sein, seine Auslegung von Off. 
9,15 doch als richtig zu sehen. Er war demnach nicht der einzige unter den milleritischen Verkündigern, der 
durch seine eigene Voreingenommenheit und seine Verbundenheit mit traditionellen Auslegungsprinzipien 
enttäuscht wurde und dann vollkommen in eine andere Richtung ging. War es nicht auch mit vielen Juden 
und selbst manchen seiner Nachfolger zur Zeit Jesu so? 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang noch, daß E.G. White auch William Miller nicht korrigierte, der 
ja ebenfalls zunächst 1839 und dann 1840 den Fall der Osmanen erwartete und damit seine Erwartung von 
1844 untermauerte. 
 
Nun geht es mir aber in dieser Studie vor allem auch darum, aufzuzeigen, daß sich die Milleriten nicht nur  
im Ereignis von 1844 geirrt haben, bei dem sie einfach nicht recht verstanden, was mit dem "Heiligtum", das 
wieder gereinigt werden sollte, wirklich gemeint war, sondern daß sie sich noch in vielen anderen Teilen der 
Prophetie von Daniel und Offenbarung irrten. 
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B). DIE IRRTÜMER DER MILLERITEN IN DER 
PROPHETISCHEN AUSLEGUNG  

 

I.  DER IRRTUM VON 1844 NICHT NUR IN DER FRAGE DES  
     HEILIGTUMS 
 
Bisher war ich der Ansicht, daß die irrtümliche Deutung der Erde als Heiligtum das einzige Problem war, an 
dem der Millerismus scheiterte. So denken auch heute noch die meisten Prediger und Gemeindeglieder, ja 
selbst Lehrer unter uns. Persönlich kann ich dem aber inzwischen nicht mehr zustimmen.  
In meinen Studien bin ich auf Zusammenhänge gestoßen, die mir ganz deutlich zeigen, daß die Milleriten 
sich nicht nur in Bezug auf das Heiligtum irrten, sondern daß dieser Irrtum von ganz bestimmten 
Auslegungen des Propheten Daniel und der Offenbarung untermauert wurde, die jedoch mit vielen Irrtümern 
behaftet waren. 
 
Ich frage mich heute, ob nicht gerade diese irrige Auslegung der anderen Bilder und Texte von Daniel und 
Offenbarung wesentlich zu dieser Enttäuschung von 1844 beigetragen haben und ob daher die Frage des 
Heiligtums nur noch das Tüpfel auf dem "i" war? Bisher habe ich jedenfalls herausgefunden, daß W. Miller, 
bevor er die 2300 Abende + Morgen mit 1843 errechnete, offensichtlich schon vorher durch die Auslegung 
der Visionen von Daniel und Offenbarung zur grundsätzlichen Überzeugung gekommen war, daß Jesus zu 
seiner Zeit kommen müßte.  
Er glaubte jedenfalls, daß alle Ereignisse, auf die die Prophezeiungen hinwiesen, noch zu seiner Zeit zum 
Ende kommen müßten. Nachdem er davon überzeugt war, war die Schlußfolgerung sehr naheliegend, daß in 
der exakten Berechnung der 2300 Abende und Morgen (Dan.8,14) die Offenbarung Gottes für den genauen 
Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu verborgen liege. Nachdem ihn seine Berechnungen in das Jahr 1843/44 
führten, stand sodann für Miller die Wiederkunft Jesu zeitlich fest, und folglich mußte sich alles, was in Daniel 
und Offenbarung für die Zeit vor der WK vorhergesagt war, vor Frühling 1843 und Herbst 1844 erfüllen. 
Das führt uns zur Frage, was denn Miller noch vor dieser Zeit alles erwartete und worin er sich - im 
Nachhinein betrachtet - logischer Weise auch sehr geirrt haben mußte! 

 
 
Die Erwartungen Millers für die Zeit vor 1844 
 
 
Dazu gehörte u. a. :  
 
Dan.11,40-45  Der König des Nordens sollte seinen Endzeitkampf führen. 
Off.7   Die Zeit der Versiegelung und des Loslassen der Winde sollte stattfinden. 
Off.9,13-21  Die Erfüllung und das Ende der 6. Posaune. 
Off.10   Der Engel mit dem Büchlein sollte seine Erfüllung finden. 
Off.11,15-19  Die Erfüllung der 7. Posaune. 
Off.12,17  Der Streit gegen die Übrigen müßte vor 1844 stattfinden. 
Off.13,11-18  Das Aufkommen des Erdentieres und das Bild des Tieres müßte sich erfüllen. 
Off.14,6-12  Die 3-fache Engelsbotschaft sollte weltweit verkündigt werden. 
Off.15   Der Abschluß der Gnadenzeit müßte vor 1844 kommen. 
Off.16   Die Erfüllung und Außgießung aller 7 Plagen müßte vor 1844 stattfinden. 
Off.17   Das Tier aus dem Abgrund und damit der letzte Kampf gegen die   
   Übrigen müßte sich vor 1844 ereignen. 
 
Miller mußte demnach eine Auslegung von Daniel und der Offenbarung gehabt haben, in der all diese 
Ereignisse vor 1843/44 als bereits erfüllt gesehen werden mußten. Seine Auslegung der Prophetie stützte 
letztlich all das, was er für 1844 erwartete und voraussagte. 
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Bei all den vorhin angeführten Texten der Offenbarung, die von Miller letztlich falsch gedeutet worden waren, 
möchte ich darauf aufmerksam machen, daß ja auch seine Auslegung von Off.9 und besonders der 6. 
Posaune, die in letzter Konsequenz nicht richtig gewesen sein konnte, eine große Rolle in seiner Errechnung 
und Erwartung von 1844 spielte. All das sollte sich nach seiner Deutung zwischen August 1840 und Oktober 
1844 abspielen. Aber dies alles traf nicht ein. 
 
Somit müßten wir doch zumindest die Frage stellen, ob sich Miller dadurch nicht nur in der Auslegung der 6. 
+ 7. Posaune (was das Ereignis und die zeitliche Einordnung betrifft) geirrt hat, sondern ob dies auch mit den 
vorhergehenden Posaunen schon der Fall gewesen sein könnte. Denn immerhin kam er ja auf Grund einer 
gewissen chronologischen Deutung der Posaunen auf den Islam und die Osmanen.  
 
 

War Miller unbeeinflußt in seinen Auslegungen der P rophetie? 
 
An dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen, daß Miller einen Großteil seiner Auslegungen von anderen 
Auslegern vor ihm grundsätzlich übernommen hatte. Wie weit er sie vorher wirklich auf "Herz und Nieren" 
geprüft hatte, entzieht sich meiner momentanen Kenntnis. Er selbst bekennt sich zu dieser von mir 
aufgestellten Behauptung. Miller schrieb am 10. Nov. 1844, also kurze Zeit nach der Enttäuschung: 
 
"Obwohl ich zwei Mal enttäuscht wurde, bin ich nich t niedergeschlagen und entmutigt... Ich hatte 
nicht den geringsten Gedanken, unsere Gemeinden, Pr ediger und religiösen Herausgeber zu 
verwirren (to disturb) oder von den besten biblisch en Kommentatoren und Regeln , welche zum 
Studium der Schrift empfohlen wurden, abzuweichen."  (PF IV, 858) 
Diese Aussage verwunderte mich persönlich und nötigte mir gewisse Schlußfolgerungen auf. Wir wissen, 
daß sich Miller anfänglich von allen Kommentaren lossagte und nur mit der Bibel und einer Konkordanz 
daran ging, seine Bibel zu erforschen. So schildert es uns auch E. G. White und andere, die über sein Leben 
und anfängliches Studium schrieben. (GK, 323) 
Es war jedoch auch für Miller nicht so einfach, vollkommen unbeeinflußt von Kommentaren und 
zeitgenössischen Auselgungen zu bleiben. Wie diese Studie aufzeigen möchte, war es ihm aber letztlich 
nicht möglich, eine ganz neutrale Auslegung zu geben, die sich allein auf die Bibel stützte. Offensichlich 
stützte er sich in seinen späteren Studien doch wieder sehr auf Kommentare und traditionelle Auslegungen. 
Ich denke, daß wir darin auch für unseren heutigen Umgang mit der Auslegung der Prophetie ein deutliches 
Warnsignal erkennen sollten. 
 

 
Worauf baut unsere heutige Auslegung von Daniel und  
Offenbarung? 
 
Wenn wir den Irrtum von 1844 bisher nur mit dem Problem des Heiligtums in Verbindung brachten, dann 
wage ich heute zu sagen, daß das eine sehr oberflächliche und ungenaue Betrachtungsweise der ganzen 
Geschichte um die Enttäuschung von 1844 ist! 
Ich frage mich daher, ob wir nicht der Gefahr erlegen sind, das Fundament der prophetischen Auslegung der 
Millerbewegung, auf dem wir ja unsere Auslegung von Daniel und Offenbarung aufbauten, noch viel zu wenig 
auf seine Irrtümer und Schwächen untersucht zu haben. Es ist notwendig, daß wir dieser Prüfung unsere 
ganze Aufmerksamkeit widmen, vor allem da wir alle die großen Probleme mit unseren Deutungen der 
Prophetie der Offenbarung bemerken. In diesem Sinne möchte ich einen Beitrag leisten von dem, was ich 
bisher diesbezüglich entdeckt habe. 
Wir wollen uns zunächst einen Überblick von den Auslegungen Millers vor 1844 verschaffen und dann 
herausfinden, wie weit wir vielleicht bei Auslegungen stehen geblieben sind, die schon den Milleriten zum 
Verhängnis wurden. 
 
Ich möchte vorweg noch erklären, daß mir vieles, was ich hier aufzeige, vollkommen neu war, und daß ich in 
meiner ganzen Studienzeit auf solche Zusammenhänge nicht aufmerksam gemacht wurde. Ich stelle auch 
fest, daß ich bis jetzt darüber keine speziell adventistische Literatur kenne, die auf all die Irrtümer der 
prophetischen Auslegung in der Millerbewegung hinweist. Ich erhoffe mir aber durch die Darlegung dieser 
Studie doch noch auf vielleicht existierendes Material aufmerksam gemacht zu werden. 
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In geraffter Form möchte ich nun eine Darstellung über Auslegungen von Daniel und Offenbarung bringen, 
wie sie Miller und seine Mitstreiter gegeben haben. Dabei beziehe ich mich auf das schon oben erwähnte 
Buch von Miller selbst, das mir sicher durch Gottes Fügung in die Hand kam. Manche weiteren Informationen 
entnehme ich den Büchern von Froom ("The prophetic faith of our fathers") und anderen Quellen, die ich 
näher angeben werde. 
Bevor ich aber konkrete Schwächen und Irrtümer in der Auslegung der Milleriten aufzeige, möchte ich 
ausdrücklich betonen, daß ich nie und nimmer die Absicht habe, die Milleriten zu verurteilen und eine 
negative Kritik zu üben, denn ich glaube wie E.G. White, daß der Herr trotz allem diese Bewegung von 
Anfang an geführt hat. Und doch müssen wir bedenken, daß Gott noch nie sein ganzes Licht einer einzigen 
Generation gegeben hat. So müssen wir für ständig zunehmendes Licht und Verständnis in der Prophetie 
immer offen aber gleichzeitig auch bereit sein, irrige Sichtweisen unserer Vorväter zu korrigieren und wenn 
nötig, auch welche fallen zu lassen. 
 
Mit diesen Gedanken wollen wir uns nun mit der Auslegung der Visionen von Daniel wie sie Miller hatte, grob 
auseinandersetzen. Gleichzeitig wollen wir die wahren und tieferen Hintergünde der Enttäuschung von 1844 
aufzeigen und daraus auch unsere Lehren für unsere Bibelauslegung und besonders für unsere Auslegung 
von Daniel und Offenbarung ziehen. Es sollte uns deutlich bewußt werden, welche fundamentalen Irrtümer in 
der Auslegung der Prophetie von den Milleriten begangen wurden. Daraus wollen wir beachten, inwieweit wir 
all diese Irrtümer überhaupt schon erkannt und ausgeräumt haben? 
Wir wollen dabei auch bedenken, was zur Zeit Jesu die Juden veranlaßte, Jesus zu verwerfen. 

 
Parallele zur Zeit des 1.Kommen Jesu! 
 
Was war der Hauptgrund, daß die Juden Jesus nicht als den Messias annahmen, erkannten und ihn dann 
auch verwarfen? Es waren nicht in erster Linie theologische Irrtümer, sondern Irrtümer in der Auslegung der 
Prophetie! Sie waren geprägt von traditionellen persönlichen und menschlichen Vorstellungen, Deutungen 
und Auslegungen alttestamentl. Prophezeiungen! Dadurch konnten sie die wahre Bedeutung der 
Prophezeiungen nicht mehr erkennen. Selbst seine eigenen Jünger hatten größte Probleme sich von solchen 
Traditionen zu lösen! Jesus konnte sie daher vor einer bitteren Enttäuschung nicht bewahren! 
Bei einer genaueren Betrachtungsweise der Millerbewegung werden wir dem selben Phänomen begegnen. 
 
Wenn wir nun den Irrtümern der Millerbewegung nachspüren wollen, dann wollen wir mit einer für mich sehr 
überraschenden Entdeckung beginnen, die mich sehr erstaunte und verwunderte. Sie betrifft die 
Berechnungen über die W. Miller zu 1844 kam. Ich war immer der Meinung, daß Miller hauptsächlich nur in 
seiner Berechnung der 2300 Abende und Morgen irrte, und da nicht unbedingt in der Berechnung selbst, 
sondern am Ereignis, welches er damit voraussagte. 
Den meisten Adventisten ist nur dies bekannt. Die wenigsten wissen, daß Miller nicht nur durch die 
Berechnung der 2300 Abende und Morgen auf 1844 kam, sondern noch durch 8 andere Zeitberechnungen! 
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II.  DIE IRRTÜMER IN DEM EREIGNIS UND IN DEN BERECH= 
NUNGEN VON 1844 
 
 
1. Die Berechnung der 2300 Abende und Morgen 
 
Für die meisten Adventisten ist bekannt, daß sich Miller in der Deutung der "Erde" in Dan. 8,14 irrte. Die 
Berechnung der 2300 A.+M. selbst, war ja grundsätzlich nicht falsch, denn dazu stehen wir als offizielle 
Gemeinschaft auch heute noch. Diese Berechnung sah grob gesehen wie folgt aus? 
 
 
Befehl zum Wiederaufbau      Reinigung des Heiligtums = Erde 
Jerusalems (Esra 6,14 + 7, 8)     Erwartung der Wiederkunft 
 
457 v.Chr.        1843/44 
  I_________________2300 A.+M. = Jahre_____________ __I 
 
 
Manche unter uns sind von dieser Art der Berrechnung allerdings nicht mehr so ganz überzeugt. Viele 
bezweifeln heute die Anwendung des Jahr-Tag-Prinzips in der Deutung der 2300 A+M. Sie meinen auch, daß 
es sich im Kleinen Horn von Daniel 8 nicht um das Papsttum, sondern um Antiochus Epiphanes handelt. 
Miller irrte sich jedoch nicht indem er in Daniel 8 doch noch das Papsttum sah. Auch seine Berechnung und 
historischen Einordnug der 2300 Abende und Morgen war grundsätzlich nicht falsch. Er irrte sich auch nicht 
in bezug auf das Ereignis am Beginn der 2300 A.+M.  Miller irrte sich lediglich in bezug auf das Endereignis  
der 2300 A-+M., nämlich die "Wiederweihe des Heiligtums!" 
 
Die Milleriten meinten, mit dem Heiligtum in diesem Text sei die Erde gemeint. Gott hat ursprünglich eine 
reine Welt, daher ein reines Heiligtum geschaffen. Doch durch die Sünde wurde dieses Heiligtum 
verunreinigt. So deuteten es aber nicht nur die Milleriten. Dies war in der damaligen Zeit eine allgemeine 
Sicht über diesen Text. 
 
Nach 2300 A+M sollte daher die Erde wieder von Sünde und Sündern gereinigt werden. Das wiederum kann 
nach bilblischem Verständnis nur durch die Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit geschehen, dachten die 
Milleriten! Könnte man also die 2300 A + M genau berechnen, würde man die genaue Zeit der Wiederkunft 
voraussagen können.  
 
Der Grund der Enttäuschung  war daher in diesem Fall nicht die falsche Berechnung, sondern eine falsche 
Deutung des Ereignisses auf welches die Prophetie hinwies. Eine falsche Deutung der Prophetie, gekoppelt 
mit einer falschen theologischen Vorstellung, waren daher maßgeblich an der Enttäuschung beteiligt! 
Dadurch war die Traditionsgebundenheit  in einem an sich unwesentlichen Detail, Tausenden Gläubigen 
zum Verhängnis geworden!  
 
Doch war das der einzige Irrtum in der prophetischen Zeitberechnung? Hat sich 
Miller nur an der Berechnung der 2300 A + M. geirrt?  Es gab einen zweiten Weg auf dem Miller zum Jahr 

1843/44 kam. Es ist der Weg über die Prophezeiung von Dan 12, 8-12 
 

 
2. Die drei Zeitperioden von Daniel 12, 8-12 
 
Miller berechnete die drei verschiedenen prophetischen Zeitangaben von 
Dan.12 wie folgt. 
 
 
 
Beginn des Papsttums   Tödliche Wunde 
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 538 n. Chr.        1798 
 I___________3 ½ Z. = 1260 Tage___________I 
 
 
o Taufe Kaiser Chlotwig    o Tödliche Wunde 
o Ersatzpriestertum     o Papst gefangen 
o Das Tägliche abgeschafft      
 
508 n.Chr.         1798 
  I_______________1290 T._______________________I 
 
 
o Taufe Kaiser Chlothwig      o Reinigung des Heiligtums (= Erde) 
o Ersatzpriestertum       o Erwartete Wiederkunft Jesu 
o Das Tägliche abgeschafft 
 
508         1843/44 

I______________________1335T.______________________I 
 
 

Ist diese Berechnung richtig od. falsch?  = Sie ist richtig bezüglich des jeweiligen Ereignisses am Anfang 
der drei prophetischen Perioden. Sie ist auch richtig in bezug auf das Endereignis der 1260 Tage und der 
1290Tage, doch falsch in bezug auf die Deutung des Endereignisses der 1335 Tage! Dies sehen wir als 
Adventisten bis heute so. 
 
Das Abschaffen des Täglichen ( Opfers) von dem in Daniel 12, 11 die Rede ist deutete Miller in 
Zusammenhang mit Dan. 8, 10-14.  Dort wird gesagt, daß dem „Fürsten des Heeres“ vom „Kleinen Horn“ das 
Tägliche (Opfer) weggenommen und das Heiligtum verwüstet werden würde. Miller sah darin die Einführung 
eines Ersatzpriestertums durch die kath. Kirche. Der Priester steht als Mittler zwischen Gott und dem 
Menschen um Sünde zu vergeben etc...   
 
In Daniel 12,11 wird von der Zeit gesprochen, wo dies geschehen sollte. Miller brachte es mit dem Jahr 508 
n. Chr. in Verbindung und rechnete ab da die 1290 bzw 1335 Jahre und kam somit auf das Jahr 1843/44  
 
Das Jahr 508  brachte Miller mit der Bekehrung des Frankenkönigs Chlotwig in Verbindung, wodurch die 
katholische Kirche mit ihrem falschen Priesterdienst europaweit etabliert und ausgedehnt wurde.  
 
In Dan.12, 12 steht "Wohl dem, der wartet und erreicht 1335 Tage.!!!     Hier, so dachten die 
Milleriten, kann es sich nur um die Zeitprophezeiung für die WK-Jesu handeln! Könnte man daher die 1335 
Tage errechnen, könnte man die Zeit für die WK Jesu wissen. 
Auch hier hat sich Miller nicht prinzipiell an der Berechnung der Zeit geirrt, - denn so berechnen wir es auch 
heute noch -, sondern am Endereignis,  auf welches diese Prophetie hindeutete! Doch Miller hatte noch 
einen weiteren Weg, auf dem er zu 1843/44 kam.  
 
 
 

3.  Die 7 Zeiten des Nebukadnezar aus Daniel Kp. 4 
 
Interessanter Weise kam Miller auch über einen dritten, für mich sehr erstaunlichen Weg zu 1844.  Es war 
der Weg, über den die Zeugen Jehovas später auf 1914 kamen, nämlich über die Berechnung der 7 Zeiten 
von Nebukadnezar aus Daniel Kp. 4 
Wie kommen die Zeugen Jehovas heute noch auf 1914, wenn sie sagen, daß Jesus schon zu dieser Zeit 
unsichtbar wiedergekommen ist und seither schon im Himmel zu herrschen begann?  
 
 
Gefangennahme Zedekias     Erster Weltkrieg 
 
 606 v. Chr.  7 Zeiten x 360 Tage          1914 
    I_________________2520 J._______________________I 
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Allerdings sagten die Zeugen Jehovas vor 1914 die  buchstäbliche und sichtbare Wiederkunft nach dieser 
Berechnung voraus. Als er nicht kam, interpretierte man es mit einer unsichtbaren Wiederkunft! 
 
Doch schon Miller  und andere vor ihm kamen durch den selben Weg der Berechnung auf die Wiederkunft 
um 1843/44  Er begann diese Zeitrechnung allerdings nicht, wie die Zeugen Jehovas im Jahre 606 v. Chr. mit 
der Gefangennahme Zedekias, sondern im Jahre 677 v. Chr.  Zu dieser Zeit soll König Manasse in die 
babylonische Gefangenschaft gegangen sein, so meinte Miller? (2.Chronik 33,11) 
Damit hat nach Miller die Zeit der Unterdrückung des Gottesvolkes durch die Herrschaft der Heiden 
begonnen. Diese 7 Zeiten des Nebukadnezar interpretierte er mit 2520 Jahren als die Zeit der Heiden, an 
deren Ende die Zeit des Reiches Gottes beginnen würde. 1 
Diese Herrschaft der Heiden sollte im Jahre 1843/44 durch die Wiederkunft Jesu zu Ende gehen. 
 
 
Gefangennahme Manasses    Erwartete Wiederkunft  
durch Nebukadnezar     
 
677v.Chr.  7 Zeiten    1843/44 

 
I__________________2520 J.________________________I 

 
 
Ich war es bisher gewohnt, mit den Zeugen Jehovas über ihre willkürliche Berechnung von 1914 zu 
diskutieren und ihnen verständlich zu machen, wie unsinnig es ist, die 7 Zeiten des Nebukadnezar 
prophetisch auszulegen und zu verwenden. Ich dachte immer, daß es Russel (Mitbegründer der Zeugen 
Jehovas) war, der auf eine solche Idee gekommen war. Wie erstaunt war ich, als ich dieselbe Berechnung 
nun auch bei William Miller fand. Nur verwendete er diese 2520 Jahre für die Zeit von 677 v.Chr. bis 1843. 
(Nähere Erklärungen im Buch "Second Coming", S. 261-263) 
Auch in dieser Berechnung war aber Miller nicht der erste und auch nicht der einzige! Schon lange vor ihm 
hatten protestantische Ausleger die 7 Zeiten des Nebukadnezar historisch so ausgelegt, wenn auch für 
unterschiedliche historische Fixierungen. Auch diese Tradition übernahm Miller in seine Auslegung von 
anderen.  
 
Hier unterlag Miller gleich einem dreifachen Irrtum  
 
1. Bezüglich der Anwendung der Zeit: Die 7 Zeiten haben keine prophetische Bedeutung. Sie  
    hatten sich ja in den 7 Jahren Nebukadnezars schon buchstäblich erfüllt. (Daniel 4,25+30) 
 
2. Bezüglich des Ereignisses am Beginn der 7 Zeiten:  Der Text in Dan. 4 gibt kein prophetetisch- 
   historisches Ereignis an, von dem ab die 7 Zeiten (2520 Jahre ) gerechnet werden sollten. 
 
3. Bezüglich des Endereignissses der 7 Zeiten:  Dan. 4 gibt kein endzeitliches Ereignis an, welches nach 7 
Zeiten eintreffen sollte. 
 
Aus diesem Grunde haben wir als Adventisten diese prophetische Deutung von Dan. 4 nicht weiter 
übernommen! Komischerweise haben die Zeugen Jehovas gerade diese Prophetie der 7 Zeiten des 
Nebukatnezar beibehalten und die über die 2300 A.+M. verworfen! 
 
Unsere Pioniere  haben aber in dieser Frage richtig entschieden, als sie die Auslegung der 7 Zeiten 
verwarfen und die 2300 A.+M. sowie die 1290 + 1335 Jahre beibehielten. Fragt sich nur, ob wir als 
Adventisten 150 Jahre danach damit noch etwas anfangen können? 
 
Auf diese Weise kam Miller nicht nur mit der Berechnung von den 2300 Abend und Morgen auf 1843, 
sondern auch mit der Berechnung der 7 Zeiten. 
Konrad Müller nennt insgesamt 9 Berechnungen, die Miller 1843/44 brachten.2 Ich möchte aber in dieser 
Arbeit nicht näher darauf eingehen. Nachdem jedenfalls Miller die ganze Offenbarung und den ganzen Daniel 
auf dieses Datum hin auslegte, war die Enttäuschung von 1844 perfekt. 
 
Wenden wir uns nun der Auslegung der Visionen von Daniel zu, wie sie Miller schon um 1830  auslegte. 

                                                           
1 Die Frühgeschichte der 7.Tags-Adventisten  V. K. Müller S. 40 
2 Die Frühgeschichte der Adventbewegung  v.Konrad Müller S. 40 
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III.  MILLERS AUSLEGUNG DER VISIONEN VON 
       DANIEL 
 
Es ist hier nicht meine Absicht jedes Detail der Auslegung Millers zu diskutieren, sondern lediglich 
zusammenfassend zu informieren und mich in meinem Kommentar auf wichtigste Irrtümer zu beschränken 
und sie zu interpretieren. 
 
 
Daniel Kp.2  
 
Babylon M. Persien Griechenland Rom Europa WK-Jesu 
    bis 1798 1844 
 
 
Daniel Kp.7  
 
Babylon M. Persien Griechenland Rom Papsttum WK-Jesu 
   bis 538 bis 1798 1844 
 
 
Daniel Kp.8  
 
 M. Persien Griechenland Rom Papsttum WK-Jesu 
   bis 538 bis 1798 1844 
 
 
 
Daniel Kp.11   (SC, 101-114) 
 
 M. Persien Griechenland 

und Diadochen 
u. Makkabäer 

Rom Papsttum WK-Jesu 

   bis 538 bis 1798 1844 
 
 
 
Die Deutung von Daniel 11, 40-45 sah wie folgt aus 
 
König des Nordens bis 1798 Papsttum 
  
König des Nordens nach 1798 bis 1815 Napoleon 
  
König des Nordens nach 1840 bis 1843/44 Papsttum 
  
Die Gerüchte aus dem Osten Osmanen 
 
 
Bezüglich der vier Visionen von Daniel erkennen wir, daß zwar die Grunddeutung der Visionen richtig war, 
doch der Irrtum in der zeitlichen Einordnung der Rolle und Entwicklung des Papsttums ab 1798 lag. 
 
 
Miller sah in den Visionen des Daniel nach dem 4. bzw. nach dem 3. Königreich immer das Papsttum 
kommen. Allerdings sollte es nach 1798 zunächst keine entscheidende Macht mehr ausüben. Zwischen 1798 
und 1840 sah er eine Zeit der Ruhe für das Papsttum voraus, weil Gott in dieser Zeit dabei war, die Winde 
zurückzuhalten. 
 
Ab 1798 hielten die 4 Engel die 4 Winde , welche Miller wie folgt deutete: 
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1. Wind =  das Papsttum   
2. Wind =  der Islam  
3. Wind =  die heidnischen Nationen  
4. Wind =  die atheistischen Prinzipien oder Philosophien d es Westens . (SC, 185+186) 
 
Ab 1840, mit dem Fall des osmanischen Reiches, erwartete Miller zunächst das Loslassen der Winde, indem 
auch das Papsttum wieder zu großer Macht kommen und seinen letzten Kampf gegen die Übrigen führen 
sollte. In der Zeit von 1840, also ab dem Fall des Osmanischen Reiches bis 1843/44, sollte es gewaltige 
Kriege, Gesetzlosigkeit und Anarchie auf der Erde geben. Alles würde aus der Ordnung geraten, bis es zur 
letzten Schlacht von Harmagedon käme. Aber 1843/44 würde die WK-Jesu diesem chaotischen Geschehen 
bzw. dieser "großen Trübsal" ein Ende machen. (SC, 185+186) 
 
Nach den 3 1/2 Zeiten von Dan.7, also ab 1798, erwartete er das Gericht über das Kleine Horn. Dieses 
Gericht erwartete er auf Grund seiner Sicht von Dan.8,14 zunächst ab Frühjahr, später ab Herbst 1843 und 
danach am 22. Okt. 1844.  
Offenbar hatte Miller diese Sicht der 4 Weltreiche und des Papsttums schon größtenteils so gesehen, noch 
bevor er die 2300 Abende und Morgen näher errechnete. Deshalb war er dann um so überzeugter, daß die 
WK-Jesu 1843/44 stattfinden müßte. (Nähere Nachforschungen diesbezüglich wären hier noch hilfreich.) 
 
Daraus können wir schon sehr deutlich ersehen, daß der Irrtum von 1844 durch eine ungenaue Deutung der 
Visionen von Daniel stark untermauert wurde und daher schon in einer gewissen Weise vorprogrammiert 
war. Miller hat sich aber auch darin an schon bestehende Auslegungen gehalten und sie vielleicht zu wenig 
oder gar nicht auf ihre Richtigkeit geprüft. 
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IV.  DIE TRADITIONSGEBUNDENHEIT DER MILLERITEN 
 
Diesbezüglich ist es sehr bemerkenswert, was Froom allgemein über den Umgang der Milleriten mit den 
alten, zu ihrer Zeit bestehenden Auslegungen, sagte: 
 
"Es ist deshalb logisch daraus zu schließen, daß di e grundsätzliche Basis für die Positionen der 
Prophetie, welche die Milleriten vertraten, in kein em Sinn eigentümlich waren. Sie waren auch nicht 
revolutionäre oder phantastische Neuheiten, sondern  sie standen auf der Linie der ehrwürdigen und 
respektierten Gesellschaft von hohen und orthodoxen  Vorläufern in den verschiedenen historischen 
Gemeinschaften." (PF IV, 847) 
 
"...In alle dem gab es eine bezeichnende Übereinsti mmung mit der vorausgehenden "Alten Welt 
Advent - Erweckungsbewegung" (gemeint ist Europa) m it vielen der größten Ausleger der 
vorreformatorischen Zeit, der Reformation, der nach reformatorischen Perioden sowie auch der 
frühchristlichen Zeit." (PF IV, 849) 
 
"...Hier müssen wir wieder schlußfolgern, daß die M illeriten keine visionären Erneuerer oder Herätiker  
in Auslegungen waren. Vielmehr hielten sie an den g esündesten und orthodoxesten Darlegungen der 
Offenbarung fest und verkündeten sie so, wie sie da mals existierten. Ihre Lehren sollten daher in dem 
Licht ihrer Übereinstimmung mit den gesündesten Maß stäben der Interpretation, die über 
Jahrhunderte gebaut wurden, betrachtet werden. Nach  solch einem Kriterium waren sie sehr gesund 
und nüchtern in der Auslegung der Offenbarung." (PF  IV, 851) 
 
Wenn nun auch Froom es eher positiv sieht, daß die Milleriten die zum Teil schon über Jahrhunderte alten 
Interpretationen einfach gutgläubig übernahmen und ihre weiteren Auslegungen darauf bauten, so sei es mir 
erlaubt, die Frage zu stellen, ob es wirklich so gesund und richtig war, all diese alten, über Jahrhunderte 
hindurch bestehenden Auslegungen, ohne viel zu prüfen, zu übernehmen. Damit möchte ich auf keinen Fall 
den Milleriten einen Vorwurf machen, denn ich bin nach wie vor der absoluten Überzeugung, daß Gott diese 
Bewegung geführt hat und diese Enttäuschung über sie kommen ließ, um sie zu prüfen und zu läutern, wie 
es in Dan.12,10 vorausgesagt war. 
 
Nachdem wir aber erkannt haben, daß eine ungenaue prophetische Auslegung sowie eine ungeprüfte 
Übernahme von traditionellen Meinungen zu diesem Irrtum geführt haben, wäre es sicher nicht verkehrt, 
wenn wir diese grundsätzliche Basis, der über Jahrhunderte hinweg althergebrachten Auslegungen doch 
noch etwas genauer untersuchen und in Frage stellen würden. Vielleicht liegt gerade darin ein Grund für 
unsere heutigen Auslegungsschwierigkeiten, aber auch eine Hilfe und ein Schlüssel, der uns zu einem 
besseren Verständnis führen kann. 
 
 
 

Müssen wir uns an jahrhundertealte Auslegungsprinzi pien halten? 
 
Es muß gestattet sein, daß wir heute Auslegungen von Daniel und Offenbarung, die vor 1000 bis 1500 
Jahren schon gemacht worden sind, auf deren Richtigkeit hinterfragen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein 
Ausleger des 3. oder 4. Jahrhunderts n. Chr. die historische Grundrichtung der Auslegung der Offenbarung 
schon so genau treffen konnte, daß wir uns noch heute in unseren Auslegungen daran halten müssen. Ich 
denke hier besonders an Viktorinus von Pettau  der nach M. Böttcher schon im Jahre 304 n.Chr. 
anscheinend das Rekapitulationsprinzip 3 aufgestellt haben sollte. (M. Böttcher, "Weg und Ziel der 
Gemeinde Gottes", S. 155 
Viktorinus lebte übrigens damals in Oberpanonien (Nähe Wien!)  und starb um 304 als Märtyrer unter Kaiser 
Diokletian. 
 

                                                           
3 Das Rekapitulationsprinzip besagt, daß die Visionen von den 7 Gemeinden, den 7 Siegel und auch den 7 Posaunen 
jeweils unterschiedliche Ereignisse beschreiben, die von der frühchristlichen Zeit bis zur Wiederkunft Jesu einzuordnen 
sind. 
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Genauere Studien haben inzwischen ergeben, daß es nicht Viktorinus von Pettau,  sondern Tychonius  um 
380 n. Chr. war, bei dem dieses Prinzip der Relkapitulation zum ersten mal auch namentlich genannt wurde! 
4 
 
So gesehen möchte ich doch die von Froom gemachte positive Darstellung über den Umgang der Milleriten 
mit den damals bestehenden Auslegungen, etwas relativieren und in Frage stellen. 
 
Einige Aussagen von E.G. White haben mich dazu noch ermutigt. Gott selbst hat ihr gezeigt, daß es absolut 
notwendig ist, wenn wir zur ganzen Wahrheit kommen wollen, daß wir uns ganz und gar von menschlichen 
Überlieferungen und traditionellen Auslegungen in der Geschichte befreien müssen. 
 
 

Die Notwendigkeit sich von Traditionen zu lösen 
 
E.G.White sagt im Zusammenhang mit der Enttäuschung von 1844 Folgendes: 
 
"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]) 
 
Auffallend ist, daß E.G. White hier von Irrtümern und Überlieferungen in der Mehrzahl schreibt. Sie geht 
sogar soweit, daß sie diese Irrtümer und Überlieferungen, an welchen die Milleriten noch festhielten, als 
Grund dafür sieht, daß Jesus damals noch nicht wiederkommen konnte! Das Festhalten an Traditionen in der 
Auslegung der Schrift als Grund für einen Verzögerung der Wiederkunft Jesu!?  Könnte das auch heute noch 
der Fall sein? Eine spannende Frage, der wir in Zukunft näher nachgehen sollten! Auch darüber habe ich 
inzwischen ein eigenes Studium gemacht! 
 
Nachfolgend noch ein anderes Wort vom Geist der Weissagung im Zusammenhang mit den Traditionen und 
Irrtümern bei den Milleriten: 
 
"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]) 
 
Dazu noch ein sehr nachdenkenswertes Zitat: 
 
"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]) 
 
 
 

Aufrufe zum erneuten Studium von Daniel und Offenba rung 
 

                                                           
4 So ergaben es die Nachforschungen von Arnold Zwahlen in seiner Arbeit für ein M.A: in Religion am Newbold 
College über  „Die Geschichte des Rekapitulationprinzips in der Auslegung der 7 Siegel und 7 Posaunen. S. 8 deutsche 
Übersetzung von Kurt Pisslinger  August 1994 für den Studienkreis der Offenbarung in Bogenhofen (A) 
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Aus den bisher gemachten Überlegungen heraus ist es wohl auch zu verstehen, warum E.G. White an so 
vielen Stellen zu einem intensiven Studium von Daniel und Offenbarung auffordert. So sagt sie: 
 
"Wenn wir als Volk begreifen, was uns dieses Buch (Offenbarung) bedeutet, wird es unter uns eine große 
Erweckung geben. ... Wenn die Bücher Daniel und Offenbarung besser verstanden werden, wird dies bei den 
Gläubigen zu einer ganz anderen religiösen Erfahrung führen." (ZP, 94) 
 
"Studiert die Offenbarung in Verbindung mit Daniel, denn die Geschichte wird sich wiederholen... Wir sollten 
heute, wo wir uns solch großer religiöser Vorteile erfreuen, ein weit größeres Wissen besitzen, als es der Fall 
ist." (ZP, 96) 
"Wir müssen Gottes Wort viel gründlicher studieren. Besonders sollten Daniel und die Offenbarung mit 
größerer Aufmerksamkeit erforscht werden als je zuvor in der Geschichte unseres Werkes."  
(ZP, 93) 
Diese Aufforderung hat nur einen Sinn, wenn zu ihrer Zeit noch nicht alle Erkenntnisse in der Auslegung 
vorhanden waren und manche Dinge noch nicht richtig gesehen worden sind. 
 
Angesichts dieser dringlichen Hinweise von E.G. White frage ich mich seit einiger Zeit, ob denn dieser Rat 
bzw. diese Warnungen für uns auch heute noch gelten. Könnte es sein, daß unsere Pioniere zwar den Irrtum 
bezüglich des "Heiligtums" und auch andere theologische Irrtümer erkannten und sie beseitigten, aber daß 
doch noch weitere Fehler und Überlieferungen bezüglich prophetischer Symbole und deren Deutung zu 
beseitigen wären?  
Daß es so ist, sollten wir schon den oben erwähnten Beispielen über die Auslegung der Visionen und Bilder 
von Daniel entnehmen können. 
Nun wollen wir uns den Auslegungen der Offenbarung zuwenden, wie sie von Miller gedeutet wurden. Ich bin 
heute überzeugt, daß vor allem in der Deutung der Offenbarung ein wesentlicher Grund der Enttäuschung 
von 1844 zu finden ist. Auch hier hatte Miller manche Ideen von anderen übernommen. Obwohl sie sich als 
Irrtum erwiesen, haben auch wir noch vieles von diesen fragwürdigen Grundlagen althergebrachter 
Interpretationen möglicherweise zu wenig kritisch übernommen. 
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V.  DIE AUSLEGUNG DER OFFENBARUNG, WIE SIE 
MILLER VOR 1844 DARLEGTE. 

 
Auch hier möchte ich mich auf eine grobe Darstellung der einzelnen Texte beschränken. Zunächst wollen wir 
uns mit der Deutung und Auslegung der Tiersymbole ab Kp.12 beschäftigen, daraus einige 
Schlußfolgerungen ziehen und uns dann der für mich besonders wichtigen "Siebenervisionen" zuwenden. 
 

OFFENBARUNG Kp.12 (SC, 205-218) 
 
Der Drache  heidnisches Rom von 158 v.Chr. - 508 n.Chr. (666 Jahre) 
   päpstliches Rom von 508 n.Chr. - 1798 n.Chr. (1290 Jahre) 
   friedliche Zeit der Kirche von 1798 - 1839/40 
   politisches und kirchliches Rom von 1839/40 - 1844 
 
In dieser letzten Phase des Drachen sah Miller den "Kampf gegen die Übrigen" interessanterweise 
besonders in Amerika und auch durch Amerika geführt. (SC, 213) 
 
Die Zahl 666 deutete Miller als "Zahl der Jahre eines Menschen" und demnach also die Zahl der Jahre der 
Herrschaft des altheidnischen Roms. Diese Zahl bezog er daher auf das Meertier von Off.13. (SC, 83) 
 

OFFENBARUNG Kp.13 (SC, 76-85) 
 
Das Meertier   war das heidnische Rom von 158 v.Chr. - 508 n.Chr. (666 Jahre) 

Dieses Tier stellte Miller parallel mit dem Tier aus dem Abgrund aus Off.17 und mit 
dem 4. Tier aus Dan.7; daher war es für ihn nicht das Papsttum (dieses sah er im 7. 
Haupt, das verwundet ist). 

 
Das Erdentier  Miller nannte es das "Bildtier" (image beast). 
   Es war für ihn das päpstliche Rom von 508 - 1798 (1290 Jahre). 
   Er stellte es mit dem kleinen Horn in Dan.7 gleich. 
   Miller erkannte Amerika noch nicht in der Prophetie dieses 2. Tieres 
 
Das Bild des Tieres  Miller sah das Bild des Tieres nicht als eine eigene Macht, die sich erst am Ende der 

Zeit bilden wird, sondern er brachte es mit dem zweiten Tier aus Off.13 in 
Verbindung . Er sah darin ebenfalls das Papsttum von 508-1798 (1290 Jahre)   

 Die Zeit des Nicht-kaufens und verkaufens deutete er nicht zukünftig, sondern schon 
als die vergangene Zeit der mittelalterlichen Verfolgung. 

 
Von 1798 - 1839/40   sprach er von einer friedlichen Zeit der Kirche, in der es keine Verfolgungen  
  mehr gibt. Ab 1840 erwartete er den totalen Zusammenbruch des osmanischen   
 Reiches. 
 
Von 1798 - 1843 errechnetet er 45 Jahre für die ganzen Endzeitentwicklungen. (SC, 113+114) 
 
 

Zwischen 1798 und 1843 sollten sich im Wesentlichen  folgende Ereignisse 
abspielen:  
 
  Zurückhalten der Winde    1798 - 1840 
  Zunahme der Erkenntnis    1798 - 1840 
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  Zeit der Versiegelung     1798 - 1840 
  3-fache Engelsbotschaft    1798 - 1840 
 
  Ende der 6. Posaune      1840 
  Das Loslassen der 4 Winde     1840 
  Zerfall des osmanischen. Reiches    1840 - 1843/44 
  Völkerkriege und Anarchie     1840 - 1843/44 
  Streit gegen die Übrigen (Off.12,17)    1840 - 1843/44 
  Beginn der 7. Posaune und 7. Plage    1840 - 1843/44 
  Die große Trübsal      1840 - 1843/44 
  Harmagedon und WK-Jesu     1840 - 1843/44 
 
Beachten wir in dieser Auflistung, welche wichtige Rolle dem Jahr 1840  in der Auslegung Millers zukam! Wir 
kommen später noch auf die Bedeutung näher zu sprechen. 
 
Wir sehen hier, mit wie vielen Ereignissen Miller das Jahr 1839/40 in Verbindung brachte. Doch all diese 
Ereignisse trafen letztlich ab 1840 nicht ein und trotzdem blieben die Milleriten bei ihrer Erwartung von 1844. 
Die Gründe dafür habe ich noch nicht herausgefunden, denn irgendwie mußten sie ja ab 1840 andere 
Erklärungen gefunden haben, um weiterhin noch bei der Auslegung dieses Datums bleiben zu können. 
Nach obiger Darstellung leitete gemäß Miller das Ende der 6. Posaune ganz unmittelbar auch das Ende der 
Zeit ein, und so sah er mit dem Ende der 6. Posaune die allerletzten Ereignisse vor der WK-Jesu kommen.  
Wenn sich das alles zwar historisch nicht so erfüllte, so denke ich doch, daß Miller in dieser Auslegung der 6. 
Posaune ein richtiges Prinzip erkannte.  
 
Wie deutete er die weiteren Visionen der Offenbarung? 
 

OFFENBARUNG Kp.14,6-12  
 
Die Zeit für die Verkündigung dieser 3-fachen Engelsbotschaft sah er von 1798 -1843/44. Im Besonderen 
erfüllte sich diese Vision gemäß Miller in seiner Verkündigung von 1833-1844 
 

OFFENBARUNG Kp.15, 5-8  
 
Interessant ist diesbezüglich, daß Miller in dem Tempel, der während der 7 Plagen voll vom Rauch der 
Herrlichkeit geschildert wird, kein Bild für den Abschluß der Gnadenzeit erkannte.  
 

OFFENBARUNG Kp.16,13 (SC, 213, 225+226) 
 
Der Drache    Die heidnischen Nationen Roms 
Das Tier    Das päpstliche Rom 
Der falsche Prophet   Der Islam 
Miller sah in der Prophetie den Protestantismus noch nicht als den falschen Propheten. 

OFFENBARUNG Kp.17  
 
Das Tier aus dem Abgrund, die Hure und die 10 Hörner 
 

Das Tier  Das heidnische Rom von 158 v.Chr. - 508 n.Chr. (666 Jahre) 
Miller setzte es parallel zum 1. Tier in Off.13 und zum 4. Tier in 
Dan.7 
 

Die Hure  Das päpstliche oder zivile Rom von 538 - 1798 (1260 Jahre) 
Parallele zum kleinen Horn aus Dan.7 
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Die 10 Könige  Die Nationen, die sich zum Katholizismus bekehren. Im Bund mit 
dem Tier werden sie wider das Lamm streiten (eine Stunde). 
Miller erwartete dies in der Zeit von 1840 - 1844  
(SC, 80, 276) 
 

Die 7 Häupter  5 sind gefallen:                          = 5 Regierungsformen Roms 
Einer ist (= der 6.)                     = Rom zur Zeit des Johannes 
Der 7. ist noch nicht gekommen. = Das Papsttum 
 
Für den "Achten"  scheint er noch keine Deutung gehabt zu 
haben. 
 

Der Haß gegen 
die Hure 

 Miller sah diese Prophezeiung schon damals als erfüllt. Durch die 
papstfeindliche Haltung Napoleons wurden die Völker Europas 
dem Papsttum gegenüber untreu und schüttelten es ab. 1798 geht 
der Papst in die Gefangenschaft und kein König oder Kaiser führte 
mehr die Befehle eines Papstes aus. (SC, 87) 
 

 
Auch diese Deutung von Off.17 bedarf einer tieferen Überlegung um zu erkennen, wie weit wir zum Teil 
heute noch an manchen dieser irrigen Deutungen traditionell festhalten. 
 
 

Brauchen wir eine neue Deutung von Offenbarung 17 ?  
 
Bezeichnend ist die Unsicherheit Millers in bezug seine Auslegung von Off.17, wo er im Tier die heidnisch- 
politische Macht Roms und in der Hure die kirchliche Macht Roms sah, sie aber noch zeitlich voneinander 
trennte. 
Die Pioniere deuteten später das Tier mit den 7 Häuptern einerseits mit der Stadt Rom, welche auf sieben 
buchstäblichen Bergen (Hügel) gebaut ist, und den Sitz des Papsttums beheimatete. Andererseits sahen sie 
aber auch in den 7 Häuptern 7 Könige, die ebenfalls mit 5 Regierungsformen Roms in Verbindung gebracht 
wurden. Weiters deuteten sie den sechsten mit dem Rom zur Zeit des Johannes und das 7. Haupt mit dem 
Papsttum.  
Das Tier selbst deutete man ebenfalls mit dem Papsttum in seiner mittelalterlichen Phase. Doch eigenartiger 
Weise sahen die Pioniere auch in der Hure ein Bild für das Papsttum, welches sich am Ende mit dem Staat 
verbinden wird. So gesehen blieb man mit dieser Auslegung bis in unsere Zeit noch sehr angelehnt an Millers 
Deutung, obwohl auch diese Deutung ein Teil der Fehlinterpretation war, die zur Enttäuschung führte.  
Dennoch bauen aber immer noch einige Ausleger unter uns auf demselben Fundament auf. Sie sehen zum 
Beispiel in den 5 gefallenen Häuptern ebenfalls noch die 5 verschiedenen Regierungsformen Roms. Sie 
sehen auch in diesem Tier die politische Seite des Papsttums, und in der Hure die religiöse Seite (die Kirche) 
- wenn auch zeitgleich. (Im Gegensatz zu Miller, der es, wie oben beschrieben, noch trennte.) 
Wie sollte dann am Ende das Tier und die 10 Könige die Hure hassen, wenn das Tier auch gleichzeitig die 
Hure ist.  Das würde nach dieser Deutung bedeuten, daß der Vatikan die Kirche hassen würde. 

 
 
Zusammenfassung 
 
Bis hierher können wir sehen, daß sich Miller schon in den Tiervisionen geirrt hat; erstens was die Deutung 
des 1. und 2. Tieres in Off.13 und 17 betrifft und zweitens, was vor allem die zeitliche Einordnung dieser 
Tiere betrifft. Den Großteil der Prophetie bis 1798 sah er schon als erfüllt an, und so blieb nur wenig zur 
weiteren Erfüllung übrig. Diese Sichtweise bestätigte und untermauerte letztlich seine zeitliche Festlegung 
der WK-Jesu um 1843/44. 
Für uns bleibt die Frage, wie weit wir auf den ungenauen Interpretationen die Miller damals machte, unsere 
heutigen Auslegungen weitergebaut haben? Sollten wir hier nicht nach einem deutlicheren Fundament und 
einer sichereren Auslegung suchen? 
 
Nachfolgend noch in Kürze weitere Kapitel der Offenbarung, wie sie Miller deutete. 
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OFFENBARUNG Kp.18  
 
Der Fall Babylons als das Papsttum und die ganze gottlose Welt. 
 

OFFENBARUNG Kp.19  
 
Jesus kommt wieder und schlägt die zornigen Völker in der Schlacht von Harmagedon. 
 

OFFENBARUNG Kp.20  
Die 1000 Jahre sah Miller nach der WK-Jesu; im Gegensatz zu der damals schon geläufigen Sicht der 
Protestanten, welche das 1000jährige Reich vor der endgültigen Wiederkunft am Ende der 1000 Jahren 
sahen. Die 1. Auferstehung sollte für Miller bei der Wiederkunft Jesu stattfinden und die 2. Auferstehung 
nach den 1000 Jahren. 
 

OFFENBARUNG Kp.21+22  
 
Neues Jerusalem und neue Schöpfung. In diesem Kapitel hat Miller sicher richtig ausgelegt.  
 
Nach diesen kurzen Überlegungen wollen wir uns nun den vier Siebenervisionen zuwenden. 
 
 

VI.  DIE VIER "SIEBENERVISONEN " DER OFFENBARUNG, 
WIE SIE MILLER VOR 1844 DEUTETE. 

Zunächst sollten wir bedenken, daß Miller auch diese Visionen im Blick auf die WK-Jesu im Jahre 1843/44 
deutete und sie deshalb auf diesen Zeitpunkt hin auslegte. Bei einer solchen Vorgangsweise bzw. 
Vorerwartung muß erwartet werden, daß der ganze Aufbau der Auslegung in gewissen Bereichen nicht mehr 
ganz stimmen kann. 
 
Wie deutete nun Miller die vier Siebenerreihen? 
 

DIE 7 GEMEINDEN (SC, 127-160) 
 
Ephesus Smyrna Pergamon Thyatira Sardes Philadelphi a Laodizea 
       
1.Jhdt. 2.-4.Jhdt. 312 - 538 6.-10.Jhdt 10.-16.Jhdt. 16.Jhdt.- 1798 1798 - 1843/44 
       
Urgemeinde Verfolgung Staatskirche Abfall Verfolgung 

Reformation 
Erweckung Gemeinde der 

Übrigen 
 
Hier sehen wir, daß Miller die Zeit für die letzte Gemeinde schon vor 1844 gekommen sah. 
Alle anderen Gemeinden vorher legen wir seit 1844 ebenso wie Miller aus .Wir haben lediglich die siebente 
Gemeinde ab 1844 eingesetzt und lassen sie richtiger Weise bis zur WK-Jesu gehen. 
 
Was nun die Auslegung der 7 Siegel und der 7 Posaunen betrifft, hat sie Miller zum Großteil von Auslegern 
vor ihm übernommen und weitergegeben. In dieser Tatsache sehe ich einen wichtigen Schlüssel für die 
Enttäuschung von 1843/44. Auch denke ich, daß gerade darin für die heutigen Unsicherheiten in unserer 
Deutung der Siegel und besonders der Posaunen eine Erklärung gefunden werden kann. 
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DIE 7 SIEGEL (SC, 177-189) 
 

Das 1. - 4. Siegel  
 
1. Siegel 2. Siegel 3. Siegel 4. Siegel 
    
Weißes Pferd Rotes Pferd Schwarzes Pferd Fahles Pferd 
    
Urgemeinde Verfolgte Gemeinde Abfall Verfolgung 
    
1.Jhdt. 2.-4.Jhdt. 312 - 538 538 - 1700 
 
 

Das 5. Siegel   (SC, 183) Das 6. Siegel  (SC, 184) 7. Siegel 

 
Die Seelen unter dem Altar 

 
Erdbeben, Sonnen- und Mond= 
finsternis, Sternenfall, Himmel 
entweicht 

 
Stille im Himmel  

 
Die Verfolgungen, die zur Ruhe 
kamen  (1700 - 1798) 

  
Die Wiederkunft Jesu 

 
Das 6. Siegel  legte Miller bemerkenswerter Weise nur geistig und symbolisch aus. 
 
Erdbeben  Französische Revolution ab etwa 1790 

 
Sonnen- und 
Mondfinsternis 

 Sonne - ein Bild für Könige u. Herrscher 
Mond - ein Bild für Königinnen 
Miller sah die Erfüllung in dem Verlust der Autorität der 
Königsherrschaften in Europa durch die französische Revolution. 

Sternenfall und ent- 
weichen des Himmels 

 Hier sah Miller die Erfüllung in der Beseitigung aller Gesetze und der 
Regierung in Frankreich durch die Revolution. 
 

Berge und Inseln 
weichen von ihrer 
Stätte 

 Das erfüllte sich für Miller in dem Verschwinden von großen und kleinen 
Regierungen. 
Durch die franz. Revolution wurden alle Regierungen aus ihrer 
ursprünglichen, gesetzlichen Basis gehoben. 
 

Das Verbergen unter 
den Bergen und Hügeln 

 Miller sah dies in der Flucht der meisten Könige von Europa aus ihrer 
Heimat nach 1798. 

(All das ist nachzulesen im Buch von Miller "Second Coming", S. 184+185) 
 
Hier wäre anzumerken, daß Millers Sicht von dem 6.Siegel eine für seine Zeit nicht übliche Auslegung war. 
Ziemlich alle Ausleger seiner Zeit sahen darin eher buchstäbliche Ereignisse wie: 1750 das Erdbeben von 
Lissabon, 1780 die Sonnen- und Mondfinsternis und 1833 den Sternenfall. (PF IV, 289, 300-305) 
 
Durch die Auslegung des 6. Siegels, wie es Miller nach obiger Darstellung deutete, mußte jeder den Eindruck 
gewinnen, daß nun die Zeit für den, der auf dem Thron saß gekommen war, und daß dies 1843/44 der Fall 
sein müßte. Dieses Ereignis brachte Miller dann mit dem 7. Siegel in Verbindung. 
 
Miller sah aber auch schon im 6. Siegel die WK-Jesu dargestellt. So sagte er, daß eben das 6. Siegel noch 
nicht ganz  geöffnet ist. Zuvor müßten noch die 4 Winde gehalten werden. Dies sah er in der Zeit zwischen 
1810 und 1840, in welcher es für ihn relativen Frieden in der alten wie in der neuen Welt gab. Das Papsttum 
konnte der Ausbreitung der Bibel und der Missionen nicht mehr so hinderlich sein. Auch sonst gab es Frieden 
unter den Völkern. 

 
Die 4 Winde sah Miller ganz konkret wie folgt: (SC, 185+186) 
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1. Wind  Das Papsttum 
2. Wind  Die Mohammedaner 
3. Wind  Die heidnischen Nationen 
4. Wind  Die "atheistischen Prinzipien des Westens" 
 
Diese Winde wurden gemäß der Interpretation Millers in der Zeit um etwa 1815 (nach den Eroberungen und 
Kriegen von Napoleon) zurückgehalten, um der Ausbreitung des Evangeliums und damit dem letzten Werk 
der Versiegelung der 144.000 nicht hinderlich zu sein. (SC, 114, 108) 
 
Für 1839/40 erwartete er dann das Loslassen der Winde, wo alle zurückgehaltenen Kräfte der Erde 
gemeinsam ihr letztes Werk der Zerstörung beginnen würden. Dann aber würde das 7. Siegel geöffnet 
werden. (SC, 109) 
Ich habe noch nicht herausgefunden, wie Miller nach 1840 mit dieser Vorhersage umgegangen ist, nachdem 
sie ja offensichtlich nicht so eintraf, wie von ihm verkündet. 
 
 

Das 7. Siegel  
 
Aufgrund seiner streng chronologischen Einordnung der Siegel und der eigenartigen Deutung des 7. Siegels 
blieb Miller keine andere Möglichkeit mehr, als das 7. Siegel mit der Wiederkunft Jesu in Verbindung zu 
bringen. Das einzige Ereignis, das er mit dem 7. Siegel in Verbindung brachte, war die "Stille im Himmel bei 
einer halben Stunde". Diese Stille aber deutete Miller mit einigen konkreten Beispielen, die jedoch meiner 
Einschätzung zufolge nur mit einer Stille hier auf Erden zu tun haben können. 
 
Er verband diese Stille mit der Tatsache, daß alle Menschen auf dieser Erde, die vorher noch laut gegen Gott 
und sein Volk redeten, durch die WK-Jesu zum Schweigen gebracht würden. (SC, 188+189) 
 
 

Schlußfolgerungen:  
 
Ich möchte nun an dieser Stelle die Frage stellen, in wie weit mit dieser sehr eigenartigen Auslegung der 
Siegel und hier insbesondere des 6. + 7. Siegels, die Enttäuschung von 1844 wesentlich in Verbindung zu 
bringen war? 
 
Bei Millers Deutung der Siegel, Posaunen und Plagen ist es sehr erstaunlich, daß er zwar die 7. Posaune und 
sogar die 7. Plage ab 1839/40 ansetzte und sie beide über eine Zeitperiode von vier Jahren (von 1840-1844) 
laufen ließ. Das 7. Siegel  sah er nicht als eine Zeitperiode wie Posaunen, Plagen und die anderen sechs 
Siegel, sondern eher als einen Zeitpunkt, nämlich den der WK-Jesu. 
Genau das tun wir aber auch heute noch in unserer Auslegung, obwohl auch diese Deutung sehr wesentlich 
die Enttäuschung von 1844 untermauert hat. In unseren Deutungen nach 1844 bringen wir ebenfalls jedes 
einzelne Siegel mit einer längeren Zeitperiode in Verbindung, doch das 7. Siegel haben unsere Pioniere, wie 
schon W. Miller, nur mehr mit dem punktuellen Ereignis der Wiederkunft Jesu gedeutet.  
 
Modernere adventistische Ausleger sind nun aber geneigt, das 7. Siegel doch auch mit einer längeren 
Zeitperiode inVerbindung zu bringen. Sie deuten es über die Zeit der Wiederkunft hinaus mit der Zeit der 
1000 Jahre. Hier stelle ich die Frage, ob dies wirklich eine mögliche Deutung sein kann. Denn weder die 7. 
Gemeinde, noch die 7. Posaune noch die 7. Plage haben wir bisher in ihrem Geschehen über die 
Wiederkunft Jesu hinaus gedeutet. Warum sollte nun dies mit dem 7. Siegel der Fall sein? Noch dazu, wo 
die Siegelvision vor den Posaunen und Plagen kommt! Ich denke, daß wir hier eine sinnvollere Deutung des 
7. Siegels finden müßten. 
 
Offensichtlich hat sich Miller auch in der Auslegung der Siegel sehr stark von einem Auslegungsprinzip leiten 
lassen, welches eine lange Tradition hatte. Diese traditionelle Auslegung besagt, daß eben die 7 Siegel 
einmalige Ereignisse schildern, welche chronologisch in verschiedenen Zeitepochen der Geschichte 
ablaufen. So brachte auch Miller die Siegel mit einmaligen historischen Ereignissen in Verbindung, die 
nacheinander auf ganz bestimmte Zeiten begrenzt waren. Jedes Siegel dauerte daher nur eine bestimmte 
Zeit, worauf dann das nächste folgte.  
Da er nach seiner Deutung der Ereignisse des 6.Siegels schon ganz in seine Zeit und bis ans Ende kam, und 
das 7 Siegel nach dem traditionellen Verständnis des Rekapitulationsprinzips nur die Stille im Himmel 



Historische Hintergründe adventistischer Auslegung von Daniel und Offenbarung             INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     33 

darstellt, blieb ihm keine andere Möglichkeit mehr, als im 7. Siegel die unmittelbare Wiederkunft Jesu zu 
erwarten. Das aber paßte natürlich bestens in seine Naherwartung von 1843/44. 
 
Miller hat sich auch in dieser Auslegung an die altgehegte Tradition gehalten, welche die Siegel nicht als 
anhaltende Ereignisse in der Geschichte sah, sondern eben als zeitlich abgegrenzte. 
 
Hier sollten wir ebenfalls fragen, inwieweit wir auch nach dieser Zeit noch bei dieser Deutung geblieben sind.  
Hätte Miller das 7. Siegel nicht mit dem Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu, sondern mit einer Zeitperiode  vor 
der Wiederkunft Jesu gedeutet, in der nicht nur die Stille im Himmel sondern die 7 Posaunen zu erwarten 
gewesen wären, so hätte es keine Enttäuschung von 1844 gegeben. In diesem Fall hätte er einem 
Auslegungsprinzip folgen müssen, welches zu seiner Zeit schon von einigen Auslegern angewandt wurde; 
nämlich das „Synchronisationsprinzip“ .  
 
Dieses Prinzip hätte es ihm ermöglicht, das 7. Siegel als die letzte Zeitperiode vor der Wiederkunft Jesu zu 
sehen, aus der die 7 Posaunen herauswachsen. Doch für eine solche Interpretation der Siegel und der 
Posaunen war ihm offensichtlich ein anderes Auslegungsprinzip hinderlich; nämlich das sogenannte 
Rekapitulationsprinzip . Miller hatte sich dieses lang gehegte Prinzip der Auslegung zu eigen gemacht. Im 
Nachhinein betrachtet möchte ich hier die These aufstellen, daß den Milleriten dieses Auslegungsprinzip zum 
hauptsächlichen Verhängnis geworden sein mag. 
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VII. DAS PROBLEM DES "REKAPITULATIONSPRINZIPS" IN 
DER AUSLEGUNG MILLERS 

Wir sollten darauf achten, daß sich Miller bei seiner Deutung der Offenbarung sehr stark an dem 
sogenannten "Rekapitulationsprinzip"  orientierte. Nach einer Studie von dem Schweizer Prediger Arnold 
Zwahlen wurde dieses Prinzip zum ersten Mal von Tychonius um 380 n.Chr . erkannt und seither 
vorherrschend von den meisten Auslegern vor Miller vertreten. 5 Möglich, daß gerade dieses 
Auslegungsprinzip mit daran schuld war, daß es zu solchen Fehlinterpretationen kommen konnte und 
letztlich die Milleriten zur Enttäuschung von 1844 führte? 
Denn, hätte Miller damals das Rekapitulationsprinzip kritischer betrachtet, bevor er es anwandte, so meine 
ich heute, daß es ein großer Schutz vor dieser Enttäuschung gewesen wäre. Ich bin mir natürlich dieser 
herausfordernden Aussage voll bewußt. Aber auf Grund all meiner bisherigen Studien und Überlegungen 
komme ich vorläufig zu diesem Schluß, und möchte ihn hier noch etwas weiter begründen. 
 
Hätte Miller z.B. den Abschnitt der Posaunen nicht als eine eigene Vision betrachtet die man rekapitulativ mit 
den 7 Gemeinden und 7 Siegeln in der Geschichte parallel laufend sieht, sondern eher als Ereignisse, die in 
die Zeit des 7. Siegels gehörten, wäre er vor der Zeitsetzung von 1844 wohl verschont geblieben.  
Diese Deutung entspräche mehr dem Synchronisationsprinzip , welches ebenfalls in der Geschichte der 
Auslegung der Offenbarung von vielen Auslegern der Vergangenheit und Gegenwart angewandt wurde und 
noch wird. Darüber handelt die oben erwähnte Arbeit, die von A. Zwahlen gemacht wurde. Er ging dieser 
Frage aufgrund der vorliegenden Studie im Rahmen seines MA Programm in Newbold näher nach. 
 
Hätte Miller statt des Rekapitulationsprinzips  eher das Synchronisationsprinzip , in seiner Deutung der 
Posaunen und Plagen angewandt, hätte er das 7. Siegel nicht als Zeitpunkt der WK-Jesu um 1844 deuten 
können, sondern als letzte Zeitperiode vor der Wiederkunft sehen müssen. Es wäre dann die Zeit der letzten 
Versiegelung durch die Verkündigung der 3-fachen Engelsbotschaft gewesen. Das 7. Siegel wäre dann nicht 
der Zeitpunkt des Gerichtes, sondern der Beginn der Zeit des Gerichtes gewesen. Denn wenn jedes Siegel 
eine längere Zeitperiode in Anspruch nimmt, warum sollte es dann nicht auch mit dem 7. Siegel so sein? 
 
Miller hätte damit zwar 1844 als Datum stehen lassen können, aber zu diesem Zeitpunkt nicht die 
Wiederkunft erwarten dürfen, sondern die Zeit der sieben Posaunen, die mit dem Öffnen des 7. Siegels 
beginnen würden. Erst die siebente Posaune würde den Abschluß der Gnadenzeit bringen und aus ihr die 
Zeit der 7 Plagen herauskommen. Dann würde mit der 7. Plage auch der Endpunkt der 7. Posaune in der 
WK-Jesu kommen und gleichzeitig auch der Endpunkt der 7. Gemeinde und des 7. Siegels gekommen sein. 
Denn letztlich enden alle vier Siebenervisionen mit der WK-Jesu. 

 
Nachfolgend eine Darstellung von dieser möglichen Interpretation der Siegel, Posaunen und 
Plagen! 
 
 
 
a) Die traditionelle Sicht der 7 Siegel nach dem Re kapitulationsprinzip 
 
1.Siegel 
1.Jhdt 

2.Siegel 
2.-3.Jhdt. 

3.Siegel 
4.-5. Jhdt. 

4. Siegel 
6.-16.Jhdt. 

5.Siegel 
17.-18.Jhdt. 

6.Siegel 
18.-19.Jhdt.  

7.Siegel    
WK-Jesu 
 

Weiße 
Reiter 

Rote Reiter Schwarze 
Reiter 

Fahler Reiter Seelen unter 
Altar 
 

   Zeichen der 
Zeit  

Stille im 
Himmel 

 

                                                           
5 Die Geschichte des Rekapitulationsprinzips in der Auslegung des 7. Siegels und der 7. Posaune v. Arnold Zwahlen 
Newbold College, Bracknell, Berkshire. 
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b) Eine revidierte Sichtweise der 7 Siegel nach dem  Synkronisationsprinzip  
 
1.Jhdt.                       WK-Jesu  
   1. Siegel                             Weiße Reiter 

   2. Siegel                                Rote Reiter 
   3. Siegel                                Schwarze Reiter  

   4. Siegel                              Fahle Reiter 
 5. Siegel         Seelen unter dem Altar 

 6. Siegel       Zeichen d. Zeit 
7. Siegel  = Stille +             

7  P  o  s  a  u  n  e  n 
G  e  r  i  c  h  t  s  z  e  i  t  
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Um zu dieser Auslegung zu kommen, hätte Miller in seiner Deutung der Siegel nicht in Kp.8,1 mit der Stille im 
Himmel stehen bleiben dürfen. Er hätte Vers 2 - 6 als Ereignisse zum 7. Siegel gehörend dazu nehmen 
müssen. Die Vision der 7 Posaunen wäre demnach nicht rekapitulativ mit den 7 Siegel zu deuten gewesen, 
sondern endzeitlich in der Zeitperiode des 7. Siegels.  
 
Eine revidierte Sichtweise der 7 Posaunen nach dem Synkronisationsprinzip 
 
1844              WK-Jesu 
D  A  S       7.  S   I   E   G    E    L 
1.Pos. 2.Pos. 3.Pos. 4.Pos. 5.Pos. 6.Pos. 7.Pos. 

 
1. Posaune                         Hagel, Feuer und Blut auf Erde 

   2. Posaune                           Brennender Berg ins Meer 
   3. Posaune                         Flüsse und Brunnen werden bitter 

   4. Posaune                    Verdunkelung v. Sonne, Mond und Sterne 
 5. Pos.  Rauch aus Abgrund (Heuschrecken) 

 6. Pos.     Die Rosse am Euphrat 
7. P O S A U N E 
7   P   l   a   g   e   n  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 

 
 
In diesem Fall wären die beiden Kapitel 8 und 9 als nähere Schilderung der Ereignisse innerhalb des 7. 
Siegels zu deuten gewesen. Damit wäre zwar ein jahrhundertealtes Interpretationsprinzip - nämlich das 
„Rekapitulationsprinzip"- durchbrochen worden, aber die Enttäuschung von 1844 hätte es vielleicht nicht 
gegeben. 
 
Nun wissen wir aber, daß die Milleriten diesen Irrtum in der Auslegung der Posaunen, Siegel und Plagen 
nicht erkannten. Wie ich bisher versuchte zu zeigen, bestand der Irrtum der Milleriten nicht nur darin, daß das 
Heiligtum nicht recht gedeutet wurde, sondern daß vieles in Daniel und Offenbarung ebenfalls nicht recht 
verstanden worden war. 
 
Es wäre deshalb sehr wichtig und auch höchste Zeit, daß wir anfangen, uns mit den Irrtümern und 
Fehlinterpretationen der Millerbewegung genauer auseinanderzusetzen. Dies wäre uns sicher sehr hilfreich, 
um zu einem klareren Verständnis von Daniel und Offenbarung zu kommen. 
Dabei wird sich für uns zunächst die Frage stellen, ob wir heute noch den Mut haben, ein 1600 Jahre altes 
Auslegungsprinzip auf seine Richtigkeit zu hinterfragen und uns damit, wenn nötig, von einem menschlich 
erdachten bzw. erkannten System der Auslegung zu befreien. Es könnte ja sein, daß wir bezüglich unserer 
heutigen Auslegung noch in einem fragwürdigen Auslegungsprinzip gefangen sind und uns deshalb heute in 
unserer Übereinstimmung der Auslegung so schwer tun.  
 
 

Die Auslegung der 7 Siegel ein Grund für die Enttäu schung 
 
Das vorliegende Studium führte mich zu der Überzeugung, daß Miller sich in der Interpretation der Siegel, vor 
allem in der Deutung des 6. und 7. Siegels irrte. Aber das nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich und 
strukturell. Damit ist aber auch die Frage verbunden, ob dann nicht auch schon das 1. - 5. Siegel inhaltlich, 
zeitlich und strukturell neu gedeutet werden müßte.  
Tatsache ist, daß wir trotz des Irrtums von Miller bei der Deutung der Siegel lediglich das 6. Siegel revidiert 
und anders gedeutet haben als er. Doch man findet auch schon unter den Milleriten eine Deutung des 6. 
Siegels, wie wir sie heute noch haben.  So betrachtet, haben schon die Pioniere die Auslegung der 7 Siegel 
weiter so belassen, wie sie Milleriten auslegten, obwohl bei genauerer Betrachtung die Enttäuschung von 
1844 auch damit etwas zu tun hatte. 
Es ist sehr aufschlußreich die Frage zu stellen, von wem Miller damals jene Deutungen der Offenbarung 
übernommen hat, und auf welche Zeit damit auch unsere Erklärungen noch zurückgehen. Die Tabellen von 
Froom im Anhang können uns darauf eine bestimmte Antwort geben. 
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Vielleicht müssen wir entdecken, daß auch wir in der Auslegung der Siegel manchen Traditionen gefolgt sind, 
ohne sie wirklich an Hand der Bibel selbst geprüft zu haben, ob es sich wirklich so verhält. Diese vorliegende 
Arbeit möchte dazu einfach weitere Anstöße in dieser ja schon vom Studienausschuß der Generalkonferenz 
beschrittenen Richtung geben. 
 
Persönlich glaube ich heute, daß in der fehlerhaften Auslegung der 7 Siegel, wie sie die Milleriten hatten, 
ebenfalls ein wesentlicher Grund für die Enttäuschung von 1844 zu suchen ist. Deshalb ist es für mich um so 
wichtiger, die ganze Auslegung unserer Siegel wieder neu auf Inhalt und Struktur zu überdenken. 
Hier kann ich auf eine Arbeit verweisen, die ich persönlich inzwischen schon gemacht habe und die ich gerne 
zur Diskussion vorlegen möchte. (Zu bestellen beim Autor dieser Studie ) 
 
Nun wollen wir uns aber noch den 7 Posaunen zuwenden, von denen ich heute überzeugt bin, daß diese, 
neben der Mißdeutung des Problems mit dem "Heiligtum", der wesentlichste Grund  waren, die den 
Milleriten die Enttäuschung von 1844 einbrachte. 
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VIII.  DIE 7 POSAUNEN IN DER AUSLEGUNG MILLERS 
 
Die Auslegung der 7 Posaunen in Kurzfassung  (SC, 115-126) 
 

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

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

Zerstör- 

ung 

Jerusalem 

 

 

. 

Zerfall 

Westrom 

 

 

 

Zerfall 

Ostrom 

 

 

 

Abschaffung 

des Heidentums 

 

 

Aufkommen 

des Islam 

 

150 Jahre 

Osmani- 

sche Reich 

 

391 Jahre 

Zerfall der 

Türken u. 

Islam. 

Harmagedon 

            11.Aug. 
            1840 
 
Die nähere Beschreibung der 7 Posaunen nach Miller: 
 
1. Posaune Vernichtung der Juden und deren Dispensation im 1.Jhdt. (Zerstörung Jerusalems 70 

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

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

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

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

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

6. Posaune Die osmanischen Eroberer von 1448 - 1839. Auch hier korrigierte er später die Zeit auf 
1449 - 1840. 
Miller sagte daher schon einige Jahre vor Litch den Fall des osmanischen Reiches für 
1839/40 voraus, was mir ebenfalls bisher unbekannt war. 
 

7. Posaune Zerfall des osmanischen Reiches (Austrocknen des Euphrat). Vorbereitung auf 
Harmagedon und die WK-Jesu in großer politischer Unruhe. 
Gleichzeitig der Abschluß der Verkündigung. ("Das Geheimnis Gottes ist vollendet" - 
Off.10,7) 
 

 
Miller sah im allgemeinen die Erfüllung der 1. - 4. Posaune unter dem heidnischen Rom und die letzten 3 in 
der Zeit des päpstlichen Roms. Die 5. - 7. Posaune sah er als Mittel, um die letzte Zerstörung über die 
Mächte, die in der Prophetie angesprochen werden, zu bringen. Was die letzten 3 Posaunen betrifft, erkannte 
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er in ihnen auch die 3 Wehe, wobei er das 3. Wehe nach seiner Deutung mit der letzten großen Trübsal 
(Dan.12,4) in Verbindung brachte, die ab 1840 beginnen würde. 
 
Nach meinem heutigen Verständnis der Posaunen erkannte Miller hier sicherlich ein richtiges Prinzip in der 
Auslegung der 6. + 7. Posaune, welches wir sicher übernehmen sollten. 
 
Er deutete die 6. Posaune so, daß mit ihrem Ende der Abschluß der Weltgeschichte kommen müßte. (Miller 
erkannte noch nicht, daß es kurz vor der Wiederkunft ein Ende der Gnadenzeit geben würde!)  
Mit der folgenden 7. Posaune, meinte Miller, würde dann die letzte große Trübsalszeit beginnen. Das 
Geheimnis Gottes  (Off.10,7) würde vollendet werden, die Verkündigung des Evangeliums abgeschlossen, 
die Königreiche der Welt Jesus übergeben, die Reiche dieser Welt würden zerstört werden, dem Tier die 
Macht genommen und die Toten in Christus auferstehen. Das alles erwartete Miller mit der 7. Posaune. Die 
7. Posaune war für ihn auch zeitgleich und identisch mit dem 3. Wehe! 
Obwohl all die oben aufgezählten Ereignisse nicht eintrafen, glaube ich, daß seine grundsätzliche Deutung 
der 7. Posaune in einer sehr kurzen Periode vor der Wiederkunft richtig war. Wir haben die 7. Posaune noch 
in die Zeit der Gnade ab 1844 mit einer nun schon 150 Jahre dauernden Periode versetzt. Das würde 
bedeuten, daß wir seit 1844 schon in der Zeit des 3. Wehe leben. Diese Deutung vom 3. Wehe entspricht 
nach meinem Verständnis nicht dem Sinn eines letzten Wehe! 
 
Das 3. Wehe kann aber meines Erachtens nur die Zeit der letzten 7 Plagen bedeuten. Damit würde die 7. 
Posaune auch die kurze Zeit der 7 Plagen (die Zeit der großen Trübsal) abdecken. 
 
Wenn Miller heute leben würde, so meine ich, würde er nach seinem Grundverständnis der Offenbarung die 
Erfüllung der 6. und 7. Posaune noch in der Zukunft suchen. 
 
Doch wie wir schon oben gesehen haben, gründeten sich alle seine Erwartungen erstens auf einem 
traditionellen Auslegungsprinzip der 7 Gemeinden, 7 Siegel und 7 Posaunen und zweitens auch auf einer 
lang gehegten traditionellen Sicht und Berechnung der zwei Zeitangaben in der 5. + 6. Posaune. 
 
 

Der Ursprung der Berechnung über die Zeit der 5. +  6. Posaune 
 
Die 5 Monate  der 5. Posaune in Off.9,5.10 werden gemäß den Nachforschungen von Froom das erste Mal in 
der Geschichte der Auslegung der Posaunen schon von Joachim von Floris im Jahre 1191 mit 150 Jahre  
errechnet und scheinbar erst 1586 von John Foxe auf die Sarazenen angewandt. 
Das war etwa 700  bzw. 300 Jahre vor W.Miller. ( Siehe Tabelle im Anhang!) 
 
Die 391 bzw. 396 Jahre  für die Zeitdauer der 6.Posaune, die man aus den Angaben „auf die Stunde, auf den 
Tag, auf den Monat und auf das Jahr (Off.9,15) nach dem „Jahr-Tag-Prinzip“ berechnete, wurden 1586 von 
John Foxe zum ersten Mal auf die Türken angewandt. Das war ebenfalls etwa 300 Jahre vor Miller und J. 
Litch! (Siehe Tabelle im Anhang!) 
 
Wenn wir daher bedenken, daß diese Ausleger die Offenbarung natürlich aus den Umständen ihrer Zeit 
heraus auszulegen versuchten, dann ist es verständlich, daß sie die Erfüllung dieser Ereignisse nicht in 
ferner Zukunft suchten. Deshalb muß es dann aber auch erlaubt sein die Frage zu stellen, ob wir heute noch 
bei solchen Auslegungen und Auslegungsprinzipien bleiben müssen, die damals zu solchen 
Schlußfolgerungen führten? 
 
Es sollte uns auch zu denken geben, daß diese 391 bzw. 396 Jahre vor Miller und Litch von über 100 
Auslegern  auf über 20 verschiedene Zeiträume  innerhalb der türkischen Zeit angewandt wurden, aber nie 
endgültig gepaßt haben! John Foxe (1586) deutete die Zeit für die 6 Posaune als erster Ausleger mit 522 
Jahren von1051  -  1573. Wie er darauf kam, geht aus der Tabelle von Froom nicht hervor. 
Nachfolgend einige weitere Ausleger und Daten, die man mit der 6. Posaune in Verbindung brachte. Die 
Angaben sind aus der Tabelle von Froom entnommen, die sich im Anhang befindet. 
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Die Berechnung der 391 bzw 396 Jahre in der 6. Posa une 
 
Sir John Napier um 1593  1300  -  1696    = 396 J. 
     1057  -  1453   = 391 J. 
     1063  -  1453      = 391 J. 
     1169  -  1552  = 383 J. 
     1258  -  1649   = 391 J. 
     1281  -  1672   = 391 J. 
     1299  -  1690   = 391 J. 
     1376  -  1777   = 391 J. 
     1327  - 1713    = 396 J. 
Withaker      1795   1453  -  1844   = 391 J. 
William Miller ab  1833   1448  - 1839   = 391 J.  
 
Josuah Litch    ab 1838          1449  -  1840   = 391 J. 
 
 
J. Litch legte also diese Zeitprophezeiung der 391 Jahre im Zusammenhang mit der 6. Posaune als erster 
Ausleger von 1449 bis 1840 aus. Doch all das, was die Milleriten letztlich ab 1840 bis 1844 noch 
ankündigten, traf nicht ein. Trotzdem blieb man aber bei der Erwartung, daß Jesus 1844 kommen würde. 
 
 

Die 6. Posaune als Orientierungspunkt für die gesam ten 
Endzeitvisionen  
 
Bei einer näheren Analyse der Auslegung Millers können wir sehr deutlich erkennen, daß seine Auslegung 
der 6. Posaune für die Auslegung der gesamten Offenbarung und des Daniel bestimmend war. Denn durch 
die Berechnung der 391 Jahre, von 1449 - 1840, kam er zu dem Schluß, daß alle Endzeitvisionen von Daniel 
und Offenbarung mit 1840 in Verbindung gebracht werden müßten.  
 
Das betrifft in Daniel besonders: 
 
das kleine Horn aus Kp.7+8  
den König des Nordens in Kp.11,40-45.  
 
In der Offenbarung betrifft es: 
 
die Vision von dem Engel mit dem Büchlein in Kp.10 
das Tier aus dem Abgrund in Kp.11 
den Drachen in seinem Kampf gegen die Übrigen in Kp.12,17 
die beiden Tiere in Kp.13 
die 3 Engel in Kp.14 
die 7 Plagen in Kp.16  
den Drachen, das Tier und den falschen Propheten in Kp.16,13  
das Tier in seinem letzten Kampf gegen das Lamm und sein Heer in Kp.17.  
 
Alles sollte sich ab 1840 erfüllen. 
 
Neben diesen Endzeitvisionen legte Miller aber auch die "Siebenervisionen" (7 Gemeinden, 7 Siegel, 7 
Posaunen und 7 Plagen) im Hinblick auf das Ende der 6. Posaune im Jahre 1839/40 aus. 
 
Wir sehen, daß Millers Auslegung der Offenbarung un d des Daniel von seiner Deutung und Sicht der 
Türken in der 6. Posaune geprägt und bestimmt worde n war. 
 
Die Auslegung von Off.9,15 als Zeitraum von 391 Jahren und nicht als ein bestimmter Zeitpunkt für ein 
zukünftiges Ereignis schien seine ganze Aufmerksamkeit auf das Jahr 1839/40 zu fixieren, so daß er alle 
anderen Schwächen in seiner Auslegung nicht mehr erkannte. 
 
Da jedoch so Vieles, was er in seiner Auslegung mit 1840 verband, nicht eintraf, außer dem Ereignis des 
Zerfalls des Osmanischen Reiches, so sollten wir heute doch zumindest die Frage stellen, ob es noch 
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sinnvoll ist, an dieser Auslegung der 6. Posaune weiter festzuhalten. Die ganze Geschichte der Enttäuschung 
der Millerbewegung wäre Beweis genug, daß dabei etwas nicht stimmen konnte.  
 
Wir dürfen aber nicht übersehen, daß seine Auslegung der 6. + 7. Posaune sehr eng mit der Deutung der 1. - 
4. Posaune stand. In ihnen sah er die vorhergehenden politischen Ereignisse im Römerreich. Da nun die 
Ereignisse der 5., 6. + 7. Posaune, so wie sie Miller auslegte nicht zutrafen, so müssen wir doch zumindest 
vermuten, daß die Deutung der ersten 4 Posaunen auch schon einen fehlerhaften Ansatz gehabt haben 
mußte, welcher in Folge dessen aber dann zu verlassen wäre. 

 
 
Der historische Auslegungsprozeß der 7 Posaunen  
 
An dieser Stelle möchte ich auch noch auf ein eigenartiges Faktum aufmerksam machen, das mir beim 
genaueren Studium der Tabelle über die Auslegungsgeschichte der 7 Posaunen, wie sie Froom beschreibt, 
aufgefallen ist.Die Tabelle zeigt, daß Beatus der Mönch im 8. - 9. Jahrhundert als erster die 5. Posaune auf 
die Sarazenen deutete.  
200 Jahre später deutete Joachim von Floris (1491) die 6. Posaune als erster auf die Mohammedaner. Erst 
etwa 500 Jahre später, im Jahre 1631, kam Joseph Mede in seiner Auslegung der 1. - 4. Posaune auf die 
Barbaren.  
 
Diese eigenartige Entwicklung in der Auslegungsgeschichte sollte uns absolut veranlassen, das ganze 
System dieser Auslegung in Frage zu stellen. Denn es scheint mir sehr unwahrscheinlich, daß zuerst eine 
richtige Deutung der 5. + 6. Posaune gefunden werden konnte und man erst Jahrhunderte später auf eine 
richtige Auslegung der 1. - 4. Posaune kommen konnte.  
Diese Art der Auslegung wäre das gleiche, als hätte man in der Auslegung von Daniel 7 im 10-13. Jhdt. nach 
Chr. erst gewußt, daß mit dem kl. Horn das Papsttum gemeint sei, und erst 500 Jahre später wäre man 
darauf gekommen, daß mit Löwe, Bär, Panther und greulichem Tier die 4 vorausgegangenen Weltreiche 
Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom gemeint waren.  
Eine solche Vorgangsweise in der Auslegung der Prophetie würde m. E. einer gesunden 
Auslegungsmethode deutlich widersprechen. Doch gerade auf einer solchen Vorgangsweise der Auslegung 
von den 7 Posaunen beruht historisch gesehen unsere bisherige Auslegung der 7 Posaunen! 
 

Ab wann sollte eine Prophetie als richtig erkannt u nd gedeutet werden 
können? 
 
Allgemein gehen wir doch davon aus, daß eine Prophetie spätestens dann als ganz richtig und in seiner 
Deutung als unveränderlich gesehen werden kann, wenn die Ereignisse, die der Prophet in seinen Symbolen 
wirklich gemeint hat, im Zuge der Erfüllung, oder schon bereits eingetroffen sind. 
Dieses Prinzip würde auch den Worten Jesu entsprechen, wenn er in Joh. 14, 29 „siehe ich habe es 
gesagt ehe es geschieht, auf daß wenn es geschieht,  ihr glaubet!“  
 
Daß dies wirklich so ist, zeigen doch die meisten unsere bisherigen richtigen Auslegungen und Deutungen 
der Prophetie. Man mußte z. Bsp. bei Daniel 2 und 7 nicht erst bis zur Zeit des Mittelalters warten, um zu 
wissen, was mit dem Löwen, Bär, Panther und greulichem Tier gemeint war. Jeder, der die Geschichte der 
Auslegung dieser Prophezeiungen gut kennt, weiß, daß die jeweiligen prophetischen Abschnitte spätestens 
bei der Übernahme der verschiedenen Reiche als erfüllt erkannt wurden. 
 
So müßte es auch in der Auslegung der Posaunen möglich gewesen sein; vorausgesetzt, die Posaunen 
wollten tatsächlich parallel zu den Siegeln den historischen Ablauf bis zur Wiederkunft Jesu darstellen! Wenn 
dem so wäre, müßten wir uns heute noch ganz sicher sein, daß es wirklich so ist. Die Tatsache aber, daß wir 
heute nach den letzten Ergebnissen des Studienausschusses der Generalkonferenz, überhaupt keine 
genauen historischen Ereignisse für die 1-6 Posaune angeben können, läßt darauf schließen, daß die 
historische Deutung, wie wir sie bis heute haben, nicht stimmen kann! 
Das aber könnte gleichzeitig ein Indiz dafür sein, daß die historischen Ereignisse, die mit den 7 Posaunen 
wirklich gemeint sind, bis zur Zeit Millers und der Pioniere möglicherweise noch gar nicht eingetroffen sind!? 
Könnte es sein, daß wir die Ereignisse erst in unserer Zeit erwarten und suchen sollten?  
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Das Problem mit der ersten Posaune 
 
An dieser Stelle möchte ich noch auf ein weiteres Problem in der aktuellen Deutung der Posaunen 
aufmerksam machen. Seit 1985 legte C.M. Maxwell in seinem Buch „God Cares“, gestützt auf eine 
Interpretation von Prof. Edwin Thiele (STA) aus dem Jahre 1965, die erste Posaune wieder so aus, wie es 
schon W. Miller vor ihm tat, nämlich mit der Zerstörung Jerusalems.6 Ich habe bisher noch keinen Prediger 
und Lehrer getroffen, der wußte, daß William Miller schon diese Deutung hatte. Bemerkenswert dabei ist, 
daß selbst Froom gemäß seiner Tabelle über die Auslegungen wie Miller die ersten vier Posaunen auslegte 
keine Angaben gibt. 
Es scheint jedoch so, als wäre Miller mit dieser Auslegung der ersten Posaunen unter den Milleriten alleine 
gewesen. Alle anderen seiner Leute sahen in den ersten vier Posaunen schon den Zerfall West- und 
Ostroms durch die Barbaren. (Siehe Tabellen im Anhang!)  
Ich frage mich daher ob C. M. Maxwell und Prof. Edwin Thiele wußten, daß Miller ebenfalls schon in der 
ersten Posaune die Zerstörung Jerusalems sah? Wenn nicht, möchte ich an dieser Stelle darauf 
aufmerksam machen. Damit hätte Maxwell in seiner Deutung keine neue Erkenntnis gebracht, sondern uns 
wieder zu der Basis einer Auslegung der Posaunen zurückgeführt, die damals an der Enttäuschung von 1844 
mit beteiligt war. 
Nun kann ich mir nicht vorstellen, daß wir erst 1900 Jahre nach dem Ereignis der Zerstörung Jerusalems, auf 
das die erste Posaune hinweisen sollte, erkennen können, daß damit die erste Posaune in Erfüllung 
gegangen sei. 
Hätte man dies nicht schon gleich nach dem Erhalt der Offenbarung erkennen müssen.  Warum kam keiner 
der Ausleger vor Miller auf diese Idee? Warum kam kein Ausleger der Reformatoren auf diese Idee? Ist es 
nicht eigenartig, daß gerade die Auslegung der Posaunen bis heute immer wieder revidiert werden mußten? 
Und heute wissen wir offensichtlich immer noch nicht, was wirklich damit gemeint ist. Und das trotz der vielen 
Arbeit nach der Suche einer richtigen Methode der Auslegung!  
 
Könnte es sein, daß wir für die tatsächliche Erfüllung gerade durch die Festlegung von Auslegungsmethoden 
und Prinzipien für die richtige historische Deutung blockiert sind? Hat es dieses Problem nicht schon oft in 
der Vergangenheit gegeben? Haben sich nicht gerade auch die Milleriten durch einen solchen Umstand 
gefangen nehmen lassen? Das wollen wir in den weiteren Zeilen noch deutlicher sehen und bestätigen. 
Persönlich bin ich inzwischen zu der Überzeugung gekommen, daß die historischen Ereignisse, die in den 
Posaunen angesprochen sind, erst ab 1844 zu suchen wären! Ausführlichere Studien, die ich persönlich 
darüber machte, liegen schon vor! 

 
 
Die Herkunft und das Alter des Rekapitulationsprinz ips 
 
Ähnliche Umstände wie in der Auslegung der Posaunen, entdecken wir in der Anwendung und Entdeckung 
des „Rekapitulationsprinzip“ als Auslegungsprinzip der Offenbarung! Nach den Informationen und Tabellen 
von Froom hatte Viktorinus von Pettau angeblich noch keine konkrete inhaltliche Auslegung der 7 Posaunen 
als er um 304 n.Chr. seinen Kommentar über die Offenbarung schrieb.  
Bezüglich des Textes der Posaunen hatte er scheinbar noch keine konkrete Deutung der historischen 
Anwendung der 7 Posaunen gefunden. Er meinte aber trotzdem schon wissen zu können, daß die 7 
Posaunen mit den 7 Gemeinden und den 7 Siegeln in der Geschichte parallel laufen müssen! Er setzt damit 
eine Auslegungsrichtung und Auslegungsstruktur sowie die grobe zeitliche Einordnung von historischen 
Abläufen der Posaunen fest, obwohl er noch nicht wußte, welche historischen Ereignisse mit den Posaunen 
im Einzelnen gemeint sein würden. Ob das in einer guten und gesunden Auslegung der Prophetie prinzipiell 
überhaupt möglich ist, stell ich sehr in Frage! 
Wenn wir das erkennen, dann sei es mir ebenfalls erlaubt zu fragen, ob wir heute noch bei solchen Prinzipien 
der Auslegung bleiben müssen? 
 
Weder Viktorinus von Pettau  als auch Tychoniu s konnten damals schon wissen, daß die Weltgeschichte 
noch fast 2000 Jahre weitergehen würde. Sie rechneten wohl eher damit, daß sich alles, was in der 
Offenbarung steht, sehr bald in der Geschichte erfüllen würde. Sie konnten sicher nicht geahnt haben, daß 
sich die Posaunen eventuell erst in ferner Zukunft erfüllen würden.  

                                                           
6 Maxwell in „God Cares‘‘ p. 232 
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So sieht es auch Froom, wenn er schreibt: " Es war ihm unmöglich, einen langen Lauf der zukünftigen 
Geschichte anzunehmen, die in Symbolen verborgen lag. Wie andere zu seiner Zeit, war seine Sicht 
beschränkt auf einen kürzeren Zeitraum, denn er konnte keine lange christliche Zeitepoche erkennen, die 
ihren Lauf nehmen sollte." (The Prophetic Faith of our Fathers I  338) 
 
 
Hätter Viktorinus und auch Tychonius mit 2000 jahre Weltgeschichte und damit auch Erfüllungsgeschichte 
der Offenbarung gesehen, wären sie wohl eher auf ein anderes Auslegungsprinzip und eine andere 
Strukturierung der Offenbarung gekommen. Das Rekapitulationsprinzip jedoch, welches für die 7 Gemeinden 
und 7 Siegel zwar anwendbar sein kann, muß doch nicht zwingend auf die Posaunen oder Plagen in gleicher 
Weise angewendet werden! 
 
Viktorinus von Pettau und Tychonius aber auch alle anderen Ausleger in den Jahrhunderten nach ihnen, 
wußten auch noch nichts von dem Beginn einer ganz neuen Etappe in der Heilsgeschichte und der 
Geschichte dieser Welt. Sie wußten nichts von einem Untersuchungsgericht, welches erst ab 1844 beginnen 
sollte. Daß dieses Ereignis die gesamte Auslegung und Struk turierung der Offenbarung nicht 
unberührt lassen sollte, ist undenkbar !  
Wir müßten doch erwarten, daß Ausleger der Vergangenheit, welche den Einschnitt ab 1844 in der Prophetie 
des Daniel und der Offenbarung noch nicht erkannten, niemals zu endgültigen und richtigen Strukturen in der 
Auslegung der Offenbarung gekommen sein konnten. Deshalb plädiere ich dafür, daß wir uns nicht noch 
weiter von Auslegungsprinzipien, welche aus Zeiten kommen, die weder die Zeit noch das Ereignis des 
Untersuchungsgerichtes ab 1844 berücksichtigten, gefangen nehmen lassen! 
 
 

Die Gefahr neuer Strukturen und Prinzipien der Ausl egung 
 
Ich möchte auch vor der Gefahr bewahrt bleiben, uns heute neue Strukturen und zeitliche Rahmen für die 
Offenbarung zu schaffen, bevor wir uns noch nicht einmal über den wahren Inhalt und die rechte Deutung der 
einzelnen Visionen der Abschnitte der Prophetie ganz sicher sind. Persönlich denke ich, daß die Schaffung 
einer korrekten Struktur der Offenbarung nicht unabhängig von der richtigen Deutung der einzelnen Visionen 
geschehen kann und darf! Die richtige biblisch-theologische Deutung der Bilder und Symbole sind meines 
Erachtens eine absolute Voraussetzung für die rechte zeitliche Einordnung und Strukturierung der Visionen 
der Offenbarung. 
 
Wir können z. Bsp. Offenbarung 5 nur dann richtig historisch und strukturell einordnen, wenn für uns 
zunächst theologisch einwandfrei geklärt ist, ob es sich dort um ein Geschehen bei der Himmelfahrt Jesu 
oder um das Untersuchungsgericht handelt! So werden wir auch Off. 17 zuerst theologisch und von den 
einzelnen Symbolen her richtig deuten müssen, um dann das Geschehen  auch bezüglich der Zeit richtig 
einordnen zu können. Das wiederum wird uns erst erlauben, dieses Kapitel in die ganze Struktur der 
Offenbarung einzuordnen! Möglich, daß mir manche moderne Ausleger in dieser Sicht nicht ganz folgen 
können, ich möchte sie aber doch zur Überlegung vorbringen! 
 
Zusammenfassend wäre zu sagen, daß mit solch einem Fundament einer traditionellen Auslegung der 
Posaunen, wie sie die Milleriten hatten, eine Enttäuschung unvermeidlich war. Zurückblickend sollten wir 
daraus eine Lehre ziehen und den Mut haben, das Fundament unserer Auslegung auf dessen Standhaftigkeit 
zu untersuchen. Ich denke, daß kein Anlaß besteht, auf dieser Grundlage weiter zu bauen. Die Betsätigung 
dieser Behauptung möchte ich etwas weiter hinten noch geben nachdem wir uns noch vorher kurz die 
milleritische Auslegung der 7 Plagen ansehen wollen.
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IX.  DIE 7 PLAGEN IN DER AUSLEGUNG MILLERS 
 
Miller sah eigenartiger Weise die 7 Plagen in der Vergangenheit und nicht am Ende der Zeit. Auch hier folgte 
er einer damals traditionellen Auslegung. (PF IV, 319) 
 
Er deutete sie in der Geschichte wie folgt: (SC, 220-232) 
 
1. Plage Ab 1529, als Luther, Calvin und andere gegen das Papsttum predigten und die 

Menschen anfingen zu erkennen, welche "Geschwüre und Wunden" das Papsttum durch 
seine falschen Lehren den Menschen, die ihm untertan waren, zufügte. 
 

2. Plage Ab 1572 (Bartholomäusnacht): das Massaker gegen die Hugenotten. Dabei floß das Blut 
in der Hochburg des Katholizismus in Frankreich.  
Eine eigenartige Anwendung eines Strafgerichtes über das Tier! 
 

3. Plage Ab etwa 1630, als Spanien, Portugal, Frankreich, England, Deutschland und Schweden, 
(die alten katholischen Reiche) die unschuldiges Blut der Protestanten vergossen, in 
furchtbare Kriege verwickelt waren. 
 

4. Plage Die Zeit der Aufklärung, als gottlose Männer anfingen, dem Wort Gottes zu 
widersprechen und die Absicht äußerten, dem Christentum ein Ende zu machen. Er sah 
die Erfüllung in dem Wirken der Aufklärungsphilosophien. 
Eine ebenfalls eigenartige Auslegung einer Plage über das Tier! 
 

5. Plage Ab 1798 mit der Absetzung des Papstes durch Napoleon. 
 

6. Plage Der Zerfall der Türken durch Kriege gegen Rußland, Griechenland, Georgien, Albanien 
u.a. 
Darin sah er das Austrocknen des Euphrats. 
 

7. Plage Harmagedon ab 1840, der endgültige Fall der Türken und der Auslösung eines 
weltweiten Konflikts. Weltweite Anarchie würde herrschen und am Ende (1843/44) käme 
Jesus wieder. 

 
Die Gefahr eine Vergeistigung der Auslegung der Pla gen und 
Posaunen! 
 
Wir sehen, daß Miller die Plagen sehr vergeistigte. Er deutete Erde, Meer, Wasserströme, Wasserbrunnen 
und Sonne in der 1-4 Plage wie auch in den ersten vier Posaunen nicht buchstäblich, sondern symbolisch, 
während er allerdings das Blut in der 3. und 4. Plage ganz buchstäblich auslegte. Daher erwartete er in den 
Plagen keine Schädigung der Natur. Er sah in den 7 letzten Plagen keine Zerstörung der Schöpfung, sondern 
viel mehr die Schädigung und Zerstörung des geistigen und physischen Menschen. Hätte er zumindest die 
ersten vier Plagen mit einer Zerstörung der 4 buchstäblichen Lebensbereiche Erde, Meer, Süßwasser und 
der Atmosphäre in Verbindung gebracht, hätte er die Wiederkunft Jesu noch nie in seiner Zeit erwarten 
können, da es eine solche Zerstörung damals noch nicht gab und auch nicht zu denken gewesen wäre.  
Miller hat sich offensichtlich mit seiner Deutung der Symbole der Plagen sehr an die Symbole der Posaunen 
angelehnt. Auch dort deutet er Erde, Meer, Wasserströme, Wasserbrunnen und die Sonne, Mond und Sterne 
eher symbolisch während er das Drittel Blut eher im buchstäblichen Blutvergießen sah.  
Für uns stellt sich daher die dringende Frage, ob wir nicht heute der selben Gefahr erliegen!? Es ist nämlich 
bemerkenswert, daß heute manche Ausleger in unseren Reihen ebenfalls zu dieser Art Auslegung der 
Plagen neigen, wenn auch zeitlich anders eingeordnet! Man ist ebenfalls geneigt zu sagen, daß es in den 
Plagen wie auch in den Posaunen nicht um die Zerstörung der Schöpfung bzw. die Zerstörung der Natur 
geht, sondern um die Zerstörung des Menschen.7 Als ob die Natur für Gottes richterliches Handeln keine 
Bedeutung hätte! 

                                                           
7 Diese Meinung wird z. Bsp.von Prof. J. Doukhan auf einem Seminar in der Schweiz vertreten. (Auf Kassette in meiner 
Hand) Auch Holger Joos, Lehrer in Bogenhofen und Mitglied des Studienausschusses von Bogenhofen vertrat mündlich 
diese Sichtweise. (Ebenfalls auf Kassette!) 
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Die Unkenntnis über ein Ende der Gnadenzeit vor und  während der 
Plagen  
 
Im Zusammenhang mit der Auslegung der 7 Plagen, wie sie Miller gab, sollte uns auch bewußt werden, daß 
er noch nicht erkannte, daß die 7 Plagen erst nach Abschluß der Gnadenzeit einsetzen würden. Er erkannte 
daher auch nicht, daß es während der Zeit der Plagen keine Umkehrmöglichkeit mehr geben würde. Hätte er 
dies erkannt, hätte Miller wissen müssen, daß es einige Zeit vor dem 22. Okt. 1844 keine Bekehrungen mehr 
geben würde, bzw. zu erwarten wären. Spätestens dadurch hätte er erkennen können, daß er sich in seiner 
Auslegung und Erwartung der Wiederkunft irrte. Auch dadurch hätte es die Enttäuschung von 1844 nicht 
geben brauchen.  
 
Die Tatsache, daß es kurz vor der Wiederkunft Jesus, bzw. während der Zeit der Plagen keine Gnade mehr 
geben wird war eine Erkenntnis, die erst unsere Pioniere zum ersten Mal in der Geschichte der 
prophetischen Auslegung erlangt haben. Es sollte uns bewußt sein, daß wir gerade in diesem Detail bis 
heute noch alleine mit diesem Verständnis unter Christen dastehen!  
J. Litch vertrat aber interessanter Weise scheinbar als einziger Millerit die Idee, daß die Plagen noch 
zukünftig, nach Abschluß der Gnadenzeit, eintreffen müßten. (PF IV, 592) Scheinbar konnte ihm niemand 
der Verkündiger in der Millerbewegung in dieser an sich richtigen Sichtweise folgen! 
 

 
Schlußfolgerung:  
 

Das Verhängnis mit dem „Euphrat“ in der 6. Plage un d in der 6. 
Posaune 
 
Bei einer genauen Betrachtung dieser Auslegung werden wir erkennen, daß auch die Sicht der  Plagen, 
insbesondere der 6.Plage, wie sie die Milleriten hatten, mit der ganzen Geschichte der Türken eng verknüpft 
war. Das Austrocknen des Euphrats  in der 6. Plage bedeutete für Miller das Zerfallen des Türkenreiches 
durch die oben erwähnten Kriege. Da er aber nicht sah, daß dieses Reich von einem Jahr auf das andere 
zerfiel, sondern doch längere Zeit beanspruchte, so nahm für ihn die 6. Plage natürlich einige Jahre, ja sogar 
Jahrzehnte in Anspruch. Wenn daher für die 6. Plage ein längerer Zeitraum nötig war, dann mußte dies erst 
recht für die vorausgehenden Plagen der Fall gewesen sein, so schlußfolgerte Miller. Aus dieser 
Auslegungsmethode erkennen wir, daß Miller die ganze Deutung und zeitliche Einordnung der 7 Plagen von 
seiner Deutung des Euphrats in der 6. Plage abhängen ließ. Von diesem Fixpunkt aus, so könnte man 
schlußfolgern, deutete er den Rest der Plagen! 
 
Nun war die Auslegung des Euphrat in der 6. Plage sehr eng verbunden mit der des Euphrats in der 6. 
Posaune. In der Zeit dieser Posaune kommt es von 1449 - 1840 zur größten Ausbreitung der Türken. Doch 
schon vor 1840 kommt es, gemäß der milleritischen Auslegung der 6. Posaune, zum Beginn des 
"Austrocknen des Euphrats". Historisch betrachtet war es zwar damals so, aber offensichtlich konnte das 
trotzdem nicht als die wirkliche Erfüllung der 6. Posaune gedeutet werden. Wir können daraus ersehen, daß 
eine irrige historische Auslegung und verkehrte zeitliche Einordnung der 6. Posaune zu einer noch irrigeren 
Auslegung und zeitlichen Einordnung der 6. Plage und damit auch der anderen Plagen führte. 
Nun haben wir inzwischen den Euphrat in der 6. Plage schön längst umgedeutet und sehen nicht mehr das 
Türkenreich darin. Warum meinen aber manche Ausleger unter uns, daß wir den Euphrat in der 6. Posaune 
immer noch in der Türkei sehen müssen? Ist es nur wegen dem Zitat im Großen Kampf, (S337) in welchem 
wir sicherlich E.G. White Unrecht täten, wenn wir meinen, sie hätte damit die irrige Auslegung der Milleriten 
noch bestätigt. 
 
Nach all diesen Überlegungen und Hintergründen müßten wir erkennen, daß diese ganze Geschichte mit den 
Türken, die Miller hauptsächlich aus der Tradition übernommen hatte, zu einem großen Durcheinander in der 
ganzen Auslegung der Offenbarung führte und letztendlich die Enttäuschung von 1844 bringen mußte.  
 
Nun wissen wir aber, daß Gott diese Enttäuschung zugelassen hat, jedoch um die Milleriten letztendlich auch 
zu prüfen und sie von angenommenen Irrtümern befreien zu können. Darauf habe ich schon anfänglich in 
den Zitaten von E.G. White verwiesen.  
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Aus alle dem ersehen wir, daß unsere Pioniere noch nicht alle Irrtümer ausgeräumt haben und es obliegt uns 
daher noch manches in dieser Richtung zu tun, bzw. nachzuholen! 

 
 
Das Verhängnis des Rekapitulationsprinzips in der A uslegung der 7 
Plagen  
 
Bei einer genaueren Betrachtungsweise der milleritischen Auslegung der Posaunen und Plagen erkenne ich 
persönlich, daß sich Miller durch das Auslegungsprinzip der "Rekapitulation", welches besagt, daß die 7 
Gemeinden, 7 Siegel und die 7 Posaunen parallel in der christlichen Geschichte verlaufen müssen, sogar 
soweit führen ließ, daß er deshalb auch die 7 Plagen im gewissen Sinne rekapitulativ auslegte. Auch hier 
wurde er von seiner Auslegung des Euphrat in der 6. Posaune und 6. Plage praktisch dazu gezwungen. So 
erkannte er nicht einmal mehr, daß nach den Texten in Off. 15 die Plagen nicht während der Gnadenzeit, 
sondern nach Abschluß der Gnadenzeit eintreffen müssen. Dieses Darstellung hätte aber in seine Deutung 
der Versiegelung der 144.000 und der 3 Engel von Off. 14 aber auch anderer Visionen nicht mehr 
hineingepaßt.  
 
Nun wäre es noch interessant zu wissen, ob die Anwendung des Rekapitulationsprinzips bei der Auslegung 
der 7 Plagen eine Erfindung von W. Miller war, oder ob dies ebenfalls zu seiner Zeit eine 
Auslegungsmethode bei all den Auslegern war, die prinzipiell das Rekapitulationsprinzip als 
Auslegungsprinzip akzeptiert hatten? Möglich, daß Miller auch in diesem Punkt einer alten Tradition  der 
Auslegungsmethodik folgte! Eines aber ist offensichtlich, daß nämlich die Milleriten die 7 Plagen allgemein 
rekapitulativ auslegten.8 

 
 

                                                           
8 So Arnold Zwahlen in seiner vorhin genannten Studie. Er bezieht sich dabei auf en folgende Referenz: „The second 
Report on the General Conference of christan Expecting the advent“, Dissertation on the Millenium by Josiah Litch p. 
12 
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Warnung vor einem Mißverständnis im Umgang mit dem 
Rekapitulations= 
prinzip! 
 
Mit diesen nun gemachten Überlegungen möchte ich auf keinen Fall das "Prinzip der Rekapitulation" in der 
Auslegung der Offenbarung und Daniel prinzipiell in Frage stellen. Ich meine nicht, daß wir dieses Prinzip in 
der Auslegung der Offenbarung und auch des Daniel überhaupt nicht finden oder anwenden können! Diese 
Prinzip ist sicherlich sehr deutlich darin zu erkennen. Jedoch denke ich, daß es nicht unbedingt zwingend 
sein darf, es auf alle Siebenervisionen so anzuwenden, daß immer ganz zurück in die Geschichte vor 1844 
gegangen werden muß. 
 
Ich meine, daß man das Rekapitulationsprinzip auch anwenden kann, wenn man mit den Posaunen nur bis 
1844 zurückgeht, und nicht wie Maxwell bis ins 1.Jhdt. oder wie die Pioniere bis ins 4.-5.Jhdt. Ich sehe nicht 
ein, warum man immer noch im Rekapitulationsprinzip steht, wenn man die Vision der Posaunen im 5. Jhdt. 
ansetzt, wie es die Pioniere taten, aber nicht mehr, wenn man sie z. Bsp. mit 1844 ansetzt! Hier würde ich 
folgende Frage an unsere Theologen stellen: Würde ich das Rekapitulationsprinzip noch anwenden, wenn 
ich die Posaunen im 8., 10. , 12., 14. , 16. Jhdt ansetze? Ab welchem Jahrhundert wird dieses Prinzip 
durchbrochen? Wer hat dafür die Kriterien festgesetzt? Verlasse ich das Rekapitulationsprinzip erst dann, 
wenn ich die Vision der Posaunen ab 1844 einsetze??? Wenn die Pioniere die Posaunen mit dem 5. Jhdt 
ansetzten, und dabei noch immer im Rahmen des Rekapitulationsprinzips waren, ab welcher Zeit wäre dieser 
Rahmen durchbrochen? Welche biblische Begründung gibt es für ein solches Festsetzten? 
 
Mir ist es in der Auslegung der Posaunen prinzipiell wichtig, daß die Posaunen nicht in die Zeit der Plagen 
versetzt werden , und sie nicht als Ereignisse parallel zu den Plagen zu deuten! Die Posaunen müssen in 
jedem Fall den Plagen vorausgehen, auch wenn die letzte Posaune mit den 7 Plagen zusammentrifft. 
 
An dieser Stelle möchte ich darauf aufmerksam machen, daß dies das Prinzip ist, auf das sich auch der 
Studienausschuß der Generalkonferenz geeinigt hat. Dort heißt es ebenfalls, daß die Posaunen den Plagen 
vorausgehen und daß sie in der "christlichen Zeit", also noch in der Gnadenzeit, zu suchen sind. Dem stimme 
ich aus voller Überzeugung zu. Dies jedoch ist immer noch der Fall, auch wenn ich die Posaunen erst ab 
1844 einsetze! 
 
 
 

Die Idee des Rekapitulationsprinzips in den anderen  Visionen der 
Offenbarung! 
 
Es wäre hier zu erwähnen, daß auch sonst nicht alle Visionen in der Offenbarung eine Rekapitulation bis in 
die frühchristliche Zeit erfordern. Das ersehen wir z.B. aus der Deutung der Vision von Off.7,1-8, in der es ja 
sehr deutlich um die Zeit der Versiegelung ab 1844 geht, obwohl am Ende des Kp.6 schon der Tag des Herrn 
geschildert wird. Auch die Vision von Off.10 setzt um 1844 ein. Offenbarung 11, 1-2a bringt uns in die Zeit 
des Untersuchungsgerichtes nach 1844; doch Off.11,2b ff führt uns wieder zurück in die Zeit der 1260 Tage 
bis 533 n. Chr.  
Auch die Vision von Off.13,11-18, die in der Zeit zwischen etwa 1798 und 1844 anzusetzen wären. So 
rekapitulieren auch die 3 Engel aus Off.14,6-12 nach der Vision der 144.000 in Off.14,1-5 ab 1844. Auch die 
Vision von Off.17, vom "Gericht über die große Hure", die auf dem Tier sitzt und mit den 10 Königen einen 
Bund macht, muß daher hauptsächlich endzeitlich gesehen werden, also nach 1844. 
 
Wir hätten daher in der Offenbarung genügend Hinweise, daß manche Visionen zwar rekapitulativ zu sehen 
sind, aber nicht unbedingt bis in die frühchristliche Geschichte gehen müssen. Warum könnte das nicht auch 
mit den 7 Posaunen der Fall sein? Denn sollten sie ihrer Beschreibung nach zum 7. Siegel gehören, gäbe es 
gar keine andere Möglichkeit der Auslegung. 
 
 
 

Die Offenbarung ein Buch des Endes, und nicht in er ster Linie der 
Geschichte 
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Würden wir die Posaunenvisionen ab 1844 ansetzen, dann beschriebe uns die Offenbarung zum Großteil 
Ereignisse, die alle ab 1844, also absolut endzeitlich zu sehen wären. Persönlich glaube ich jedenfalls, daß 
dies auch dem letzten Sinn der Offenbarung, ein "Buch des Endes" zu sein, gerecht wird. Der große Teil der 
Offenbarung würde damit Ereignisse im Himmel und auf Erden beschreiben, die in der Zeit des 
Untersuchungsgerichtes ab 1844 geschehen. Damit bekäme auch diese Lehre vom Untersuchungsgericht 
ab 1844 wieder eine ganz neue Begründung, indem wir diesem Ereignis nach gewohnter adventistischer 
Weise den Platz zuweisen, den ihm unsere Pioniere schon zugewiesen haben. 
Weiters würde die Offenbarung auch dem entsprechen, was E.G. White von ihr sagte, daß sie nämlich eine 
Enthüllung (Revelation) vom Buch Daniel ist. Daniel wurde gesagt, er solle das Buch bis auf die letzte Zeit 
versiegeln. Damit ist aber nicht das ganze Buch Daniel gemeint, sondern nur das, was mit den Ereignissen 
um und ab 1844 zu tun hat. E.G. White bestätigt diese Überlegung mit folgenden Worten: 
"Das Buch Daniel ist in der Offenbarung, die Johannes gegeben wurde, entsiegelt und führt uns zu den 
letzten Szenen dieser Weltgeschichte." (ZP, 96) 
 
"Das Buch, das versiegelt wurde, ist nicht die Offenbarung, sondern der Teil der Prophezeiungen Daniels, 
der sich auf die letzten Tage bezieht." (WA, 581) 
 
So gesehen sollten wir sogar erwarten, daß die Offenbarung uns nicht so sehr die Zeitereignisse vor 1844, 
sondern eher die Geschehnisse um und nach 1844 beschreibt und deutet. 
 
Kommen wir nun noch einmal zurück zur Auslegung der 6. Posaune, wie sie die Milleriten aufgrund des 
Rekapitulationsprinzips ausgelegt haben. Welche unmittelbare und weitere Auswirkung auf das ganze 
Geschehen um 1844 hatte dies? 
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Eine bemerkenswerte Geschichte um die 
Auslegung der 6. Posaune  
 
In der Auslegung der 6. Posaune waren sich die Milleriten einig, daß das Ende der 6. Posaune mit 11. August 
1840 gekommen war. Miller und der Großteil seiner Mitarbeiter sahen mit diesem Zeitpunkt sowohl die Zeit 
für den Beginn der 7. Posaune, als auch die Zeit für den Beginn der 7. Plage.  
 
Als ab 1840 gemäß der Erwartungen der Milleriten, die Türkei tatsächlich anfing zusammenzubrechen, 
meinten sie, daß sich mit dieser ganzen historischen Entwicklung ihre Auslegungsmethode der Prophetie, 
insbesondere des Jahr-Tag-Prinzips, als richtig erwiesen hätte, und dadurch bekam die Millerbewegung 
größten Aufschwung. Mehr Menschen als je zuvor schlossen sich der Bewegung an, und erwarteten für den 
22.Okt. 1844 die WK! (GK S. 337- 338) 
 
Ein großer Teil der Milleriten glaubte jedoch immer noch nicht an das Datum, aber sie glaubten, daß die WK -
Jesu sehr nahe wäre! Gemeinsam gingen Tausende Verkündiger  aus allen religiösen Lagern daran, die 
WK -Jesu zu verkünden!  In aller Welt! Auf fast allen Kontinenten! 
Protestanten, Katholiken, Anglikaner, Puritaner; Quäker, Methodisten, Baptisten, aus allen christlichen 
Lagern schlossen sich mit Miller zusammen! Viele von ihnen wurden aus ihren Kirchen ausgeschlossen und 
verfolgt, verspottet und verhöhnt! War das alles nur Menschenwerk ?  
 
 

Die Millerbewegung - Menschenwerk oder Gotteswerk? 
 
Hat all das, was sich in der Millerbewegung abgespielt hat, mit der Führung Gottes etwas zu tun gehabt? 
Bisher haben wir entdeckt, daß W. Miller noch viele Irrtümer in seiner Auslegung der Prophetie von Daniel 
und vor allem der Offenbarung hatte. Geschah all das ohne die Führung des Hl. Geistes? 
W. Miller  war trotz dieser Irrtümer in der Auslegung ein großer Reformator der damaligen Zeit! Er deckte 
viele Irrtümer seiner Zeit im Christentum auf! Durch intensives Bibelstudium und viel Gebet gab ihm Gott 
große Erkenntnisse, die bis dahin im Christentum verborgen geblieben sind! Niemand kann daher sagen, 
daß dieser Mann und alle seine Helfer, trotz der Irrtümer, die sie noch in ihrer Auslegung hatten, nicht vom 
Geist Gottes geführt waren! Aber warum hat Gott es zugelassen, daß es zu solch einer 
Enttäuschung kam? 
 
Wollte Gott das?   War es Gottes Fehler, daß sie sich irrten?  Hätte Gott nicht direkt eingreifen können und 
sie vor ihrem Fehler bewahren können? Wo war Gott vor 1844 in dieser Bewegung? Hat er einfach 
zugeschaut?  
 
Wenn die Millerbewegung eine von Gott geführte Bewegung war, müßten wir doch erwarten, daß ER durch 
seinen Geist solche aufrichtige Menschen führt und vor solchen folgenschweren Irrtümern warnt oder sie 
vielleicht sogar bewahrt! Er hat doch sein Volk in solchen Situationen noch nie im Stich gelassen. Hat er nicht 
in entscheidenden Situationen der Geschichte immer durch Propheten gewarnt und orientiert?  
 
Als Adventisten glauben wir, daß Gott nach 1844 durch eine Prophetin geredet, gewirkt und Wegweisung 
gegeben hat! Warum sollte er das vor 1844 nicht auch getan haben, wo es doch um solch große Dinge ging? 
Hat er es womöglich ohnehin getan?  Was wissen wir heute darüber? 
 

Hat Gott in der Millerbewegung durch Propheten gesp rochen? 
 
Viele Adventisten der Neuzeit wissen nicht, daß Gott vor E.G.White zwei Männer erwählte, die schon vor ihr 
die Aufgabe  eines Propheten übernehmen sollten? Die wenigsten Christen aber auch selbst Aventisten 
wissen, wann das war?  War es vor 1844 oder nach 1844? 
Ich dachte selbst bis vor dieser Studie, daß es nach 1844 war! Viele adventistische Gemeindeglieder, 
Prediger und Lehrer, die ich bisher befragte, waren ebenfalls der Meinung, daß es sehr bald nach der 
Enttäuschung von 1844 war. Viele haben überhaupt kaum eine Ahnung davon. Dieser Sache bin ich nun in 
der letzten Zeit etwas näher nachgegangen und habe dabei fast Sensationelles entdeckt. 
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D.) Die unbekannte Geschichte von zwei 
"unbekannten Propheten" in der Millerbewegung 
 
Ich möchte nun im Rahmen dieser Studie auf die bisher sehr unbekannt gebliebene und oft falsch 
dargestellte Geschichte von zwei Männer aufmerksam machen, die Gott tatsächlich noch kurz vor dem 22. 
Okt. 1844 benutzen wollte, um die Milleriten vor ihrem Irrtum zu warnen. Diese Geschichte kann uns 
vielleicht auch zu erkennen geben, daß auch die Milleriten in ihrem Schriftverständnis noch nicht ganz frei 
von Traditionsgebundenheit waren, wie wir es vielleicht glaubten oder vermuten würden.  
 
Die wichtigsten Informationen zu dieser Geschichte fand ich in dem Buch „The Unknown Prophet“ v. Delbert 
W. Backer Herausgegeben 1987 im Review und Herald Publishing, Washington! Das Buch zeigt auf, wie 
wenig wir über diese zwei Propheten bisher wußten, und wieviel noch dazu gar nicht stimmte, von dem, was 
wir wußten! 
 
Diese Geschichte zeigt uns auch, daß Gott nicht untätig zusah und solche, an sich aufrichtigen Menschen, 
nicht einfach in die Irre gehen ließ. Gott tat alles, um sie vor diesem Irrtum und der daraus folgenden 
Enttäuschung zu bewahren! Tatsächlich versuchte er sie durch zwei Männer zu warnen, indem er ihnen 
durch Visionen offenbarte, daß die Zeit dieser Welt noch über 1844 weitergehen würde.  

 
 
I. DIE GESCHICHTE VON WILLIAM FOY 
 
Es ist sehr beachtenswert, daß einige Zeit vor dem Okt. 1844 ein Mann namens William Foy, von dunkler 
Hautfarbe, (ein schwarzer Amerikaner) von Gott dazu berufen wurde, die Milleriten vor einer Enttäuschung zu 
warnen. Foy glaubte an die baldige Wiederkunft und bereitete sich gerade auf die Einsegnung als Prediger 
der "bischöflichen Kirche" vor. William Foy gehörte zu dieser Zeit noch nicht den Milleriten an. Er war zwar 
überzeugt, daß Jesus bald wiederkommen würde, jedoch glaubte er nicht - wie auch viele andere 
Verkündiger unter den Milleriten-, daß Jesus an dem von Miller errechneten Zeitpunkt kommen würde.  
 
Es war zwischen 18. Jänner 1842 und Sommer 1844  also während zwei Jahren vor der Zeit, an der die 
Milleriten die Wiederkunft Jesu erwarteten, da Gott ihm in gewissen Zeitabständen Visionen vermittelte, in 
denen unter anderem zu erkennen gewesen wäre, daß die Zeit über den 22. Okt. 1844 noch weitergehen 
würde, bevor Jesus kommen könnte.  
 
Allgemein sollten die Gläubigen durch diese Visionen ermutigt werden, sich auf das baldige Kommen Jesu 
richtig vorzubereiten, indem sie sich völlig Jesus übergeben und sich von Sünde und weltlichen Vergnügen 
und Treiben trennen sollten.  
 
Seine erste Vision  hatte er während einer Gebetsversammlung in einem Hause, in Gegenwart von 8 
Personen, die namentlich diese Vision bezeugten. Diese Vision dauerte 2 ½ Stunden9 Es wurde ihm vor 
allem die Schönheit der himmlischen Welt, aber auch das tragische Schicksal der Gottlosen gezeigt. In 
dieser ersten, wie auch in den anderen Visionen war aber bemerkenswerter Weise nirgends von einer 
bestimmten Zeit die Rede, an der sie die Wiederkunft erwarten sollten. 
 
 

Die Warnung Gottes in der zweiten Vision 
 
Für unser hier behandeltes Thema über die Auslegungsgeschichte der 6. Posaune bei den Milleriten vor 
1844, und die Hintergründe der nachfolgenden Enttäuschung ist m. E. die zweite Vision von William Foy 
von besonderer Bedeutung . Seine zweite Vision dauerte nach den Aussagen von 8 Augenzeugen 
dementsprechend lange, nämlich 12 ½ Stunden! Er hatte diese Vision am 4. Feb. 1842, also noch etwa 2 ½ 
Jahre vor dem 22. Okt. 1844. 

                                                           
9 Bericht in Kopie darüber in der Hand des Autors. Konnte bisher die Quelle noch nicht ausfindig machen. 
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In dieser Vision sah sich Foy mit einer Gruppe von Gläubigen in den Himmel versetzt. Sie standen vor einer 
feurigen Barriere und als sie diese durchschritten, kamen sie auf einen unendlichen, herrlichen Platz.  
 
Gleich neben der Barriere sah er einen mächtigen und herrlichen Engel, der der Erscheinung des Engels in 
der Vision von Off. 10 sehr ähnlich war. Der Engel war mit einem reinen weißen Gewand bekleidet und auf 
seinem Haupte trug er eine glänzende Krone. Er schien durch diese feurige Barriere hindurchzublicken und 
seine feurigen Augen waren ganz unbeweglich auf die Erde gerichtet. Er hatte seinen rechten Fuß nach 
vorne gestellt, als ob er gehen würde und als ob er schon die Erde berühren würde, doch es fehlten noch 3 
Schritte (three steps) bis zur Erde. In seiner rechten Hand hielt er eine Posaune (engl. trompet) gegen seine 
Brust. Gleich darauf erschallte eine mächtige Stimme von der Mitte des herrlichen Platzes.  
Die Stimme sagte lediglich einen Satz, welcher lautete: " Die sechste Posaune hat noch nicht geblasen.  
(The sixth angel has not yet done sounding!) 10 
 
Dieser Satz in der Vision wird nur dann bedeutungsvoll, wenn man weiß, welche Bedeutung die gesamte 
Auslegung der 6. Posaunen und vor allem die zeitliche Einordnung der 6. Posaune für die 
Wiederkunftserwartung der Milleriten hatte. Josuah Litch hatte, wie wir oben sahen, 4 Jahre zuvor berechnet, 
daß die 6. Posaune am 11. August 1840 nach 391jähriger Dauer mit dem Beginn des Zerfalls des 
Osmanischen Reiches zu Ende kommen würde. Nachdem am 15. Juli 1840 in London tatsächlich eine 
bedeutungsvolle Konferenz stattfand, an der sich die Türkei unter den Schutz der vereinigten christlichen 
Großmächt Europas stellte, sahen die Milleriten darin die genaue Erfüllung der 6 Posaune, wie sie sie 
ausgelegt hatten.11 
 
Zwei Jahre später greift nun Gott in dieses Geschehen ein, indem er William Foy durch die Erscheinung 
dieses Engels mit einer Posaune und durch diese Stimme vom Himmel sagen läßt, daß dies noch nicht die 
Erfüllung der 6.Posaune wäre! 
 
Durch diese göttliche Warnung wollte Gott die Milleriten veranlassen, doch noch einmal ihre Deutung der 6. 
Posaune und deren zeitliche Einordnung neu zu überdenken. Nachdem aber die Auslegung und zeitliche 
Einordnung der 6. Posaune direkt mit der Auslegung und der historischen Deutung der fünf vorhergehenden 
Posaunen zusammenhing, hätte dies für die Milleriten bedeuten müssen, daß sie mit dieser göttlichen 
Warnung nicht nur die 6. Posaune neu überdenken und auslegen hätten müssen, sondern die gesamte 
Vision von den 7 Posaunen. Denn würde die 6.Posaune nichts mit den Türken zu tun haben, dann konnte 
auch die 5. Posaune nicht mehr so gesehen werden, wie sie sie deuteten. In weiterer Folge hätten sie auch 
die ersten vier Posaunen wohl ebenfalls neu auslegen müssen. Offensichtlich lag gerade in der Auslegung, 
wie sie die Milleriten von den Posaunen gaben, ein wesentlicher Irrtum, der im Nachhinein betrachtet, sehr 
zur Enttäuschung mit beitrug!  
Diese Tatsache sollte nicht nur von uns Adventisten beachtet werden, sondern wenn Gott durch Propheten 
zu  Menschen spricht, dann gilt dies für alle Menschen auf dieser Erde.  Gott sprach auch zu Mose nicht, 
damit nur die Israeliten bestimmte Wahrheiten erfahren sollten sondern sie wurden Mose für die ganze 
Menschheit gegeben. So sollten wir es auch mit den Botschaften von W. Foy halten!  
Adventisten sollten glauben, daß die Warnung, die Gott an W. Foy über die falsche Deutung der 6. Posaune 
gegeben hat, nicht nur für sie gegeben wurde, sondern für alle aufrichtigen Christen und Menschen, denen 
es nicht egal ist, welche wahre Bedeutung hinter der Vision über die 7 Posaunen der Apokalypse verborgen 
liegt. Gott gab auch dem Johannes auf Patmos die Offenbarung der 7 Posaunen und all die anderen 
Visionen nicht nur für eine kleine Gemeinde von Urchristen, sondern für die ganze Menschheit und 
besonders für die Menschheit am Ende der Zeit, welche dem Endgeschehen schon immer mehr ins Auge 
sieht. 

 
 
Was tat William Foy mit diesen 2 Visionen? 
 
Bisher habe ich noch keinen Adventisten, ob Lehrer, Prediger oder Gemeindeglied getroffen, der nicht wußte, 
daß Foy es ablehnte, diese Gabe der Prophetie anzunehmen und über seine Visionen zu berichten. Doch in 
dem oben erwähnten Buch „ The Unknown Prophet“ widerlegt Backer diese Darstellung völlig. Die 
geschichtlichen Nachforschungen haben genau das Gegenteil ergeben.  
 

                                                           
10 Backer, The Unknown Prophet, S.108 
11 Entstehung und Fortschritt" S. 14,  J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
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William Foy hatte zwar nach der ersten Vision große Probleme von dieser Vision zu berichten. Er versuchte 
sich zunächst einzureden, daß er in der Vision keinen göttlichen Auftrag erhielt, davon zu erzählen. Er selbst 
berichtete dies später mit folgenden Worten: „Die Pflicht, die Dinge, die mir auf diese Weise ge zeigt 
wurden, meinen Mitgeschöpfen zu erzählen, und sie z u warnen, dem zukünftigen Zorn zu entrinnen, 
lastete als schwere Last auf meinem Gemüt. Aber ich  war ungehorsam. Ich entschuldigte mich damit, 
daß mein Führer (der Engel in der Vision) mir nicht  gebot die Vision zu erzählen. Doch auf diese 
Weise brachte ich Finsternis über meine Seele. Ich fand keine Ruhe und keinen Frieden. Ich begann 
zu zweifeln, ob meine Seele jemals wirklich bekehrt  wurde; und obwohl ich mich oft mit dem Volke 
Gottes traf, erhielt ich keine Erleichterung und fü hlte mich niedergeschlagen und einsam. Ich konnte 
keinen Zugang zum Gebet finden. Um dem Kreuz zu ent gehen, der Welt zu erzählen, was ich erlebt 
habe, entschied ich mich zuguterletzt es drucken zu  lassen. Aber auch darin konnte ich keine 
Erleichterung finden. “ 12 
 
In diesem Zustand verbrachte er etwa drei Wochen. Dann, am 4. Feb. 1842, gab ihm Gott eine zweite Vision. 
Am Ende dieser Vision sagte ihm der begleitende Engel: 
„Du mußt wieder zur Erde zurück und du mußt die Din ge offenbaren, die du gesehen hast. Du mußt 
deine Mitgeschöpfe warnen, um dem zukünftigen Zorn Gottes zu entrinnen!“  Ich antwortete ihm:  
„Wie soll ich zur Erde zurückkehren?“ Er antwortete  mir: „Ich will mit dir gehen und dir helfen und 
dich unterstützen, diese Dinge der Welt zu offenbar en!“ Dann antwortete ich dem Engel: „ Ich will 
gehen! 13 
 
Foy hatte aber noch weiterhin große Kämpfe und war immer noch sehr unwillig den Auftrag Gottes 
durchzuführen. Doch zwei Tage nach seiner zweiten Vision bat ihn ein Pastor einer Gemeinde, seine 
Visionen in seinem Andachtshaus zu vermitteln. Einen Tag später am 7. Februar 1842  sprach er zum ersten 
Mal vor einem größeren Publikum über seine Visionen.14 In der Folge ließ er sich nicht zuletzt auch von 
Freunden, denen er sich anvertraute, ermutigen, seine Visionen weiterzuvermitteln.  
 
Zwischen März 1842 und Sommer 1844 reiste er von Stadt zu Stadt und füllte große Hallen mit interessierten 
Hörern. Überall, wo er hinkam bewirkte er eine große Sensation, so Backer in seinem Buch!  „  He created a 
sensation wherever he went!  “  15 Natürlich hatte er dadurch auch Verfolgung, Spott und Ablehnung zu 
erdulden.16 Allgemein aber wird von ihm gesagt: 
 
Die Visionen unseres Bruders sind sicherlich sehr b emerkenswert und haben überall dort, wo er sie 
öffentlich weitergab großen Segen bewirkt. Gott seg nete dieses Werk indem dadurch Sünder erweckt 
wurden, Abgefallene zurückkamen und die Heiligen in  ihrem heiligsten Glauben sehr gestärkt und 
erbaut wurden. 17 
Dieses Zeugnis zeigt ebenfalls, wie sehr William Foy doch von seinen Visionen berichtete und wie viele 
Menschen davon gehört haben mußten. Zwischendurch unterbrach er seine Reisen, da er auch eine Familie 
hatte und für deren Lebensunterhalt sorgen mußte. Doch immer wieder drängte es ihn durch das Land zu 
reisen und den Auftrag Gottes zu erfüllen. William Foy bekam auch von seiner Gemeinde ein 
Empfehlungsschreiben  für alle anderen Kirchen und Gemeinden, die ihn einladen wollten um seinen 
Predigten und göttlichen Offenbarungen zu lauschen.18 Auch das ist ein deutliches Zeugnis für seine 
öffentliche und weitbekannte Verkündigung. 
 
William Foy und seine Beziehung zu den Milleriten 
 
W. Foy begann mit den Versammlungen interessanter Weise in Boston,  in der Stadt, in der auch das 
Zentrum der Milleriten war, und in der gemäß den Nachforschungen Backers, auch die bekanntesten 
Milleriten wohnten.19 Daraus kann man schlußfolgern, daß William Foy im engen Kontakt mit dem Milleriten 
                                                           
12 „The Christian Expierience of William E.Foy S. 9/ Zu beziehen bei. E.G. White Publications General Conference, 
Takoma Park, D.C. 
13 „The Christian Expierience of William E.Foy S. 13 
14  „The Christian Expierience of William E.Foy S. 14 
15 The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 83  Herausgegeben 1987 im Review und Herald Publishing, 
Washington. 
16  „The Christian Expierience of William E.Foy S. 14 
17  „The Christian Expierience of William E.Foy S. 3  + The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 84 
18 Ein diesbezügliches Zeugnis befindet sich als Kopie in der Hand des Autors dieser Schrift. Orginalquelle leider noch 
nicht eruiert.  
19 The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 61-67  
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gewesen sein mußte, und daß er für sie kein Unbekannter gewesen sein konnte. Foy schloß sich auch nach 
dem Erhalt seiner Visionen prinzipiell der Verkündigung der Millerbewegung an, und half das nahe Kommen 
Jesu zu verkündigen.20  
 
Es stimmt daher nicht, daß William Foy den Auftrag Gottes von Anfang an ablehnte. Es kann auch auf 
keinen Fall bestätigt werden, daß W. Foy überhaupt einmal verweigerte über seine Visionen zu berichten. Es 
gibt auch keinen Hinweis, daß Gott ihm diese Gabe wegen Ungehorsam entzogen hätte. Möglicherweise hat 
Gott ihn lediglich von dieser Aufgabe wegen seiner späteren Lebensumstände entbunden und diese Gabe 
später E.G.White anvertraut.   
 
Hätte W. Foy schon im Jänner und Februar 1842 den Auftrag Gottes verweigert, hätte er ihn nicht zwischen 
Juli und August 1844 noch zwei zusätzliche Visionen geschenkt. 
 
 

Das Zeugnis von E. G: White 
 
Es gibt auch von E. G. White ganz deutliche Zeugnisse über die Vortragstätigkeit von W. Foy. Sie schreibt, 
daß sie William Foy als 15/ 16 jähriges Mädchen des öfteren in Versammlungen in „Beethoven Hall“ in 
Portland, Main hörte. 
Sie schreibt diesbezüglich wörtlich: „Wir gingen nach Cape Elisabeth um ihn (Foy) reden zu hören. Mein 
Vater nahm mich immer mit sich wenn er hinging. Er fuhr mit einem Pferdeschlitten und er lud mich 
ein, mit ihm zu fahren und ich kam mit ihm. Das war  bevor ich selbst mit ihm (William Foy ) bekannt 
wurde. 21  Dies mußte also im Winter 1843 gewesen sein! 
 
Bei einer großen Versammlung erlebte sie, wie W. Foy plötzlich zu Boden viel und etwa eine dreiviertel 
Stunde dort lag. Sie schreibt dazu Folgendes: „Er war in einer großen Versammlung, einer sehr gr oßen. 
Er fiel direkt auf den Boden. Ich weiß nicht, was d ie dort drin taten; ob sie der Predigt zuhörten ode r 
nicht. Was auch immer es war, er fiel zu Boden. Ich  weiß nich wie lange er dort lag. Vielleicht 3 Vier tel 
Stunden. Er erlebte das alles bevor ich es tat.“  22  
 
Möglicherweise spielte sich diese Begebenheit im Zusammenhang mit seiner vierten Vision im Sommer 1844 
ab. Vom Inhalt dieser Vision wissen wir leider nichts Näheres. E.G.White wußte jedenfalls von vier Visionen. 
Sie schrieb darüber folgende Worte. „...Dann bei einer anderen Gelegenheit gab es Foy,  der Visionen 
hatte.  Er hatte vier Visionen.... Sie wurden niede rgeschrieben und publiziert, und es ist sonderbar, 
daß ich sie nicht bei meinen Büchern finden kann. A ber wir sind so oft umgezogen. Jedenfalls hatte 
er ( Foy) vier Visionen!“ 23   
Offensichtlich meint E.G. White hier die zwei publizierten Visionen, die 1845 von den Pierson brothers 
veröffentlicht wurden. Anscheinend wußte E. G. White nicht, daß es nur zwei Visionen waren, die von Foy 
niedergeschrieben waren, und nicht alle vier. Das wäre auch ein Hinweis dafür, daß sie die Veröffentlichung 
noch nicht durchgelesen hatte und daher den genauen Inhalt über diese beiden ersten Visionen nicht genau 
kannte. Daraus ließe sich auch ableiten, daß sie das Detail in der zweiten Vision über die 6. Posaune gar 
nicht erfahren und auch nicht besonders beachtet haben könnte. Außerdem wäre zu bedenken, daß E.G. 
White zu dieser Zeit erst 17 Jahre war und noch kaum theologisch gebildet und erfahren war, um eventuell 
auf ein solches Detail reagieren zu können. 
 
 

Foys dritte Vision 
 
In seinem dritten Gesicht  im Sommer 1844 sah W. Foy die Pilgerreise der Adventisten nach der Gottesstadt 
mit ihren Schwierigkeiten. In diesem Gesicht sah er drei Stufen, auf denen jeweils viele gläubige Pilger 
plötzlich verschwanden, die übrigen gingen weiter und manche von ihnen verschwanden plötzlich auf der 
zweiten Stufe, der Rest drang trotzdem auf dem Pfad zur himmlischen Stadt mit Freuden vorwärts. Die 
Zurückgebliebenen wurden aber nie mehr gesehen.24 

                                                           
20  „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 69-70 
21 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 123 
22 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 123-124 
23 E.G. White , „William Foy“ Document File 231 In E. G. White CD- ROM  BC- 12 MR. + BC- 17 MR CN 1253  
24 Entstehung und Fortschritt" S. 21, J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 



Historische Hintergründe adventistischer Auslegung von Daniel und Offenbarung             INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     54 

Foy verstand diesen Teil der Vision nicht, denn er konnte sich nicht vorstellen, wie sich diese Geschichte in 
die nahe Erwartung der Wiederkunft noch einordnen ließe. Die Warnungen Gottes in diesen Visionen waren 
selbst für Foy nicht verständlich, weil sie den Erkenntnissen, die er zu diesem Zeitpunkt von den Umständen 
und Ereignissen vor der Wiederkunft Jesu hatte, nicht ganz entsprachen. Vor allem aber passten sie auch 
nicht in das Vorverständnis der Milleriten vom baldigen Kommen Jesu. 
 
 
 
 

Das weitere Leben Foys  
 
Wie wir oben schon sahen, wissen wir heute, daß William Foy über seine Visionen nicht schwieg und sie 
auch nicht zurückwies, wie es bisher immer wieder gesagt und geschrieben wurde. Es ist allerdings nicht 
ganz bekannt, wie lange er darüber öffentlich berichtete. Es gibt aber keinen Hinweis, daß er vor dem 22. 
Oktober 1844 aufhörte von seinen Erfahrungen mit Gott zu berichten. Wir wissen, daß William Foy im Jahre 
1845, also nach der Enttäuschung, seine ersten zwei Visionen sogar veröffentlichte. Sie sind heute noch im 
Originaltext und in Fotokopie vorhanden.25  
 
Nach dieser Zeit hörte Foy immer noch nicht auf als Prediger der „Freewill Baptist Church“ die Botschaft vom 
nahen Kommen Jesu zu verkündigen. Er verlor seine Frau und seinen Vater und wurde daraufhin in 
verschiedene Städte Amerikas gerufen, um seine Arbeit als verantwortlicher Prediger weiterzuführen, bis er 
am 9.Nov. 1893 , etwa 50 Jahre nach der großen Enttäuschung, im Alter von 75 Jahren starb.  
Man weiß von keinen weiteren Visionen mehr, die er noch hatte da Gott in der Zwischenzeit E.G.White für 
diese Aufgabe nach 1844 berief. 
 

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

                                                           
25  Zu beziehen bei. E.G. White Publications General Conference, Takoma Park, D.C.  Titel „ The Christian Expierience 
of William E.Foy  
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Ausübung der Aufgabe gehindert haben konnten. Auch das konnte Gott veranlaßt haben, ihn nicht mehr 
weiter als Prophet zu beauftragen. 
 
Zwei Monate vor dem 22. Oktober 1844 berief Gott noch einen zweiten Mann, der ebenfalls zur Warnung und 
zur Zurechtweisung der Milleriten dienen sollte. Möglich, daß auf seine Situation das Wort in Hesekiel schon 
eher zutraf! 
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II.  DIE GESCHICHTE VON HAZON FOSS 
 
Der zweite Mann, den Gott erwählte, um noch einige Wochen vor dem 22.Okt.1844 die Milleriten vor ihrem 
Irrtum zu warnen war Hazen Foss. Er war, zum Unterschied von W. Foy, von der Auslegung der Milleriten in 
bezug auf das Datum der Wiederkunft Jesu vollkommen überzeugt, daß es am 22.Okt. 1844 sein wird. Gott 
wollte durch die Berufung von Hazon Foss das Werk, welches William Foy schon seit 2½ Jahren tat, 
wesentlich unterstützen. Er ließ ihm, ähnlich wie William Foy, wieder diese Pilgerreise mit den drei Stufen 
schauen. Doch da er fest an die irrtumsfreie Auslegung von Miller glaubte, und daß Jesus kurze Zeit nach 
dieser Vision wiederkommen würde, war ihm dieses Geschehen auf den drei Stufen ebenso unbegreiflich 
wie schon William Foy vor ihm.  
 
Ellen G. White war interessanter Weise indirekt verwandt mit Hazon Foss. Der Bruder von Hazon Foss, 
(Samuel Foss) heiratete ihre Schwester. Aus einem Brief, den E. G. White am 22 Dez 1890 an ihre 
Schwester schrieb geht hervor, daß Hazon Foss die Visionen, die ihm Gott gab, in Übereinstimmung mit 
seinem Verständnis von der Wiederkunft Jesu am 22. Okt. 1844 interpretierte; obwohl es darin deutliche 
Hinweise gab, daß die Zeit über 1844 hinausgehen würde.26  
Gott hatte ihm in den Visionen auch gezeigt, daß er um dieser Botschaften und Warnungen willen viel Spott 
und Schwierigkeiten erdulden und erleiden müßte. Auch davor schreckte Foss zurück und zögerte sehr, 
davon zu berichten. 
 
Doch während er noch zögerte, die Visionen gleich öffentlich weiterzugeben, verging die Zeit und es kam am 
22. Okt., trotz dieser göttlichen Warnungen, zur Enttäuschung. Laut E.G. White dürfte ihm die Vision gleich 
nach der Enttäuschung noch einmal von Gott gegeben worden sein.  
 
Sie schreibt. „Als diese Zeit (der großen Enttäuschung) vorübergi ng wurde er von Gott aufgefordert, 
von diesen Visionen den enttäuschten Gläubigen zu b erichten .“ 27 Offensichtlich wollte Gott hier gleich 
tröstend, erklärend und wegweisend eingreifen. 
 
Als unmittelbar danach bekannt wurde, daß Foss schon kurz vor der Enttäuschung von Gott Visionen bekam, 
drängten ihn auch bekannte Leute, zu berichten, was Gott ihm gezeigt hatte. Foss war jedoch sehr über die 
Enttäuschung vom 22. Okt. verärgert und haderte mit Gott, so daß er nicht von seinen Visionen berichten 
wollte.28  
 
Nach der zweimaligen Wiederholung des Gesichtes warnte ihn Gott noch davor, daß er ihm diese Gabe der 
Prophetie wieder nehmen würde, wenn er die Botschaften nicht weitergäbe. Er würde dann diese Last auf 
eines der schwächsten Kinder Gottes legen, welches getreulich die Offenbarungen weitergeben würde. Foss 
weigerte sich trotzdem, worauf ihm Gott in einem dritten Gesicht von dieser Last enthob und ihm kundtat, 
daß er nun bereits die Last auf das schwächste Geschöpf unter den Schwachen gelegt hätte. Das ließ Foss 
so erschrecken, daß er sich schließlich doch entschloß, eine Versammlung anzukündigen, in der er über sein 
Gesicht berichten wollte.  
Viele Menschen kamen, und Foss fing an über seine Vorgeschichte zu den Visionen zu erzählen. Er 
erwähnte auch, daß Gott ihm gesagt habe, was geschehen würde, wenn er sich weigere, über die Visionen 
zu berichten. Die ganze Versammlung war gespannt und lauschte mit großem Interesse seinen einführenden 
Worten. „Nun“,  sagte er, „will ich euch die Vision schildern“  . Doch als er damit beginnen wollte, den 
Inhalt seiner Vision zu schildern, stockte er plötzlich und konnte sich an nichts mehr erinnern. Es war zu spät. 
Er stand vor der Menge wie eine stumme Statue. Es fiel ihm nichts mehr ein, und es kam zu einer ganz 
peinlichen Stille in der Versammlung.  
Foss bekannte daraufhin mit großer Qual, „Ich kann mich an kein Wort der Vision mehr erinn ern!“  Er 
rang seine Händen in großer Angst und sagte: „ Gott hat sein Wort an mir erfüllt. Er hat die Vis ion von 
mir genommen . In großer Verwirrung sagte er: „Ich bin ein verlorener Mann!“  29  
 

                                                           
26 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 137-138 
27 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 138 
28 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.138 
29  "Entstehung und Fortschritt" S. 21, J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
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Ellen G. White sagte von dieser Versammlung: „Die Leute, welche bei dieser Versammlung anwesend 
waren und die Situation erlebten, sagten, daß es di e fürchterlichste Versammlung war, die sie je 

erlebten.“ 30 
 
 

Hazon Foss trifft auf E.G.White 
 
Drei Monate nach dieser Geschichte, das war schon nach dem 22. Okt. 1844, hörte er von einem jungen, 
gebrechlichen Mädchen, namens Ellen Gould Harmon  (die spätere E. G. White), daß ihr Gott Visionen 
geschenkt hat. Als er von diesen hörte, erkannte er, daß es genau die gleichen Visionen waren, welche er 
hätte verkündigen sollen.31 Am nächsten Morgen nach dieser Versammlung traf E. G. White mit Hazon Foss 
zusammen, der mit ihr reden wollte. Er sagte folgende Worte zu ihr: 
 
„Ellen, ich möchte mit dir sprechen. Der Herr gab m ir eine Botschaft für das Volk und nachdem er mir 
auch die Konsequenzen offenbarte, verweigerte ich e s zu tun. Ich war stolz, ich war unversöhnt mit 
der Enttäuschung!  Ich murrte gegen Gott und wünschte, ich wäre tot. Dann kamen eigenartige 
Gefühle über mich. Ich werde hinfort geistlichen Di ngen gegenüber tot sein. Ich hörte dich gestern 
Abend reden. Ich glaube, daß die Visionen von mir g enommen sind und dir gegeben wurden. 
Verweigere nicht Gott zu gehorchen, denn es würde d en Untergang deiner Seele bedeuten. Ich bin 
ein verlorener Mann. Du bist eine Auserwählte Gotte s; sei  treu in deinem Werk, und die Krone, die 
ich hätte haben können, wird dir gegeben werden.“ 32 
 
Anstatt Gott um Vergebung zu bitten, tat Hazon Foss wie Kain. Er sah sich als verlorener Mensch und 
versank in völliger Verzweiflung.33 H. Foss verlor daraufhin immer mehr seinen Glauben an Gott und sein 
Wort und starb 50 Jahre später im Jahre 1893 in seiner Gottferne. Es ist das traurige Schicksal eines 
Menschen, der einerseits ein Opfer seines persönlichen Stolzes und seiner eigenen Vorurteile, aber 
andererseits auch der Vorurteile und Traditionsgebundenheit von scheinbar sehr gläubigen Menschen sein 
kann.  
Könnte seine Geschichte nicht in gewisser Weise mit dem Beispiel des Propheten Bileams verglichen 
werden? Auch der Prophet Jona, wurde von Gott berufen und lief zunächst aus Furcht und Unglaube und 
vielleicht auch aus Schadenfreude und persönlichem Stolz vor der göttlichen Aufgabe davon. Er wäre auch 
nach dem Erlebnis im Fischbauch nicht gezwungen gewesen, den Auftrag zu erfüllen. Doch Jona bekehrte 
sich und ließ sich auch weiterhin von Gott gebrauchen, der sich nicht von ihm zurückzog. 
 
Wie auch immer die Hintergründe und Zusammenhänge sind, Gott hatte die Absicht, die Milleriten zu 
warnen! So gesehen hätte die ganze Enttäuschung von 1844 durch das direkte Eingreifen Gottes vermieden 
werden können. 

                                                           
30 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.139 
31 "Entstehung und Fortschritt" S. 21, J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
32  „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.138 
 
33 "Entstehung und Fortschritt" S. 21, J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
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III.  E.G. WHITE UND DIE VISIONEN VON WILLIAM FOY  
       UND HAZON FOSS 
 

E.G.White bestätigt die Sendung göttlicher Botschaf ten an die Milleriten 
 
Beachtenswert  ist, daß E. G.White, als sie nur zwei Monate nach der Enttäuschung als Prophetin von Gott 
berufen wurde, in einer ihrer späteren Visionen darauf aufmerksam gemacht wurde, daß Gott tatsächlich den 
wartenden Milleriten eine Warnung und wiederholte Botschaften  der Warnung sandte.  
"Ich sah, daß diese wartenden Seelen noch nicht geprüft waren, wie sie geprüft werden sollten. Sie waren 
noch nicht frei von Irrtümern. Ich sah die Gnade und die Güte Gottes darin, daß er dem Volk auf der Erde 
eine Warnung  und wiederholte Botschaften  sandte, um sie zu einer sorgfältigen Forschung des Herzens 
und dem Studium der Schrift zu führen, auf daß sie sich selbst von den Irrtümern reinigen möchten, welche 
von den Heiden und Papisten eingeführt waren." (EG, 242 [236]  
Hier könnte man sich fragen, um welche Warnungen und wiederholte Botschaften es wohl ging, durch 
welche Gott die wartenden Milleriten warnen wollte? Es ist wohl offensichtlich, daß mit diesen Botschaften 
und Warnungen nur die Visionen von Foy und Foss gemeint sein können, denn man weiß von keinen 
besonderen und direkten Botschaften, die es in der Millerbewegung sonst noch von Gott gab. Gott hatte also 
die Milleriten durch diese zwei Männer ab Jänner 1842 bis Sept. 1844 durch mehrere Visionen vor der 
Enttäuschung warnen wollen. 

 
 
Bestätigung der Wahrhaftigkeit der Visionen von W. Foy und H. Foss 
durch E.G.White 
 
E. G. White bestätigt die Wahrhaftigkeit der göttlichen Berufung dieser zwei Propheten vor ihr. Als später 
E.G. White ihre ersten Visionen besonders von der Reise der Gläubigen in die himmlische Stadt in der 
Öffentlichkeit erzählte, bestätigten unabhängig voneinander nicht nur Hazon Foss sondern auch William Foy, 
daß ihnen Gott die ganz gleichen Botschaften und Gesichte gegeben hatte.  
William Foy war selbst in einer großen Versammlung nach der Enttäuschung zugegen, wo E.G. White von 
ihren ersten Visionen berichtete. Plötzlich sprang er vor Freude auf und nieder und prieß den Herr. Er 
wiederholte des öfteren, daß die Visionen genau die gleichen sind, wie er sie von Gott bekommen hatte.34 
E.G.White hatte auch selbst gute Verbindungen zu der Familie von William Foy und hat nie seine Erfahrung 
mit Gott in Frage gestellt. Es gibt darüber mehrere Zeugnisse von E.G: White selbst!35 
 
Jedenfalls tat Gott alles um die Milleriten durch diese zwei Propheten zu warnen, doch verschiedene 
Umstände, die wir noch näher betrachten wollen, haben die Milleriten gehindert, diese göttlichen Warnungen 
anzunehmen! 
 
 
 
 

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

Eine mögliche Erklärung der Vision über die 7 Donne r in Off. 10 ? 
 
Könnte es sein, daß die "7 DONNER" in Off.10,3.4 auch mit dieser Geschichte von William Foy und Hazon 
Foss etwas zu tun haben? Gott gibt in diesem Text jedenfalls einen Hinweis auf eine Information, die 
Johannes nicht aufschreiben darf. Eine himmlische Stimme sprach bestimmte Worte, aber sie sollten 
verborgen gehalten werden. Könnten sich nicht diese bisher für uns unverständlich gebliebenen Worte der 7 
Donner in dieser Begebenheit der zwei Propheten in der Millerbewegung erfüllt haben? Sollte es ein Zufall 
sein, daß Gott durch diese beiden Männer tatsächlich sieben Mal in genau sieben Visionen gesprochen hat? 
Gott sprach zu W. Foy in 4 Visionen und zu Hazon Foss in 3 Visionen! Persönlich würde ich darin einen sehr 
bemerkenswerten Bezug finden. Noch dazu, wo wir ja bisher ohnehin Off. 10 mit der Geschichte der 
Millerbewegung in Verbindung brachten. 
 
Eines ist ganz sicher, Gott wollte den Milleriten durch diese beiden Propheten noch mehr Licht schenken. 
Doch eigene Vorurteile, Traditionen und eigenwillige Auslegungen der Schrift und der Prophetie standen 
ihnen noch im Wege. Offensichtlich konnten sie nur durch eine bittere Enttäuschung davon befreit werden. 
Dazu sollten die Gläubigen noch einer harten Prüfung unterzogen werden.  
 
In diesem Sinne, könnte auch E.G. White ihre knappe Erklärung über die 7 Donner gemeint haben. 
Sie sagt dazu: „ Das besondere Licht, das Johannes gegeben wurde und in den sieben Donnern 
ausgedrückt wurde, war ein Abriß der Ereignisse, di e unter der ersten und zweiten Engelsbotschaft 
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stattfinden würden. Es wäre für Gottes  Volk nicht gut gewesen, über diese Dinge Bescheid zu 
wissen, denn ihr Glaube muß auf jeden Fall geprüft werden.“ 36 GO S. 66 
 
Von einer solchen Prüfung ist auch in Dan.12,10 die Rede. Sie kam daher nicht zufällig, sondern war 
ebenfalls prophetisch vorhergesehen. Diese Prüfung wurde aber nur von ganz wenigen Gläubigen nach der 
Enttäuschung von 1844 bestanden. Nur eine kleine Gruppe ging daraus geläutert hervor, und mit ihr 
gründete der Herr die letzte Gemeinde der Übrigen durch die Entstehung der Adventgemeinde.  
 
All dieses Wissen, sollte uns aber doch im Umgang mit unserer Auslegung der Prophetie, sehr bedenklich 
stimmen. Gott hat die Milleriten sicher nicht durch solch eine bittere Prüfung gehen lassen wollen. Es konnte 
nicht seine geplante Absicht gewesen sein. Prüfungen sind ja nur notwendig, wenn sich der Mensch auf 
normalen Wege der Stimme Gottes verschließt und ihr nicht recht Folge leistet. Und genau dieser Situation 
begegnen wir in der Millerbewegung im Zusammenhang mit den zwei von Gott erwählten Stimmen der 
Propheten. 
 

                                                           
36 E.G. White „ Gedanken zur Offenbarung; S 66-67 Edelsteinverlag 
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IV. GRÜNDE DER NICHTBEACHTUNG DER PROPHETEN FOY 
UND FOSS UND IHRER BOTSCHAFTEN 
 
Ich habe inzwischen auch versucht den Gründen etwas näher nachzugehen, die zur Nichtbeachtung dieser 
göttlichen Warnungen durch Foy und Foss bei den Milleriten geführt haben mochten. Vorläufig kam ich zu 
folgenden Schlußfolgerungen. 

 
 
a) Vorurteile gegen eine andere Auslegung der Proph etie, als die bis 
dahin bekannte. 
 
William Foy war sich selbst bewußt, daß das, was Gott durch diese Visionen ihm selbst und den Milleriten 
zeigen wollte, seinen und der Milleriten Vorstellungen total entgegengesetzt war. 
 
William Foy selbst schrieb: "Die Botschaft war so viel anders und die Art und W eise, wie der Befehl 
gegeben wurde so unterschiedlich gegenüber allem, w as ich bisher darüber gehört hatte, und 
wissend, über das Vorurteil gegenüber Leuten meiner  Hautfarbe, wurde das Ganze für mich sehr 
verwirrend (crossing).  
Folgende Fragen kamen mir immer wieder in den Sinn:  Warum sollten gerade mir all diese Dinge 
gegeben werden, um sie der Welt mitzuteilen? Warum werden sie nicht den Gebildeten gegeben, 
oder jemanden, der in einer anderen Situation als d er meinigen (als schwarzer!) ist? Aber ich konnte 
keine Ruhe in diesem Zustand des U ngehorsams finden. „Wehe mir, wenn ich diese Dinge nicht 
weitergebe!“ So lastete es schwer auf meiner Seele. “ 37 
 
W. Foy hatte daher große innere Kämpfe mit den Visionen, er entschloß sich aber trotzdem, große 
Versammlungen einzuberufen und von diesen Visionen zu berichten.  
Wie weit allerdings diese Warnungen in den Visionen von William Foy selbst richtig verstanden und daher 
auch beachtet wurden, ist fraglich. Vor allem frage ich mich, wie weit er die besondere Warnung betreff der 
Deutung der 6. Posaune richtig und klar in den Versammlungen vor dem 22. Okt. 1844 weitergab? Es kann 
aber aus weiteren Gründen nicht nur an ihm gelegen sein, daß die Botschaften ihr Ziel bei den Milleriten nicht 
erreichten. 

 
 
b) Vorurteile gegen prophetische Botschaften in der  Führung der 
Milleriten. 
 
Meine bisherigen, leider noch sehr dürftig gebliebenen Nachforschungen, haben ergeben, daß es in der 
Millerbewegung offensichtlich eine große Vorsicht und daher auch große Vorurteile gegen prophetische 
Botschaften gab. 
Eine Erklärung auf einer Konferenz in Boston im Mai 1844 (5 Monate vor der Enttäuschung!) mag zeigen, 
welches Vorurteil unter den Milleriten gegen Propheten herrschte. 
 
"Wir haben kein Vertrauen in Träume, Eindrücke, pri vate Offenbarungen, u.a. unabhängige 
Informationsquellen. Leuten gegenüber, die vorgeben , solche zu haben, ist äußerste Vorsicht zu 
wahren. Wir weisen auf das Gesetz und Zeugnis als a lleinige Richtschnur des Glaubens hin. Unsere 
einzige Sicherheit liegt in der Beachtung des Worte s Gottes." 38 
 
Dr. Konrad Müller schreibt ebenfalls über diese Haltung unter den Milleriten in seinem Buch: 
"Es ist bezeichnend, das überirdische Manifestation en, Visionen und Träume von den Milleriten 
abgelehnt wurden." 39 
 
Es kam immer wieder vor, daß Berichte über Visionen und Träume und anderer „Offenbarungen“ in 
mündlicher und schriftlicher Form unter den Milleriten verbreitet wurden. An einer Stelle, wo unter den 

                                                           
37   „ The Christian Expierience of William E.Foy“  S. 13+14 
38 Die Frühgeschichte v.Konrad Müller S. 103 
39 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller S. 116 
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Milleriten einige Exemplare eines Berichtes über eine übernatürliche Offenbarung gedruckt und offensichtlich 
ohne den Willen und die Kontrolle der Führer der Milleriten an die Öffentlichkeit gelangten, veranlaßte sie zu 
folgendem Kommentar: 
 
"Es tut uns leid, daß wir den Anschein erwecken, al s ob wir weitere inspirierte Weisungen benötigten 
und dadurch anzudeuten schienen, daß das Wort Gotte s nicht mehr genüge. 40 
 
An dieser Haltung kann man ganz klar erkennen, daß Propheten wie Foy und Foss große Schwierigkeiten 
gehabt haben mußten, um von den Milleriten akzeptiert worden zu sein. Offensichtlich haben beide Männer 
gerade mit dieser Haltung zu kämpfen gehabt. Sie waren dadurch auch sehr gehemmt, ihre Botschaften zu 
vermitteln. 
 
Dies wird auch von Arthur Spalding bestätigt, der ebenfalls berichtet, daß H. Foss durch die starken Gefühle, 
welche die Milleriten gegen Visionen und Träume hatten, sehr gehemmt war, von seinen Visionen zu 
berichten. 
„Foss war sich der starken Empfindungen gegen Visio nen und Träume bewußt, welche in den Reihen 
der Milleriten durch die Warnungen und die  (abwehrende) Haltung ihrer Führer aufgebaut wurden.“  41 
 
Bemerkenswert ist auch, was im Vorwort der Publikation der zwei ersten Visionen von Foy vom Verleger, J. 
and C. H: Pierson geschrieben wurde. „Wenn eine solche Arbeit öffentlich erscheint, wir d oft bemerkt: 
„Ich bin ein Nichtgläubiger von Träumen und Gesicht en!“  (I`m no biliever in dreams and visions!“) 
Dies ist ebenfalls ein deutlicher Hinweis, wie man damals ziemlich allgemein unter Christen über Träume und 
Visionen dachte! Diesem Vorurteil hatten eben Foy und Foss wohl auch unter den Milleriten ständig zu 
begegnen! Weil sie aber als Christen dieser Zeit sicherlich auch selbst von diesem verkehrten Verständnis 
geprägt waren, mußten sie, um ihrer eigenen Visionserfahrung trauen zu können, diese Hürde eines 
Vorurteils auch erst persönlich überschreiten. 
 
Die Vorsicht und Abwehr der Milleriten gegen überirdische Offenbarungen und besondere Erleuchtungen 
zeigte sich sogar noch nach  der Enttäuschung von 1844. Bekannt dafür war die sogenannte Albany 
Conferenz  im April 1845, wo man sich in einer 10 Punkte Resolution einigte, gegen jene Leute Opposition 
entgegenbringen zu wollen, die von sich behaupten, besondere Erleuchtungen („ special illuminations“)  zu 
haben,.42 
 
Diesbezüglich würde ich dazu aufrufen, daß die Hintergründe, warum diese Information und die Warnungen 
von W. Foy und H. Foss von den Führern der Milleriten nicht besser aufgenommen wurden oder, warum man 
diesen Warnungen scheinbar überhaupt keine Bedeutung schenkte, noch besser erforscht werden mögen! 
 

                                                           
40 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller  S. 116  (Fußnote!)   
41  „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.141 Fußnote 
42 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller  S. 128 
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c) Ablehnung von Propheten wegen Angst vor Schwärme rei und 
Extremismus 
 
Ein wesentlicher Faktor, warum man sich allgemein sehr ablehnend und skeptisch gegen Personen wie Foy 
und Foss verhielt, waren die Erfahrungen, welche die Milleriten mit Extremismus und Fanatismus gemacht 
haben. 
Es ist bekannt, daß es in der Millerbewegung immer wieder Leute gab, die vorgaben Visionen und Träume zu 
haben.43 Von Zeit zu Zeit tauchten Leute auf, die von ihren Träumen und Visionen berichteten und auch 
schriftlich von solchen übernatürlichen Offenbarungen berichteten. Arthur Spalding erwähnt diesbezüglich 
zwei Männer, welche sich zum Teil auf solche Offenbarungen beriefen, aber eine fanatische und extreme 
Bewegung auslösten. Es sind dies John Starkweather in Boston und C.R. Gorgas in Philadelphia. Die Führer 
der Milleriten sahen sich daher gezwungen vor solchen Leuten eindringlich zu warnen44  
Diese allgemeine Vorsichtshaltung gegen Propheten unter den Milleriten, wurde daher nicht zuletzt auch 
durch Angst vor religöser Schmärmerei und religiösem Fanatismus hervorgerufen. Es war aber sicher nicht 
gut, sich auf Grund des Mißbrauchs der prophetischen Gabe gleich gegen jegliche Möglichkeit prophetischer 
Inspiration zu verwehren. Denn neben falschen Propheten kann es doch auch richtige geben! 
 
 

d) Ablehnung wegen Unverständnis der biblischen Leh re von den 
Geistesgaben 
    für die Endzeitgemeinde 
 
All die bisher erwähnten Umstände und Vorstellungen zeigen, daß die Milleriten meinten, es würden für die 
letzte Zeit gar keine Propheten mehr nötig sein. Nach ihrem Verständnis müßte die Schrift selbst vollkommen 
ausreichen, um alle Wahrheiten zu erkennen und richtig deuten zu können. Folgende Aussage in 
Zusammenhang mit der schon oben erwähnten Veröffentlichung einer schwärmerischen Vision unter den 
Milleriten ist ganz typisch dafür! 
 
"Es tut uns leid, daß wir den Anschein erwecken, al s ob wir weitere inspirierte Weisungen benötigten 
und dadurch anzudeuten schienen, daß das Wort Gotte s nicht mehr genüge. 45 
 
Auch in diesem Bereich des Bibelverständnisses hatten sich die Milleriten offensichtlich noch geirrt. Sie 
teilten mit vielen Christen damals diese unbiblische Meinung, daß ab der Offenbarung des Johannes (100 n. 
Chr.) es keine weiteren, direkten göttlichen Offenbarungen durch Träume und Visionen mehr geben würde. 
Das allerdings ist auch heute noch eine weit verbreitete Sicht unter Christen. 
 
Daß dieses Denken damals sehr weit verbreitet war, und auch noch zur Zeit E.G: Whites gegen sie und ihre 
Visionen verwendet wurde, zeigen die Aussagen in dem Buch „Erfahrungen und Gesichte“ S. 119- 130.  Dort 
gibt Br. R.F.Cottrell eine Einleitung zu Spiritual Gifts in der er versucht, gegen die damalige Sichtweise unter 
den Christen zu argumentieren, daß es seit Johannes bis zur Wiederkunft Jesu keine Propheten mehr geben 
sollte. Diese Vorstellung war demnach im gesamten Christentum sehr stark verwurzelt und so sollte es uns 
nicht wundern, daß es auch in der Millerbewegung zu dieser abwehrenden und skeptischen Haltung kam. Ob 
es richtig war, ist aber eine andere Frage.  

 
 

                                                           
43 Davon berichtet Backer in seinem Buch „The Unknown Prophet“ in einer Fußnote auf S. 141 
44 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.141 Fußnote 
45 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller  S. 116  (Fußnote!)   
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e) Das Verhängnis der Unkenntnis bezüglich der Gabe  der Weissagung 
in der 
    letzten Gemeinde 
 
Wenn wir all diese Hintergründe der Enttäuschung von 1844 verstehen und erkennen, dann muß uns klar 
werden, daß letztlich die Enttäuschung von 1844 auch durch eine falsche theologische Vorstellung von der 
Lehre über die Gabe der Weissagung zustande kam. Hier wäre ein genaues Studium und eine klare 
Erkenntnis von den geistlichen Gaben von großen Nöten gewesen. Man hätte erkennen müssen, daß die 
Prophezeiung über die besondere Ausgießung des Geistes von Joel 3 noch nicht endgültig zu Pfingsten in 
Erfüllung ging, sondern noch vor dem Kommen Jesu in verstärktem Maße von der Gemeinde erlebt werden 
wird. 
Die Gemeinde sollte sich daher stets für weitere Propheten offen halten, die Gott ihr besonders am Ende der 
Tage in der Zeit des Spätregens schenken wird.  

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

Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werde n! 
 
Durch den Propheten Daniel läßt Gott bezüglich der Prophezeiungen für die letzte Zeit sagen. „Gehe hin, 
Daniel; denn es ist verborgen bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt geläutert und geprüft werden, aber 
die Gottlosen werden gottlos handeln, alle Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Verständigen 
werden es verstehen.“ (Dan. 12,9-10) 
 
Dieser Text möchte sagen, daß es Gottes Absicht und Wille ist, daß die verschlüsselten Prophezeiungen 
über das Endzeitgeschehen im Buch Daniel und der Offenbarung verstanden werden würden. Nur gottlose 
Menschen werden es nicht verstehen.  Doch um das alles recht verstehen zu können, müsse ein gewisser 
Reinigungsprozeß an den Verständigen stattfinden. Es kann sich dabei nur um zweierlei Bereiche handeln, in 
denen eine Reinigung stattfinden müßte. 
Einerseits mag das bedeuten, daß die Gläubigen am Ende der Zeit von Sünde gereinigt und geläutert werden 
müssen, wenn sie die Prophezeiungen verstehen wollen. Andererseits muß das aber auch bedeuten, daß sie 
von langgehegten Irrtümern und Überlieferungen gereinigt werden müssen, bevor sie die prophetische 
Wahrheit für die letzte Zeit verstehen können. 
Kein Mensch, bzw. Christ kann daher damit rechnen, die hier besprochenen Prophezeiungen recht verstehen 
zu können, ohne nicht an sich diesen Reinigungsprozeß geschehen zu lassen. Schlimm ist es aber dann, 
wenn Christen sagen, daß es womöglich gar nicht notwendig wäre, das alles zu verstehen. Immer wieder hat 
die Kirche aus den Büchern Daniel und Offenbarung ein geheimnisvolles Buch mit sieben Siegeln gemacht. 
Nur besonders gelehrte und eingeweihte Personen könnten diese geheimnisvollen und verschlüsselten 
Symbole und Bilder verstehen. Das aber entspricht nicht der Verheißung die Gott selbst durch den Propheten 
Daniel und auch in der Offenbarung gegeben hat. Johannes wird in seinen Visionen auf Patmos gesagt: 
„Versiegle nicht die Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe.“ (Off. 22, 10)  
Weiters wird in Offenbarung 1,3 gesagt: „Selig ist , der da liest und die da hören die Worte der Weissagung 
und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe.“ 
 
So gilt daher für alle Menschen, welche diese Weissagungen verstehen wollen, daß sie dieses Buch und die 
darin enthaltenen Prophezeiungen kennen lernen und beachten. In der ganzen Kirchengeschichte haben sich 
ernste Menschen immer mit großer Mühe und tiefem Nachdenken und Studieren bemüht die 
Prophezeiungen zu verstehen. Oft sind sie gerade deshalb von ihren Glaubensbrüdern belächelt aber auch 
bekämpft worden. Doch nur durch solche Prüfungen und Kämpfe kam man der Wahrheit des Wortes Gottes 
immer näher und näher. 
Es gab aber auch immer wieder Zeiten, wo Bibelausleger von ihren Sichtweisen so überzeugt waren, daß sie 
niemand mehr von ihren Irrtümern überzeugen konnte. In solchen Fällen halfen oft nur mehr große 
Enttäuschungen. Die Dinge kamen anders als sie sie vorhersagten und erwarteten. Erst dann war man bereit 
um eine Korrektur anzunehmen.  
Genau das meint wohl Gott, wenn er durch Daniel sagen läßt, daß die Gläubigen am Ende der Zeit durch 
solche Prüfungen und Läuterungen hindurchgehen werden, bevor sie zur rechten Erkenntnis der 
prophetischen Wahrheiten kommen.  
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So wissen wir es auch aus dem Beispiel der Jünger. Hätten sie auf die Worte Jesu mehr und vorurteilsfreier 
gehört, wären sie vor der bitteren Enttäuschung verwahrt geblieben als Jesus entgegen ihrer Erwartungen 
dann doch am Kreuz hing und nach drei Tagen plötzlich nicht mehr im Grab war, wo sie ihn noch immer 
erwartet hatten. Doch wer nicht hören will, weil er sich von traditioneller Schriftauslegung prägen und leiten 
läßt, muß fühlen!  
 
So hätte Gott auch die Milleriten vor dieser Prüfung bewahren können, doch sie waren laut nachfolgender 
Aussage des Geistes der Weissagung ebenfalls noch zu sehr von traditionellen Irrtümern und 
Schriftauslegungen gefangen. So gesehen sagt auch E. G.White daß die Milleriten in der ganzen 
Enttäuschung nicht unschuldig waren! 
 
Im folgenden Zitat kommt sehr deutlich zum Ausdruck, daß die Enttäuschung von 1844 tatsächlich sehr eng 
mit ihren eigenen Irrtümern und vorgefaßten Meinungen zu tun hatte. 
 
"Wie sich die Jünger über das Reich getäuscht hatten, das am Ende der "70 Wochen" aufgerichtete werden 
sollte, so befanden sich die Adventisten bezüglich des Ereignisses, das für das Ende der 2300 Tage 
verheißen war, im Irrtum. Beide Male war es eine Annahme  oder vielmehr ein Festhalten an den 
volkstümlichen Irrtümern , das den Sinn für die Wahrheit verdunkelte. Jünger wie Adventisten  erfüllten 
den Willen Gottes, indem sie die Botschaft predigten, die verkündigt werden sollte, beide Gruppen wurden 
infolge ihrer verkehrten Auffassung  von der Botschaft Gottes enttäuscht... 
Auch die Fehlrechnung, die sie verkündigten - obgleich sie die Folge ihrer eigenen verkehrten Auffassung 
der Botschaft  war -, sollte zum Besten gewendet werden..... 
Diese Erfahrung war wie keine andere bestimmt, ihnen die Gefahren zu zeigen, die damit verknüpft sind, 
wenn Theorien und Auslegungen der Menschen  angenommen werden, statt die Bibel sich selbst erklären 
zu lassen. In den Kindern des Glaubens würden die aus ihrem  Irrtum  hervorgegangenen Schwierigkeiten 
und Sorgen die nötige Besserung wirken; sie würden zu einem gründlicherem Studium des prophetischen 
Wortes veranlaßt werden und lernen, die Grundlagen ihres Glaubens sorgfältiger zu prüfen und alles 
Unbiblische , wie verbreitet es auch in der Christenheit sein mochte, zu verwerfen.. 
Diese Gläubigen sollten wie die ersten Jünger über das, was sie in der Stunde der Prüfung nicht verstanden, 
später aufgeklärt werden. GK S.355-357 
 
Gott ließ daher diese Enttäuschung zu, denn es war offensichtlich auch für die Milleriten das einzige noch 
mögliche Mittel, um sie zu einer besseren Einsicht der Prophezeiungen bezüglich des Endes und der 
Wiederkunft Jesu zu bringen. Leider aber blieb nach dieser Läuterung und Prüfung um 1844 nur mehr eine 
kleine Schar von Gläubigen übrig. So aber war es immer in der Geschichte des Volkes Gottes! Könnte sich 
dies auch am Ende in der Gemeinde wiederholen, wenn Gott uns die letzten Erkenntnisse seines 
prophetischen Wortes vermitteln möchte? Wie viele werden bereit sein, alte Meinungen und überlieferte 
Irrtümer in den Auslegungen der Schrift und der Prophetie aufzugeben? 
 
Lies diesbezüglich in Erfahrungen und Gesichte S. 2 26 (4) 
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V.  DIE GESCHICHTLICHE PARALLELE ZUR ENTTÄUSCHUNG 
      VON 1844 
 
Gab es schon einmal solch eine Situation in der Geschichte der Entstehung 
des Christentums? 
 
Ein Vergleich mit Jesus und seinen Jünger ! 
 
Was sich zu dieser Zeit bei den Milleriten abspielte, war kein einmaliges Geschehen in der Geschichte des 
Volkes Gottes. Als Jesus auf Erden kam, gab es auch unter den Juden sehr vorgefaßte Meinungen und 
traditionelle Schriftauslegungen von denen auch seine Jünger sehr geprägt waren. Jesus selbst versuchte 3 
1/2 Jahre lang, seine Jünger von diesen falschen Vorstellungen und der traditionellen Sicht des Judentums in 
bezug auf íhre Messiaserwartung loszulösen. Doch trotz aller Versuche Jesu, sie anders zu orientieren, 
verstanden sie den Plan Gottes erwarteten sie nach wie vor, noch bis zu seinem Tode, und auch noch kurz 
nach seiner Auferstehung einen irdischen Messias! (Siehe Luk. 18;31-34  + Luk. 24,21) Letztlich konnte 
ihnen Jesus die Enttäuschung nicht mehr ersparen! Sie waren nicht bereit, ja sogar unfähig, auf seine Worte 
zu hören und seine Korrekturen anzunehmen, weil sie nicht in ihr bereits eingefleischtes Schema paßten. 
Genau so erging es den Milleriten!   (Lies diesbezüglich noch  EG.  S. 235) 
 
Nachfolgendes Zitat von E.G. White wollen wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, denn es bestätigt, daß 
Gott die Milleriten tatsächlich warnen wollte und auch gewarnt hat! Er wollte ihnen deutliche Hinweise geben, 
damit sie selbst auf die Irrtümer draufkämen, denen sie verfallen waren.  
 
"Ich sah, daß diese wartenden Seelen noch nicht geprüft waren, wie sie geprüft werden sollten. Sie waren 
noch nicht frei von Irrtümern. Ich sah die Gnade und die Güte Gottes darin, daß er dem Volk auf der Erde 
eine  Warnung  und wiederholte Botschaften  sandte, um sie zu einer sorgfältigen Forschung des Herzens 
und dem Studium der Schrift zu führen, auf daß sie sich selbst  von den Irrtümern reinigen möchten, welche 
von den Heiden und Papisten eingeführt waren." (EG, 242 [236]) 
 
Diese eine besondere Warnung, von der in dieser Aussage die Rede ist, kann nur die sein, wo William Foy in 
seiner Vision im Feb. 1840 ein Engel erscheint und eine himmlische Stimme sagt, daß die 6. Posaune bis zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht zu blasen begonnen hat! (The sixth angel has not yet done sounding!) 
 
 

Was haben wir mit dieser göttlichen Warnung betreff  der 6. 
Posaune gemacht? 
 
Hat uns diese Warnung Gottes überhaupt erreicht? Tatsache ist, daß unsere Pioniere immer noch bei der 
selben Auslegung der 6. Posaune geblieben sind und wir bis heute in fast allen unseren Büchern diese 
Auslegung noch haben. Jetzt 150 Jahre danach entdecken wir, daß Gott schon vor 1844 sagte, daß dies 
nicht stimmt! Dies hätte schon die Milleriten zu einer ganz neuen Auslegung der gesamten 7 Posaunen 
führen müssen. 
Für uns als Adventisten nach 1844 stellt sich aber auch die dringende Frage, wie es trotz 
dieser Warnung durch die himmlische Stimme dazu kommen konnte, daß z.Bsp. Uriah 
Smith und andere, ihm folgende Ausleger, die 6. Posaune noch immer ab 1840 deuteten 
und dies bis in unsere Zeit auch zum größten Teil so geblieben ist?  
 
Dabei stellt sich die weitere Frage, ob es den Pionieren überhaupt bekannt war, daß Gott durch William Foy 
vor der falschen Deutung der 6. Posaune gewarnt hat? Diesbezüglich habe ich ein sehr bemerkenswertes 
Detail gefunden, welches darauf schließen läßt, daß die zweite Vision in der W. Foy diese Warnung über die 
6. Posaune erhielt, möglicherweise unter den Adventisten nach 1844 falsch dargestellt wurde. 
Es gibt nämlich einen Bericht, den J.N. Loughborough im Todesjahr von W. Foy in einem General 
Conference Bulletin 1893,  Seite 59 geschrieben hat. In diesem Bericht schildert Loughborough in kurzen 
Sätzen, was Foy in seiner zweiten Vision unter anderem gesehen hatte. „In einer anderen Vision sah er 
(Foy) einen mächtigen Engel vom Himmel kommen und e ine Stimme schrie und sagte: „ This angel 
has yet three steps to take!“ (Dieser Engel hat noc h drei Schritte zu machen!) 
(DF 231) 
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Es ist mir vollkommen unverständlich, wie Loughborough zu der Schilderung kam, was der Engel gesagt hat. 
Denn nach William Foy sagte die Stimme nicht, daß der Engel noch drei Stufen zu machen hat , sondern 
daß der 6. Engel noch nicht geblasen hat ! („The sixth angel has not yet done sounding“ !!! 
 
Offensichtlich liegt hier eine Verwechslung mit dem Inhalt der Vision vor, in welcher Foy drei Stufen sah, an 
denen das Adventvolk zum Himmel wanderte und dabei ausgesichtet wurde. Das mag auch der Grund sein, 
warum bisher unter uns immer nur von dieser Vision mit den drei Stufen die Rede war, doch nie von den 
Visionen, die Foy schriftlich aufzeichnete und publizieren ließ. Sie sind uns bis heute noch schriftlich erhalten 
und wir könnten schon seit 1845 ganz genau wissen, was ihm Gott tatsächlich zeigte und sagte, und müßten 
nicht auf Mutmaßungen angewiesen sein. Ich frage mich daher, warum denn noch niemand unter uns diese 
schriftlichen Aufzeichnungen der zwei Visionen näher untersuchte, und diese Irrtümer und falschen 
Darstellungen aufdeckte bzw. bewußt machte? 
 
Wir sehen daraus, daß es wohl nur Satans Werk gewesen sein konnte, diesen Satz der himmlischen 
Warnung bezüglich der Auslegung der 6. Posaune so zu verstellen, daß er in bezug auf die Auslegung der 6. 
Posaune für niemanden mehr eine Bedeutung haben konnte. Offensichtlich hat auch niemand der Pioniere 
sich für die publizierten Visionen von Foy interessiert oder sie näher studiert. Denn ansonsten hätte ihnen die 
Warnung bezüglich der Auslegung der 6. Posaune doch auffallen müssen. So aber hat man sich 
wahrscheinlich damit begnügt, was mündlich darüber weiter erzählt wurde, und nicht mehr nach der 
Orginalquelle gefragt.  
 
Heute, mehr als 150 Jahre danach, stelle ich aber mit Bestürzung und Unverständnis fest, daß es bis in 
unsere Tage so geblieben ist. Wir haben über das hinaus, was Loughborough und E.G.White in ihrer Zeit 
darüber schrieben, überhaupt nichts mehr Konkretes über diese Visionen gewußt, obwohl zwei davon 
schriftlich aufgezeichnet sind. Aber offensichtlich haben wir gerade über den Inhalt dieser zwei Visionen am 
Wenigsten gewußt und gehört. Alle Informationen, die ich bisher erhalten oder lesen konnte, bezogen sich 
auf die 4. Vision von W. Foy, von der es aber keinerlei Aufzeichnungen gibt. Wir wissen von ihr nur indirekt, 
weil E.G. White eine ähnliche Vision hatte und sowohl W. Foy als auch H. Foss unabhängig voneinander 
bemerkten, daß sie eine gleiche Vision hatten. 
 
Ist es nicht höchste Zeit, daß wir diese Information, welche Gott uns schon vor mehr als 150 Jahren gab, und 
die schriftlich festgehalten ist, doch ernstlich bedenken und sie in unsere Auslegung der Posaunen 
miteinbeziehen?  
 
Diese ganze Geschichte sollte uns m. E. helfen, unsere Angst abzubauen, die uns bisher vielleicht immer 
wieder zurückgehalten hat, zu einer ganz neuen Auslegung der Posaunen zu kommen. 
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Neue Wege in der Auslegung der 7 Posaunen  
 
Inzwischen gibt es ja schon neue Sichtweisen der 7 Posaunen, und wir sollten sie kennen lernen! Es gibt 
derzeit weltweit ein neues Interesse an der Auslegung der 7 Posaunen. Man erkennt immer mehr, daß wir 
nicht mehr bei den Erklärungen und Deutungen der Pioniere bleiben können. Einen besonderen Studienkreis 
über diese Thematik gibt es seit Jahren an der adventistischen Andrews Universität. Inzwischen sind schon 
manche Veröffentlichungen über gewisse Ergebnisse publiziert worden, wobei man sich jedoch speziell, was 
die Posaunen betrifft, auf strukturelle Studienergebnisse beschränkte. Es wurde bisher aus diesem Kreis 
noch keinerlei konkrete Auslegung der 7 Posaunen empfohlen. Persönlich frage ich mich auch, inwieweit 
diese Studienergebnisse und neueren Einsichten der 7 Posaunen auch der Predigerschaft und den 
Gemeinden bekannt ist? 
Auch in Österreich (Bogenhofen) hatten wir zwischen 1990 und 1994 einen Studienkreis, indem wir uns mit 
anstehenden Fragen der Offenbarung begannen auseinanderzusetzen. Der Grund dafür waren Studien und 
Seminare, die ich  persönlich über die 7 Posaunen erarbeitet und gegeben hatte, und die bis heute zum Teil 
große Kreise im In- und Ausland gezogen haben, aber auch große Diskussionen und Widerstand 
hervorriefen! Leider wurde dieser Studienkreis, der helfen sollte, mehr Klarheit in die Auslegungen zu 
bringen, nach 4 Jahren und 4 Zusammenkünften durch einen Unionsbeschluß (1995) als nicht mehr 
notwendig abgeschafft. Die Aufgabe, sich mit den Themen weiter zu beschäftigen wurde an die Lehrerschaft 
in Bogenhofen übergeben. Leider ist seither zu diesen Themen nichts mehr veröffentlicht worden, und man 
hört auch nichts mehr von irgend welchen Arbeiten und Studien, die in dieser Richtung noch weiter gemacht 
werden. Offensichtlich tut man sich in unseren eigenen Reihen ebenfalls auch heute noch sehr schwer, von 
einmal bezogenen Stellungen und Auslegungen, wieder abzugehen. 
Die vorliegende Studie, allerdings noch ohne diese Information über Foy und Foss, habe ich auch damals 
schon dem Studienkreis in Bogenhofen zur Information, zur Begutachtung und Diskussion vorgelegt, jedoch 
bis heute keinerlei Reaktionen darüber erhalten. Inzwischen hatte ich die Gelegenheit diese Studie im Mai 
1996 auch an der Andrews Universität zwei Professoren vorzulegen, die mir versprachen, darauf zu 
reagieren, doch bis heute warte ich noch darauf.  
 
Ein persönliches Gespräch über die Vision von William Foy und dem Hinweis auf die 6. Posaune hatte ich 
1996 mit Dr. William Shea an der Andrews Universität. Ihn hatte ich einige Jahre zuvor über das E.G. White 
Estat auf diese Geschichte aufmerksam machen lassen. Er sollte sich mit der Aussage des Engels über die 
6. Posaune in Foy´s Vision näher auseinandersetzen. Als Ergebnis seiner persönlichen Überlegungen meinte 
Dr.Shea, daß die Aussage: „Der 6. Engel habe noch nicht geblasen“ (The sixth angel has not yet done 
soundig) im Englischen auch den Sinn haben kann, daß der 6. Posaunenengel 1840 noch nicht aufgehört 
hatte zu blasen. Es könnte aber meinen, daß er vier Jahre später um 1844 aufhörte zu blasen. 
 Es wäre somit ein Hinweis darauf, daß die Berechnung der 391 Jahre nicht von 1449  -  1840, wie es Josia 
Litch meinte, anzusetzen wäre, sondern von 1453 – 1844, wie es seit den 70iger und 80iger Jahren viele 
Ausleger in unseren Reihen tun. Das wäre jedoch wieder im Widerspruch zu den Richtlinien, die der 
Studienkreis der GK zur Auslegung der Posaunen veröffentlichte. Dort wird nämlich sehr deutlich darauf 
verwiesen, daß die 6. Posaune erst in Zukunft mit dem Ende der Gnadenzeit aufhören wird zu blasen!46  
Das würde auch der Aussage des Engels in der Vision von William Foy wohl wesentlich besser entsprechen.  
 
Ich glaube auch nicht, daß die Aussage „der 6.Engel hat noch nicht geblasen“ so zu verstehen sei, daß er 
zwar schon vor 1844 geblasen hatte, jedoch bis heute noch nicht zum Abschluß kam, wie es z. Bspl. Dr. 
Shea meinte. Sollte dies der Fall sein, dann sollten wir auch in der Lage sein, auf konkrete historische 
Abläufe zu zeigen, in denen sich die Bilder der 6. Posaune klar widerspiegeln. Dazu jedoch konnte sich 
selbst der Studienausschuß der GK bis jetzt noch nicht durchringen. Wir sollten uns daher so bald als 
möglich nach einer adequaten Auslegung der 6. Posaune umsehen. Meine persönliche Deutung habe ich 
inzwischen schriftlich niedergelegt und zum Teil auch in Seminaren dargelegt. Ich würde sie auch weiterhin 
gerne einer eingehenden Prüfung von interessierten Theologen, Predigern und Gemeindegliedern 
unterstellen. 
 
 

Was werden wir in Zukunft mit den 7 Posaunen machen ?   
 
Wird dieser Hinweis, daß die 6. Posaune damals noch nicht geblasen hat, unsere Auslegung und vor allem 
die zeitliche Einordnung der Gesamtheit der Vision der 7 Posaunen beeinflussen? Werden wir auch bereit 
sein, nicht nur die Auslegung der Posaunen zu hinterfragen, sondern auch das Auslegungsprinzip, welches 
zu dieser fehlerhaften und verhängnisvollen Deutung geführt hat? 

                                                           
46 Siehe Symposium on Revelation --- Book 175-198 
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Vorläufig steht von mir ein Seminar mit 22- Kassetten  für alle jene zur Verfügung, die sich für eine andere 
aktuellere Deutung der 7 Posaunen aufgrund dieser nun erkannten Tatsachen interessieren und sich damit 
ernsthaft beschäftigen wollen. 
 
 

Könnte es sein, daß wir mit einer neuen Deutung der  7 Posaunen auch andere 
Deutungen der Offenbarung noch korrigieren müssen? 
 
Wäre es nicht logisch zu schlußfolgern, daß es auch noch andere Irrtümer und Ungenauigkeiten in der 
Auslegung der Offenbarung geben müßte, wenn die Auslegung der Posaunen heute nicht mehr so 
beibehalten werden kann, wie wir sie seit den Pionieren hatten? Die 6 Plage, in der - wie in der 6 Posaune - 
ebenfalls der Euphrat (Off. 16, 12) vorkommt, haben wir schon korrigiert! Wäre es nicht an der Zeit, auch im 
Euphrat der 6 Posaune (Off. 9, 14) nicht mehr unbedingt das alte Türkenreich zu sehen? Sind wir überhaupt 
bereit, noch nach weiteren Erkenntnissen zu suchen? Sind wir auch bereit, althergebrachte Erklärungen in 
der Auslegung der Schrift zu hinterfragen? 
 
Was ich in dieser Studie besonders versuche aufzuzeigen ist, daß im Zentrum der Auslegung der Milleriten 
immer wieder das Problem mit der Entwicklung der Türken stand. Es schien zunächst als würde die 
Geschichte ihrer Deutung der 6. Posaune recht geben! Doch letztlich ging die Geschichte über diese 
Auslegung hinweg. Wenn daher die Geschichte mit den Türken Miller und seinen Anhängern schon zum 
Verhängnis geworden war, und sie in ihrer Auslegung auf solche falschen Fährten gelockt wurden, dann 
denke ich, ist es höchste Zeit, daß wir diese Fährte verlassen und endlich mit einer Tradition brechen, die 
schon Jahrhunderte alt ist. Deutliche Schritte in dieser Richtung werden ja inzwischen schon gemacht. 

 
 
 
 
Schlußfolgerung:  
 
Nach all diesen Grundinformationen kann ich mir nun schwer vorstellen, daß E.G. White mit ihrer Aussage 
im GK die Auslegung von J. Litch absolut bestätigen wollte. Dem würden noch zwei ganz klare Zitate über die 
Posaunen widersprechen. Nach folgenden zwei Aussagen zu schließen, sah E.G. White die historische 
Einordnung der 7 Posaunen von ihr aus nicht in der Vergangenheit, sondern eher in der Gegenwart und der 
Zukunft. 
 
Hier die Zitate, die ich bemerkenswerter Weise noch in keiner unserer Auslegungen über die 7 Posaunen 
gefunden habe, obwohl sie doch deutlich Bezug nehmen auf die Posaunen der Offenbarung! 
 
"Ernste Ereignisse sind "vor uns" und beginnen schon jetzt sichtbar zu werden. Posaune nach Posaune muß 
ertönen und Zornschale nach Zornschale "wird" auf die Bewohner der Erde ausgeschüttet werden. Szenen 
von gewaltigem Interesse sind schon über uns, und diese Dinge werden sichere Hinweise der Gegenwart 
dessen sein, der in großen Bewegungen regierte und den Lauf seines Werkes durch alle Zeitalter begleitet 
hat". (SM III, 426) 
 
Daß E.G. White hier nur die 7 Posaunen der Offenbarung meinen kann, ist wohl unumstritten. Denn wenn sie 
damit nicht die Posaunen der Offenbarung meinte, dann dürften wir auch die Zornesschalen, die sie hier 
erwähnt, nicht mit den 7 Plagen in Verbindung bringen. Gemäß dieser Aussage aber gehen für E.G. White 
die Posaunen unmittelbar den 7 Plagen voraus. 
 
Ein weiteres noch viel unbekannteres Zitat geht ebenfalls ganz klar in die Richtung, daß wir meinen können, 
E.G. White hat die Zeit für die 7 Posaunen nicht in ihrer Vergangenheit gesehen, sondern eher von ihr aus in 
der Zukunft. In einem Bericht über einen Hagelsturm schreibt sie an einer Stelle: 
 
"Nichts war gebrochen. Der Herr bewahrte uns, und sein Name soll verherrlicht werden. Aber ich war tief 
beeindruckt. Ich stellte mir vor, wie es in der Zeit sein muß, wenn der Herr mit seiner gewaltigen Stimme den 
Befehl seinen Engeln gibt: "Geht aus und gießt die Schalen des Zornes Gottes auf die Erde". 
Die rechte Hand, oh Gott, soll Deine Feinde in Stücke zerschlagen. Offenbarung 6 und 7 sind voll von 
Bedeutung. Furchtbar sind die Gerichte Gottes offenbar. Die 7 Engel standen vor Gott um ihren Befehl zu 
erhalten. Ihnen wurden 7 Posaunen gegeben. Der Herr ging daran, die Bewohner der Erde für ihre Bosheit 
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zu strafen und die Erde mußte ihr Blut einschließen und konnte ihr Erschlagenes nicht mehr zudecken. Gib 
die Beschreibung in Offenbarung 6:  
Wenn die Plagen Gottes über die Erde kommen werden, wird Hagel über die Gottlosen fallen, der Zentner 
schwer sein wird." ("Manuscript Release", S. 1165) 
 
Es ist hier bemerkenswert, daß sie in dieser Beschreibung die Siegel, Posaunen und die Plagen als 
Ereignisse sieht, die sie alle mit Gottes Gerichten am Ende der Zeit in Verbindung bringt und nicht speziell 
mit Ereignissen in der Vergangenheit. Genau zu derselben Sichtweise bin ich auch gekommen, schon bevor 
ich dieses Zitat kannte. Ich glaube aber nicht, daß E.G. White damit auch die ganze Szene der Siegel in Off.6 
mit nur noch zukünftigen Ereignissen in Verbindung bringen wollte, sondern daß sie meinte, daß die in den 
verschiedenen Siegeln beschriebenen Ereignisse, bis zur WK-Jesu in gesteigerter Form andauern. 

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

Persönlich meine ich, daß E. G. White mit diesen beiden obigen Aussagen das bestätigt, was Gott schon den 
Milleriten durch die Vision von William Foy sagen wollte, nämlich daß die 6. Posaune vor 1844 noch nicht 
geblasen hat. 

 

VI.  DIE NOTWENDIGKEIT VERÄNDERTER SICHTWEISEN  
          IN UNSERER AUSLEGUNG DER PROPHETIE 
 
 
Aussagen vom Geist der Weissagung bezüglich der Not wendigkeit „Neuen Lichtes“ in unserer 
Auslegung der Schrift  
 
Am Schluß dieser Studie möchte ich noch auf einige Aussagen von E.G. White aufmerksam machen, in 
denen sie sehr deutlich auf die Notwendigkeit und Möglichkeit veränderter Sichtweisen und Auslegungen der 
Offenbarung aufmerksam macht. Sie geht sogar so weit, daß sie auch ihre Erkenntnisse, die sie selbst 
niederschrieb, nicht als absolut unfehlbar ansieht. Denn in dem folgenden Zitat schließt sie sich selbst mit 
ein! 
 
"Wir müssen vieles lernen  und sehr vieles vergessen  (we have many lessons to learn and many, many to 
unlearn!). Gott und allein der Himmel sind unfehlbar. Wer da glaubt, er brauche nie eine geschätzte 
Auffassung aufzugeben oder nie seine Meinung zu ändern, der wird enttäuscht werden. So lange wir mit 
entschiedener Beharrlichkeit an unseren eigenen Vorstellungen und Meinungen festhalten, können wir nicht 
zur Einheit gelangen, um die Christus betete. Ich habe nie von mir behauptet unfehlbar zu sein . Gott ist 
alleine unfehlbar. Sein Wort ist wahrhaftig, und bei ihm gibt es keinen Wechsel und keine Spur von 
Veränderung." (AB I, 36 / GG I, 38; RH, Juli 1892 - Nr.26) 
 
Ich bin mir auch der Problematik dieser Aussage von E.G. White voll bewußt, denn sie könnte manchen 
Kritiker dazu führen, alles in Frage zu stellen, was sie geschrieben hat, wenn es nicht seinen Vorstellungen 
entspricht. Ich meine aber, daß E.G. White lediglich damit sagen wollte, daß alle ihre Erklärungen und 
Auslegungen der Schrift immer letztlich an Hand dieser selbst geprüft werden sollten und das es durchaus 
noch Fehler und Ungenauigkeiten geben wird, wenn auch nicht in den wesentlichen Fundamenten unseres 
Glaubens. 
 
In den folgenden Zitaten legt uns E.G. White auch den Gedanken sehr nahe, daß es noch mancher 
Veränderung in der Auslegung der Offenbarung bedarf und das trotz ihrer inspirierten Auslegung der Schrift. 
 
"Es gibt für niemanden eine Entschuldigung, wenn er sagt, es gäbe keine weitere Wahrheit mehr, die 
offenbart werden sollte und, daß alle unsere Auslegungen der Schrift ohne Irrtum seien. Die Tatsache, daß 
gewisse Lehren während Jahren als wahr gehalten wurden, ist kein Beweis, daß unsere Ideen unfehlbar 
sind. Das Alter (einer Ansicht, Lehre oder Auslegung) wird einen Irrtum nicht zur Wahrheit machen und 
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Wahrheit hat das Recht ordentlich behandelt zu werden (and truth can afford to be fair). Keine wahre Lehre 
wird durch ernstes Forschen etwas verlieren." (PF IV, 1149) 
 
"...und indem wir jedes Jotta (jot) und jeden Buchstaben (title), die wir als etablierte Wahrheit ansehen, näher 
untersuchen, indem wir die Schrift mit der Schrift vergleichen, würden wir in unserer Interpretation der Schrift 
Irrtümer entdecken. Christus will, daß der Erforscher seines Wortes, seinen Spaten tiefer in das Bergwerk 
der Wahrheit eindringen läßt. (RH, 12. July 1898, S. 438 - zitiert in PF IV, 1149) 
 
Beachte auch hier, wie sich E.G. White in diesen Prozeß mit einbezieht! Beachte auch die Zeit dieser 
Aussagen (1898). 
 
 
"Fortschreitendes Licht wird über alle großen prophetischen Wahrheiten scheinen, und sie werden in Frische 
und Helligkeit gesehen werden, weil die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit das ganze erleuchten 
wird." (PF IV, 1150) 
 
Nach dieser Aussage können wir auch nach 1911 noch fortschreitendes Licht über prophetische 
Erkenntnisse erwarten und bekommen. Wieviel zusätzliches Licht haben wir aber diesbezüglich seither 
wirklich empfangen? Könnte es noch mehr sein? Hätten wir genügend Offenheit dafür, oder hindern uns 
unsere Ängste zu sehr daran, daß uns Gott noch mehr Licht schenken kann? Sollten wir nicht sogar 
inbrünstig um mehr Licht beten, wenn uns so deutlich verheißen wird, daß Gott es uns noch geben möchte? 
Stehen wir nicht in großer geistlicher Gefahr, wenn wir zu sehr an alten Meinungen und traditionellen 
Auslegungen und Standpunkten hängen bleiben?  
 
"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 
ihre Meinungen für unveränderlich halten, ist nicht zu helfen; denn sie sind nicht bereit, Rat und 
Ermahnungen von ihren Brüdern anzunehmen.  ( BK. 171 Brief 12,1911) 
Bedenken wir aber dabei, daß es oft in der Geschichte des Volkes Gottes die waren, die sich gegen neues 
Licht gestellt hatten, die schon sehr lange die „Wahrheit“ verkündigten und meinten, sie müßten sie mit 
großer Sorgfalt und Vehemenz vor jungen und „unerfahrenen“ Verkündigern verteidigen! Meistens hat Gott 
aber doch junge und zum Teil auch noch ungebildete Leute ausgewählt, um neues Licht zu bringen. Sie 
waren noch eher frei von Vorurteilen und ihr Geist war offen für fortschreitendes Licht. So war es bei den 
Propheten im AT, so war es bei den Jüngern im NT, so finden wir es auch in der ganzen Geschichte der 
Christenheit und der Reformationen bis herauf in die Zeit unserer Pioniere.  
 
In jeder Reformationsbewegung kam es nicht nur zu einem Konflikt zwischen traditionellen Überlieferungen 
und der Wahrheit, sondern auch gleichzeitig zu einem großen Konflikt zwischen älteren Verkündigern, die 
immer  meinten, das verteidigen zu müssen, was sie schon immer gepredigt haben und jungen 
Verkündigern, denen Gott neues und weiteres Licht geschenkt hatte. Wird sich auch diese Tatsache an der 
Gemeinde der Übrigen wiederholen? 
Wenn wir auch diesbezüglich aus der Geschichte lernen wollen, dann sollten wir diese Tatsache der 
Geschichte im Volke Gottes berücksichtigen und sie sorgfältig bedenken. Als jüngere sollten wir dabei 
vorsichtig sein, falsches Licht nicht mit neuem Licht zu verwechseln und die älteren sollten altes Licht nicht 
gleich mit absoluter und unumstößlicher Wahrheit verwechseln. 
 
Nachfolgend noch einige Verheißungen, bezüglich fortschreitender Erkenntnis im Studium des prophetischen 
Wortes. 
 
"Jene, die ihre Kräfte dem Studium des Wortes Gottes und besonders dem Studium der Prophezeiungen, die 
auf diese letzten Tage hinweisen, weihen, werden durch die Entdeckung von wichtigen Wahrheiten belohnt 
werden. (Manuscript 1899; S. 75) 
 
"Wenn der Geist offen bleibt und ständig im Feld der Offenbarung forscht, werden wir reiche Schätze 
(deposits) der Wahrheit finden. Alte Wahrheiten werden in neuen Aspekten offenbart und Wahrheiten werden 
erscheinen, die beim bisherigen Forschen übersehen wurden. (Manuscript 1897, S. 75 - zitiert in PF IV, 
1148) 
 
All diese Aussagen werfen in mir die Frage auf, ob es nicht höchste Zeit ist, daß wir nach solchen neuen 
Erkenntnissen im Studium der Offenbarung Ausschau halten sollten und dabei bereit sein müssen, 
althergebrachte Auslegungen auf Herz und Nieren zu überprüfen und zu erforschen. 
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Wir müssen uns fragen, ob selbst E.G. White in allen Fragen der prophetischen Auslegung wirklich das letzte 
Wort damals schon gesagt haben wollte? Nach diesen Aussagen scheint es sehr klar zu sein, daß Gott über 
ihr Licht das sie damals hatte, weiteres Licht geben wollte. (EG, 122 [119+120]) 
 
 
Eine abschließende Warnung vor einem Mißverständnis  

 
Am Ende dieser Studie möchte ich nun aber noch vor einer Gefahr warnen. Es könnte uns leicht passieren, 
daß wir diese Irrtümer in der Auslegung der Milleriten zu kritisch behandeln, sie vielleicht sogar belächeln und 
den Stab über ihnen brechen. All das hätte auch E.G. White tun können, aber sie tat es in ihrer Demut nicht. 
 
Sie erkannte die vielen Wahrheiten, die Gott durch diese Bewegung gegeben hatte und baute weiter darauf 
auf. Sie wußte, daß die Gemeinde noch nicht am Ende ist, wo sie in Einheit des Glaubens und der 
Erkenntnis stehen wird. Bis dahin wird Gott in kleinen Schritten immer noch neues Licht auf sein Wort werfen 
und wir müssen offen und bereit sein alte Standpunkte aufzugeben, um die neuen Strahlen der Wahrheit 
aufnehmen zu können. 
 
Diese Überlegung wird durch folgende Aussage, wie schon einmal zitiert, bestärkt: 
 
"Ich habe nie von mir behauptet, unfehlbar zu sein. Gott alleine ist unfehlbar. Sein Wort ist wahrhaftig, und 
bei ihm gibt es keinen Wechsel und keine Spur von Veränderung." (AB I, 36 / GG I, 38)) 
 
Ich frage mich daher auch, ob wir nicht E.G. White gerade hier wieder neu verstehen müssen und unser 
Inspirationsverständnis ihr gegenüber wieder neu überdenken sollten. 
Abschließend möchte ich nun ernstlich darum bitten, daß niemand der diese Studie in die Hand bekommt 
meinen möge, ich würde hier E.G. White hinterfragen. Ich will es nicht mehr tun, als es in ihren oben 
angeführten Aussagen selbst herauszulesen ist. Jeder, der meine bisherigen Studien gelesen hat, wird 
wissen, welch großen Stellenwert sie für mich persönlich in meinem Bibelverständnis hat! 
 
Niemand möge auch anhand dessen was ich hier in dieser Studie über die Auslegung der Offenbarung und 
des Daniel in der Millerbewegung aufgezeigt habe glauben, ich würde hier einfach nur Kritik an der 
Millerbewegung üben wollen und damit womöglich das historische Fundament und Erbe unserer 
prophetischen Auslegung untergraben. Ganz im Gegenteil! Jeder aufrichtige Betrachter wird erkennen 
können, daß es darum geht Haltbares in der Auslegung zu bewahren und Unhaltbares fallen zu lassen. Die 
Aussagen von E.G. White fordern uns dazu auf. 
 
Ich habe es mir persönlich nicht leicht gemacht, neben meiner Arbeit als Prediger dieses Studium zu 
machen. Es hat mir manche schlaflosen Nächte gekostet, aber ich möchte die Zeit dieser Entdeckungen 
nicht mehr missen. Die Liebe zur Wahrheit muß uns jedes Opfer wert sein.  
 
Nun erwarte ich nicht, daß all das was ich hier aufzeige als absolut richtig und unfehlbar hingenommen wird, 
sondern das wir in unserem Studienausschuß auf dieser Basis in ein intensives Gespräch kommen und 
daraus der prophetischen Wahrheit über Posaunen und Siegel und anderen noch unklaren Teilen der 
Prophetie für diese letzte Zeit noch näher kommen. 
 

 
Schlußwort:  
 
Die Juden waren von Jesus als dem Messias enttäuscht und kreuzigten ihn schließlich, weil sie die 
Prophezeiungen falsch deuteten. Es war also Unkenntnis bzw. Unklarheit über die Vorhersagen seines 
ersten Kommens, das zu dieser Tragödie der Verwerfung Jesu führte, obwohl sie andererseits noch an den 
sonstigen religiösen Formen festhielten. (EG, 148 [144+145]) 
 
Beim Tod Jesu erlitten die Jünger eine bittere Enttäuschung. Er ließ sich kreuzigen ohne Israel von den 
Römern zu befreien. (EG, 235 [229+230]) Auch hier war es Unklarheit über das prophetische Wort welches 
z.B. Judas zum Verräter machte, Petrus zum Verleugner und alle anderen zunächst zum Fortlaufen bewegte. 
Daraus können wir erkennen, wie wichtig ein richtiges Verständnis der Prophetie ist. 
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Nun sehen wir, daß auch die bittere Enttäuschung von 1844 damit zu tun hatte, daß es viele Unklarheiten 
und sogar sehr verworrene Auslegungen über die Prophezeiungen gab. Auch wenn wir wissen, daß Gott 
damals durch diese Enttäuschung sein Volk ernstlich prüfte, so dürfen wir doch nicht übersehen, daß auch 
irrige Ansichten über Daniel und Offenbarung, welche wiederum aus traditionellen Überlieferungen kamen, 
letztlich dazu führten, daß Tausende Menschen die Bibel, Jesus und ihren Glauben verwarfen. Es war nicht 
nur die irrige Ansicht über das Heiligtum, wie wir nun doch sehr deutlich gesehen haben. 
 
Aus diesen Überlegungen heraus müssen wir erkennen, wie wichtig ein klares Verständnis der Prophetie und 
eine richtige Deutung der prophetischen Bilder ist. Wir dürfen uns daher mit einer oberflächlichen Auslegung 
nicht zufrieden geben, sondern solange nach Erkenntnissen ringen und suchen, bis wir uns in allen Punkten 
einig sind. Denn dorthin will uns der Geist Gottes mit Hilfe seiner Gaben führen. (Eph.4) 
 
E.G. White sagt dazu: "Dann werden die Hirten vollkommen eins sein, und die Einigkeit der Hirten wird von 
der Gemeinde gefühlt werden." (EG, 52 [52]) 
 
Ähnlich schreibt auch Br. Cotrell in seiner Einleitung zum zweiten Teil des Buches „Frühe Schriften“ 
(Erfahrungen und Gesichte) 
"Wir werden versichert, daß die Wächter es mit Augen sehen werden, wenn der Herr Zion bekehrt, und daß 
in der Zeit des Endes die Verständigen es verstehen werden. Wenn dies erfüllt ist, wird eine Einheit des 
Glaubens unter allen herrschen, die Gott zu den Verständigen zählt; denn diejenigen, die es in Wirklichkeit 
recht verstehen, müssen es notwendigerweise auch   g l e i c h   verstehen. Was anders kann diese Einheit 
herbeiführen als die Gaben, die zu diesem Zwecke gegeben wurden?" (EG, 130 [127]) 
 
Die Tatsache, daß wir uns heute noch so uneinig in einigen Teilen der Auslegung der Offenbarung sind, ist 
nach diesen Worten nicht zuletzt auch ein Beweis dafür, daß noch Fehler in unserer Auslegung vorhanden 
sein müssen. Nun können wir nachweisen, daß sowohl damals bei den Juden als auch bei den Jüngern und 
schließlich auch bei den Milleriten die Unkenntnis oder falsche Auslegung der Prophezeiungen damit zu tun 
hatten, daß man traditionellen Meinungen und Überlieferungen von prophetischer Deutung ausgesetzt war. 
Diese Tatsache der Geschichte der Vergangenheit müßte uns zumindest schon vermuten lassen, daß auch 
wir heute in der Gefahr stehen, noch manches in unserer Auslegung einfach traditionell übernommen zu 
haben. 
 
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, daß wir als Adventvolk nicht damit rechnen können, daß 
das Werk abgeschlossen werden wird, bevor es nicht in unseren eigenen Reihen zu einer Erweckung und 
Reformation kommt, und manche Theorien und Vorstellungen noch verändert werden. Diesbezüglich sagt 
uns der Geist der Weissagung was damit konkret gemeint ist. 
 
„Gott fordert eine geistliche Erweckung... Unter de r Leitung des Heiligen Geistes muß eine 
Reformation stattfinden . Erweckung und Reformation sind zwei verschieden D inge: Erweckung 
bezeichnet eine Erneuerung des geistlichen  Lebens,  eine Belebung der Kräfte der Seele und des 
Herzens, eine Auferstehung vom geistlichen Tod; Ref ormation  hingegen eine Wandlung in bezug auf 
Vorstellungen und Theorien , Gebräuche und Gewohnheiten... Erweckung und Refor mation sollen 
beide das ihnen zugewiesene Werk vollbringen .“ (Special Testimony, 1905) Zitiert in „ Vollendung der 
Aufgabe“ S. 6 
 
Wenn wir dieses Wort vom Geist der Weissagung ernst nehmen, dann müssen wir uns doch fragen, ob es 
diese von Gott geforderte Reformation in unseren Reihen seit 1905 schon gegeben hat? Persönlich meine 
ich, daß wir diese Erweckung und Reformation noch nötig haben. Wenn wir das erwarten, dann müßten wir 
aber sehr offen und bereit sein, um gewisse, lang gehegte Vorstellungen und Theorien verändern zu können.  
 
Könnte es sein, daß wir aufgrund all der Tatsachen, die ich in dieser Studie versuchte aufzuzeigen, 
tatsächlich eine Wandlung bezüglich unserer Vorstellungen und Theorien über die Auslegung bestimmter 
Teile der Offenbarung nötig haben? Sollten wir nicht Gott gemeinsam bitten, daß er uns zeigt, was wir nur 
von Menschen übernommen haben und was von seinem Geiste eingegeben wurde?  
Möge die vorliegende Arbeit zu weiteren Forschungen anregen, und uns in unserer Auslegung mancher Teile 
von Daniel und Offenbarung einen Schritt vorwärts bringen. 

          Armin Krakolinig 
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Eine andere Familie Foy nimmt nach 1844 die Sabbatw arheit an 
 
Von Ellen G. White selbst erfahren wir, daß die Familie Foy nach 1844 sogar die Sabbatwahrheit annahm. Es 
wahr während eines Besuches, den E. G. White bei einer Familie in Kalifornien machte. Sie beschreibt dies 
einige Zeit nach Foys Tod mit folgenden Worten: „Ein Mann war dort, der mich sehr interessierte. I n den 
frühen Tagen der Verkündigung unserer Botschaft, zw ischen 1843 und 1844, nahm Bruder und 
Schwester Foy  aus Brunswick, Main, und ihre Familie die Botschaf t vom baldigen Kommen Jesu an.   
Einige Jahre später hielten unsere Leute in Brunswi ck und in Topsham, einer Stadt in der Nähe von 
Brunswick, Versammlungen ab. Als Resultat nahmen ei neige die Sabbathwahrheit an. Unter ihnen 
waren Bruder und Schwester Stockbridge Howland und ihre zwei Töchter aus Topsham und auch 
Bruder Foy und seine Familie  aus Brunswick. Ich war mit beiden Familien wohlbek annt.  
Bruder und Schwester Howland und Bruder und Schwest er Foy schlafen in Jesus . Sie starben treu 
im Glauben. Bruder Howlands Tochter lebt noch. John , ein Sohn von Bruder und Schwester Foy war 
während Jahren mit dem Battle Creek Sanatorium als Gärtner verbunden.“ 47 
Dieser Bericht zeigt, wie sehr die Familie Foy mit der Gemeinde nach 1844 verbunden war. 
 
 
William Foy als Missionar mit Bücher von E. G. Whit e 
 
Ein weiterer Hinweis, der zeigt, daß W. Foy und E.G. White gut bekannt waren und daß auch eine gute 
Glaubensverbindung zwischen ihnen bestand obwohl er der Gemeinde damals nicht angehörte ist folgende 
Schilderung: „ Im Soldatenheim in Yountville, Californien, ist e in offener Raum für Zusammenkünfte, 
wo wir hungrige Seelen erreichen können. Um für das  Heil dieser Männer in diesem Heim zu arbeiten 
ist ein ebenso wichtiges missionarisches Werk, wie irgend ein Werk in Indien oder China. Ich habe 
einige Exemplare vom „Leben Jesu“ und anderer meine r Bücher dorthin gesandt damit sie den 
Soldaten zu Lesen geliehen werden. Mr. Foy nimmt si ch ihrer an und verteilt sie unter denen, die sie 
zu lesen wünschen.“ 48   
All das wären deutliche Hinweise, daß William Foy kein abgefallener Prophet war. Offensichtlich blieb er bis 
zu seinem Tode dem Herrn nach seinem persönlichen Verständnis von Nachfolge treu und so konnte auch 
E. G. White von ihm sagen, daß er in Jesus entschlafen sei.  
Es ist durchaus möglich, daß sich William Foy damals mit der Gemeinde zwar glaubensmäßig identifizierte, 
sich ihr aber nicht als Glied anschloß. Es gab ja zu dieser Zeit noch sehr viele Diskussionen über die 
notwendige Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Es ist aber doch bemerkenswert, daß E. G. White ganz 
deutlich von Bruder und Schwester  Foy sprach! Das mag ein klares Glaubenszeugnis sein, welches ihnen 
E.G. White ausstellte. 

 

                                                           
47  Diese Information befindet sich im WPL EGW CD-Rom unter  dem Namen „Foy“  page 1 
48 WPL EGW / CD-Rom unter  dem Namen „Foy‘‘ page 4 
 


