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DER MITTERNACHTSRUF 
 
VORWORT 
 
Das vorliegende Buch ist auf der Basis einer Predigtserie entstanden, die Armin Krakolinig, Prediger der 
Adventgemeinde in Österreich, über das Gleichnis von den zehn Jungfrauen gehalten hat. Diese Predigten 
wurden in den letzten Jahren auch über die Grenzen Österreichs hinaus, von vielen Gläubigen mit großem 
Interesse auf Kassetten gehört. 
Es war der Wunsch vieler Hörer, die wichtigsten Gedanken zum Thema des "Mitternachtsrufes" in schriftlicher 
Form haben zu können. Diesem Wunsch wollen wir sehr gerne entsprechen. Auf diese Weise sollte die 
Botschaft von den zehn Jungfrauen durch dieses nun vorliegende Buch einem noch viel größeren Kreis von 
Gläubigen aber auch solchen, die es noch werden möchten, zum persönlichen, tieferen Studium des 
Gleichnisses der 10 Jungfrauen dienen. Der Geist der Weissagung ruft uns zu solch einem Studium mit 
folgenden Worten besonders auf: „Wie nie zuvor sollten wir das Gleichnis von den 10  Jungfrauen 
studieren.“  (BK 235) 
Wir hoffen, daß Du, lieber Leser, durch das Studium dieser Gedanken eine tiefere Überzeugung von der Nähe 
der Zeit für das zweite Kommen Jesu bekommst, und dadurch auch den göttlichen Drang verspürst, Dich auf 
die baldige Begegnung mit unserem Erlöser in den Wolken des Himmels entsprechend vorzubereiten.  
Möge der Geist Gottes beim Lesen und Studieren dieser Zeilen auch Dein Herz berühren und Dich innerlich 
begeistern, auch in die Reihen derer zu treten, die den letzten "lauten Ruf" an eine zu Ende gehende Welt 
richten möchten. 

"Initiative Mitternachtsruf", Bregenz 
 
 
EINLEITUNG 
 
Die Wiederkunft Jesu rückt immer näher. Die Erfüllung von Prophezeiungen über Geschehnisse in allen 
Bereichen unseres Lebens sollten uns hellhörig werden lassen. Zunehmende Katastrophen zu Wasser, zu 
Lande und in der Luft kündigen noch viel unheilvollere Entwicklungen an. Die Ratlosigkeit der Politiker 
gegenüber den globalen Problemen, der Umweltverschmutzung, der Kriminalität, des Hungers, der sozialen 
Probleme wie Alkohol, Drogen, zerrissene Familien, der Arbeitslosigkeit und Heimatlosigkeit wird immer 
offensichtlicher. Der instabile Zustand unserer Gesellschaft, der Streit und Aufruhr unter den Nationen läßt 
selbst gottloseste Menschen nicht mehr gleichgültig bleiben. Die Angst vor Unsicherheiten schafft in der 
Gesellschaft  unseres modernen Zeitalters eine steigende Tendenz an psychischen Problemen.  
Nichtsdestotrotz wird alles unternommen, um zu versuchen, diese Welt doch noch zu retten. Der Traum der 
Menschheit nach Gerechtigkeit und dauerhaftem Frieden auf Erden ist noch nicht ausgeträumt. Friede, Liebe 
und gegenseitige Toleranz sollten das Ziel nach einer besseren und heileren Welt verwirklichen helfen. Auch 
die religiösen Werte, die in den letzten zwei Jahrhunderten durch wissenschaftliches Denken sehr in den 
Hintergrund gedrängt wurden, finden bei vielen Menschen unserer Zeit immer mehr Anklang und Interesse. 
Politische und religiöse Führer pflegen sich immer öfter zu treffen, um gemeinsame Lösungen für die 
Mißstände in dieser Welt zu finden. 
Auch in der religiösen Welt regen sich eigenartige Kräfte. Noch nie dagewesene Bemühungen sind im Gange, 
um alte Streitigkeiten zwischen den unterschiedlichen Religionen zu beseitigen. Doch trotz aller Bemühungen 
um mehr religiöse aber auch politische Toleranz und Einheit, findet genau das Gegenteil statt. Die 
Aufsplitterung unter den Religionen, Kirchen aber auch politischen Parteien und ethnischen Gruppen nimmt 
neben den Vereinigungsbemühungen ein schier unüberschaubares Maß an Verschiedenartigkeit an. Politische 
und auch fundamentale religiöse Gruppen gehen aufeinander in Wort- und zum Teil auch in Waffengefechten 
los. Es ist, als wäre eine unsichtbare Hand und ein unerkannter Geist an der Arbeit, der trotz 
Einheitsbemühungen jegliche Einheit und Übereinkunft in dieser Welt verhindern möchte. Das ist die Welt, wie 
sie sich, kurz betrachtet, vor unseren Augen abzeichnet.  
 
Auf dieser Erde, die an allen Ecken und Enden auseinanderzufallen droht, hat Gott ein Volk, mit dem er ein 
großes Ziel erreichen möchte. Ein Volk, durch welches er der Welt zeigen möchte, was wahrer Friede, wahre 
Freude, wahre Einheit und Zusammengehörigkeit ist. Doch noch sieht die Realität unter dem Volke Gottes ganz 
anders aus. Die Uneinigkeit und der Streit unter den Nationen und Religionen dieser Welt hat längst auch die 
Türen der Gemeinde der Übrigen durchschritten.  
Die unterschiedlichsten Vorstellungen über praktisches Christentum und Gottesdienstgestaltung, aber auch 
verschiedenste theologische Auffassungen, verunsichern Christen in allen religiösen Lagern wie auch in 
unseren eigenen Reihen. Der Zweifel an der Einzigartigkeit unserer Gemeinde hat sich aufgrund verschiedener, 
nicht immer erfreulicher Entwicklungen, bei vielen innerhalb der Gemeinde sehr tief eingegraben. Manche 
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haben bereits die Gemeinde verlassen und suchen in anderen christlichen Gemeinschaften ihre geistliche 
Heimat. Andere meinen, sie müßten alles tun, nur damit endlich Friede unter Christen und  auch in der 
Gemeinde einkehrt, auch wenn es um den Preis der Wahrheit geht. Liebe, Friede und Toleranz verdrängen 
unter Christen aller Konfessionen immer mehr den Platz der Wahrheit. Die Bibel, das Wort Gottes wird von 
vielen Christen nicht mehr unbedingt als göttlich inspiriert gesehen. "So wörtlich und genau muß man das alles 
nicht nehmen, das wäre doch Fanatismus:" so hört man selbst viele recht gläubig erscheinende Leute sagen. 
Der Glaube der Väter, daß Jesus wiederkommen würde, um endlich sein lang ersehntes, ewiges Friedensreich 
aufzurichten, weicht mehr und mehr dem Motto der christlichen Ökumene "Gerechtigkeit, Friede und 
Bewahrung der Schöpfung"! Und das alles durch Menschenhand. Die Verführung durch New-Age, das von 
einer "neuen Welt" und einem "neuen Zeitalter des Friedens" träumt und auch alles daran setzt, daß dies selbst 
durch strenge Gesetzgebung erreicht wird, hat längst auch schon große Kreise fundamentaler, protestantischer 
und katholischer Christen begeistert. Es ist genau der Weg, auf dem sich heute ein abgefallenes Christentum 
mit allen anderen Religionen, ja selbst mit den Plänen des Spiritismus, immer mehr zusammenfindet.  
All diese Entwicklungen sind aber so fein ineinander verwoben, daß es einem oberflächlichen Kenner der 
Heiligen Schrift schwer fallen wird, den Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum, und Klugheit und Torheit zu 
erkennen. Zeichen und Wunder geschehen nicht nur im Namen Jesu, sondern auch im Namen aller anderen 
modernen Götter, Gurus, Magier und spiritistischen Meister. Kranke werden nicht nur mehr durch ein 
christliches Gebet gesund, sondern auch durch Anwendung von Pendeln und anderen okkulten Gegenständen 
und magischen Praktiken.  
Schon längst geschehen solche Wunder auf allen Ebenen dieser neuzeitlichen, christlichen aber auch nicht-
christlichen Bewegungen, so daß es sogar in der Gemeinde Gottes dazu kommt, daß viele Gläubige 
verunsichert darüber sind, auf welcher Seite nun der Geist Gottes wirklich wirkt und die Wahrheit zu finden ist. 
Es ist eine Zeit, von der Jesus schon vorhersagte, daß, wenn es möglich wäre, sogar Auserwählte verführt 
werden könnten. Hat das alles etwas mit der Geschichte zu tun, die uns Jesus im Gleichnis von den 10 
Jungfrauen erzählte? 
 
 

DIE GESCHICHTE DER ZEHN JUNGFRAUEN 
 
Es gibt möglicherweise kein zweites Gleichnis, daß in der Christenheit so bekannt ist, wie dieses Gleichnis von 
den 10 Jungfrauen. Es wird auch kaum über ein anderes Gleichnis der Bibel so viel in der Geschichte des 
Christentums gepredigt und geschrieben worden sein, wie gerade über dieses. Immer wenn Christen intensiver 
über die Wiederkunft Jesu nachdachten, und wenn es Zeiten gab, da man sein Kommen besonders Nahe 
wähnte, wurde dieses Gleichnis zum Mittelpunkt von erweckenden Predigten, die viele Christen aus ihrem 
geistlichen Schlaf rissen. Es ist ein Gleichnis, das schon beim einfachen Lesen bestimmte Eindrücke erweckt, 
die den ernsten und aufrichtigen Leser nicht unberührt lassen werden. 
Die wahre Bedeutung dieser Geschichte von den 10 Jungfrauen liegt aber sicher nicht an der Oberfläche. Es 
bedarf vielmehr eines tieferen Studiums und einer Betrachtungsweise, die alle Aspekte berücksichtigt, welche 
uns durch das prophetische Wort über die Zeit vor dem Kommen Jesu in der Bibel offenbart worden sind. Auf 
der Basis dieser Informationen wird uns erst der wahre Inhalt und die besondere Botschaft dieses bekannten 
Gleichnisses recht erschlossen werden.  
Wir werden uns daher in den Überlegungen und Erklärungen prinzipiell an dem endzeitlich prophetischen 
Zusammenhang orientieren, und uns besonders von dort her in der Auslegung und Interpretation des 
Gleichnisses leiten lassen. Es ist in der Auslegung von Gleichnissen, die sich auf die Wiederkunft und das Ende 
der Welt beziehen, sicher legal, daß wir dabei auch andere Prophezeiungen über die Endzeit berücksichtigen 
und die Deutung von Gleichnissen, die diese Zeit betreffen, nicht unabhängig davon vornehmen.   
Wir wollen zunächst damit beginnen, die Schilderung des Gleichnisses in folgenden Zeilen gut und aufmerksam 
auf uns wirken zu lassen. 
 
Die Erzählung des Gleichnisses der 10 Jungfrauen 
 
"Dann wird das Himmelreich gleich sein zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem 
Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht, und fünf waren klug. Die törichten nahmen ihre 
Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. 
Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob 
sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen! Da standen diese Jungfrauen alle 
auf und machten ihre Lampen fertig. Die törichten aber sprachen zu den klugen: "Gebt uns von eurem Öl, denn 
unsre Lampen verlöschen." Da antworteten die klugen und sprachen: "Nein, sonst würde es für uns und euch 
nicht genug sein; geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst." Und als sie hingingen zu kaufen, kam der 
Bräutigam; und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später 
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kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: 
Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht. Darum wachet! Denn ihr wißt weder Tag noch Stunde." 
(Mt.25,1-13) 
 
Beim aufmerksamen Lesen wird uns sicher etwas von der Dramatik, die in dieser Geschichte zu spüren ist, 
bewußt. Jeder Leser, egal, ob er gleich die ganze Bedeutung dieses Gleichnisses erkennt oder nicht, wird sich 
insgeheim wünschen, einmal nicht zu den törichten Jungfrauen gehören zu müssen. Es kann ja nicht 
angenehm sein, nach langem Warten um Mitternacht, schließlich doch vergeblich an eine verschlossene Tür 
klopfen zu müssen. Es sollte uns wohl allein schon beim Lesen bewußt werden, daß es in diesem Gleichnis 
nicht nur um ein: "es könnte einmal so sein", sondern um ein: "es wird einmal so sein" gehen! Das bedeutet, 
daß an einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte alle Menschen entweder auf der einen oder anderen 
Seite stehen werden. 
Wir können absolut davon ausgehen, daß Jesus hier nicht nur ein Gleichnis schildert, indem er die eventuelle 
Möglichkeit einer solchen Situation aufzeigt, sondern er beschreibt durch ein besonderes Bild, eine wahre 
Geschichte, wie sie sich tatsächlich einmal ereignen wird! Gerade darin liegt die große Dramatik in diesem 
Gleichnis. 
 
Aus dieser Tatsache heraus ergeben sich für den ernsten Leser folgende Fragen: 
Wem wird es einmal so ergehen? Warum  wird es so sein? Wann  wird das so sein? Wie kann ich persönlich 
vor dieser Situation bewahrt sein? Um darauf antworten zu können, wollen wir uns über die tiefere Bedeutung 
dieses Gleichnisses etwas mehr Gedanken machen.  
Stellen wir uns zunächst folgende Frage: Wann  wird sich diese Geschichte der 10 Jungfrauen abspielen? 
Welche Zeit  hatte Jesus in der Erzählung des Gleichnisses im Auge? 
 
Die Zeit für die Erfüllung der Geschichte der 10 Ju ngfrauen - wann wird es sie geben? 
 
Jesus antwortet auf diese Frage: "Dann  wird  das Himmelreich gleich sein, zehn Jungfrauen...." 
Mit diesem "dann wird" bezieht sich Jesus offensichtlich nicht auf die Gegenwart seiner Zeit, sondern vielmehr 
auf die Zukunft. Wir haben viele Gleichnisse, in denen Jesu sagt: "das Himmelreich ist  gleich..." Damit bezieht 
sich Jesus in solchen Gleichnissen eher auf eine immer gegenwärtige Situation im Leben der Gläubigen. Doch 
in diesem Gleichnis weist Jesus ganz deutlich auf eine Situation in der Zukunft, wenn er sagt: "Dann  wird  das 
Himmelreich gleich sein..." 
Welche Zeit er damit genau meint, sollten wir aus dem näheren Zusammenhang erkennen, in den Jesus dieses 
Gleichnis stellt. Er bezieht sich dabei in seiner Predigt offensichtlich auf das, was er seinen Jüngern unmittelbar 
vorher am Ölberg offenbarte und schilderte. Wir lesen dies in dem vorausgehenden Kapitel von Mt. 24. Dort 
wollten die Jünger von Jesus ganz konkret wissen, wann  er kommen, und welches Zeichen  sein Kommen 
ankündigen würde? "Sage uns, wann  wird das geschehen und welches wird das Zeichen sein deines 
Kommens und des Endes der Welt?".  
 
Auf diese Frage versuchte Jesus ganz konkret zu antworten. Er wollte nicht, daß seine Nachfolger vollkommen 
im Ungewissen über die Zeit und besonders über die Umstände seines Kommens bleiben. So schilderte er 
ihnen eine Fülle von Zeichen, die seinem Kommen mittelbar aber auch unmittelbar vorausgehen würden. Ja 
auch sein Kommen selbst sollten sie noch an einem besonderen Zeichen erkennen. "Dann wird erscheinen das 
Zeichen des Menschensohnes am Himmel..." (Mt. 24,30) 
Bevor jedoch dieses letzte Zeichen seines Kommens erscheinen soll, würde es auf dieser Erde trübselige 
Zeiten geben. Kriege, Erdbeben und andere Naturkatastrophen würden immer schneller aufeinander folgen. Es 
sollten große Verführungen durch außergewöhnliche Zeichen und Wunder geschehen, die von falschen 
Propheten und falschen Christussen bewirkt werden würden. Die moralischen Zustände würden immer mehr 
der Zeit Noahs vor der Sintflut gleichen. Die Bosheit der Menschen würde sich mehr und mehr steigern. Die 
Nachfolger Jesu würden trotz eines Zeitalters der Toleranz und religiösen Freiheit, um ihrer Treue willen zu 
Jesus, unter starke Verfolgung geraten.  
Das Evangelium vom nahen Kommen des Reiches Gottes würde trotz großer Verfolgung und Widerstände 
weltweit verbreitet und verkündigt werden. Und dann.... ja, und dann, wenn all diese Zeichen so sichtbar auf 
ihren Höhepunkt zugehen, wenn die bösen Mächte der Welt den Frieden vorgaukeln, wenn die Umwelt trotz 
vieler Umweltprogramme und Umweltschutz immer mehr kaputt geht, wenn Naturkatastrophen, die nicht zuletzt 
durch die Mißwirtschaft der Menschen immer mehr zunehmen, wenn Menschen um ihres Glaubenswillen 
wieder wie in alten Zeiten verfolgt werden, wenn die Unmoral und Gottlosigkeit der Menschheit durch 
sodomitische und vorsintflutliche Lebensgewohnheiten zum Himmel schreit, wenn ....   ja, wenn all diese und 
noch andere Dinge geschehen "dann  wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen, die ihre Lampen 
nehmen.... 
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Aus dieser Schilderung sollte uns kein Zweifel kommen, für welche Zeit Jesus dieses Gleichnis besonders 
gedacht hatte. Es kann sich nur auf die Erfahrung des Volkes Gottes am Ende der Zeit beziehen. Es ist daher 
vordergründig keine Geschichte und kein Gleichnis, das sich nur geistig im Leben der Gläubigen während der 
Geschichte und der Zeit des gesamten Christentums abgespielt haben könnte. Das Gleichnis beschreibt 
vielmehr eine ganz bestimmte Situation in der Erfahrung der Nachfolger Jesu am Ende der Zeit, kurz vor dem 
Kommen Jesu. 
 
Als nächstes wollen wir uns die Frage stellen, an welche Menschengruppe Jesus am Ende der Zeit die 
Botschaft in diesem Gleichnis insbesondere richtet? 
 
Die Zielgruppe im Gleichnis der 10 Jungfrauen 
 
Das Gleichnis "sollte veranschaulichen, was die Gemeinde unmittelbar vor seiner Wiederkunft erleben wird."1 
Es handelt sich hier in erster Linie um ein Gleichnis für die wahre christliche Gemeinde! Es werden Menschen 
beschrieben, die alle sehnsüchtig auf das baldige Kommen des Herrn warten. Es geht daher nicht um 
ungläubige Menschen und auch nicht unbedingt um ungläubige Christen, deren es ja leider doch sehr viele in 
unserem Zeitalter gibt. Es handelt sich nicht um Christen, die vielleicht nicht einmal mehr an die buchstäbliche 
Auferstehung Jesu, oder auch nicht an seine buchstäbliche Himmelfahrt, geschweige denn an seine 
buchstäbliche Wiederkunft am Ende der Zeit glauben.  
Das Gleichnis der 10 Jungfrauen hat besonders solche Christen im Auge, die inständig auf das Kommen des 
Herrn in den Wolken des Himmels warten, sich darauf vorbereiten und letztlich auch dabei sein wollen, wenn ihr 
Herr vom Himmel her erscheint. Jesus mag in diesem Gleichnis unter anderem sogar sehr eifrige Verkündiger 
seines Kommens meinen, die vielleicht dann doch zu wenig Öl haben und vor der verschlossenen Tür stehen 
werden. In dem Bild der 10 Jungfrauen kann vordergründig nur die wahre christliche Gemeinde gemeint sein, in 
der es immer kluge und törichte Jungfrauen gegeben hat. Da es aber in dieser Welt im gewissen Sinne sowohl 
eine "sichtbare" als auch eine "unsichtbare" Gemeinde gibt, wollen wir uns zunächst in unseren Überlegungen 
auf die sichtbare bzw. organisierte Gemeinde konzentrieren. 
Die "unsichtbare" Gemeinde setzt sich aus allen wahren Gläubigen zusammen, die am Ende durch die 
"sichtbare" Gemeinde aus allen verschiedenen Religionen und Gemeinschaften (aus Babylon) herausgerufen 
wird und sich mit ihr im gleichen Glauben vereinigen, und die Wiederkunft lebendig erleben wird. 
Was wird aber die "wartende" Gemeinde nach der Schilderung im Gleichnis, ganz konkret kurz vor der 
Wiederkunft Jesu erleben? Grundsätzlich entdecken wir in diesem Gleichnis ein Bild der Scheidung, bzw. der 
Trennung zweier verschiedener Gruppen. Sie haben vorher offensichtlich in Gemeinschaft geglaubt, zusammen 
gelebt, gearbeitet und auf das Kommen ihres Herrn gewartet. Der Akzent in der ganzen Erzählung des 
Gleichnisses scheint sehr auf diese Situation der Scheidung zwischen den Jungfrauen gelegt zu sein. Es wird 
uns bewußt, daß alle zehn zunächst scheinen, ein Herz und eine Seele zu sein. Sie scheinen alle ein 
gemeinsames Ziel zu haben und doch wird in einer Krisensituation ein deutlicher Unterschied zwischen ihnen 
sichtbar. 
 
Worin sind die 10 Jungfrauen gleich und worin unter scheiden sie sich? 
 
DIE GLEICHHEITEN:  
 
Alle warten sehnsüchtig auf den Bräutigam. 
Alle sind jungfräulich gekleidet. (Äußerlich schön hergerichtet.) 
Alle haben prinzipiell Öl in ihren Lampen 
Alle haben eine brennende Lampe in der Hand. Erst um Mitternacht haben fünf gemerkt, daß ihre Lampen 
erlöschen! 
Alle schlafen ein. 
Alle hören den Weckruf. (Mitternachtsruf) 
Alle wachen auf und nehmen ihre Lampen. 
 
DIE UNTERSCHIEDE: 
 
Die Ölreserve war für fünf Jungfrauen zu wenig. 
Nach dem Aufwachen bemerken fünf Jungfrauen, daß sie zu wenig Öl haben und ihre Lampen erlöschen. (Es 
heißt nicht, daß sie kein Öl haben, sondern sie haben zu wenig!) 
Fünf müssen sich in der Krisensituation erst um mangelndes Öl umsehen. 
Fünf sind gerade um Öl unterwegs, als der Bräutigam um Mitternacht erscheint.  
Fünf klopfen zu spät an die Tür des Hochzeitssaales. 
                                                           
1 "Bilder vom Reiche Gottes" S 355;  von E.G. White Advent-Verlag Hamburg 
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Bei näherer Betrachtung des Gleichnisses fällt uns auf, daß es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt keinen 
Unterschied zwischen den klugen und törichten Jungfrauen gibt. Übertragen wir dieses Bild auf die Gemeinde, 
dann wollte uns Jesus damit aufmerksam machen, daß äußerlich zwischen denen, die gerettet und denen, die 
verloren sein werden, zunächst nicht unbedingt ein Unterschied bemerkbar sein wird. 
Alle warten sehnsüchtig auf die Wiederkunft Jesu. Alle hoffen sie, dabei zu sein, wenn Jesus wiederkommt. Alle 
haben sich durch die Taufe der sichtbaren Gemeinde angeschlossen und auch den Hl. Geist (Öl) empfangen. 
Die Frage wird sein, ob das Wirken dieses Hl. Geistes in ihrem Leben auch angehalten hat, und ob auch für 
eine eventuelle Verzögerung des Bräutigams genügend Ölreserven vorhanden sind, oder ob die Lampen 
frühzeitig erlöschen? Das sind Fragen, die wir uns jetzt auch selber stellen sollten. 
 
Durch Verzögerung eingeschlafen 
 
Das Gleichnis schildert grundsätzlich eine Gemeinde, welche dem Kommen Jesu entgegengeht. Da jedoch der 
Bräutigam nicht zur erwarteten Zeit kommt, schläft sie ein. Hier begegnen wir bemerkenswerter Weise sehr 
deutlich dem Gedanken einer Verzögerung der Wiederkunft Jesu! Ein Gedanke, der vielen Christen 
vollkommen fremd erscheint. Sollte sich Jesus in seinem Kommen verzögern? Oder ist es nur die Vorstellung 
der Jungfrauen, daß er eigentlich früher kommen müßte, und es dann eben doch länger dauert als ursprünglich 
angenommen? Jesus mußte einen Grund gehabt haben, warum er in dieses Gleichnis den Gedanken einer 
Verzögerung einbaut. Er als göttlicher Lehrer hatte sich dabei sicher etwas ganz Konkretes gedacht.  
Wenn nun dieses Gleichnis besonders die Geschichte der wahren Gemeinde am Ende der Zeit prophetisch im 
Auge hat, dann mag das wohl bedeuten, daß die Gemeinde in einem gewissen Sinne tatsächlich der Situation 
einer Verzögerung der Wiederkunft Jesu begegnen würde. Was der Grund dieser Verzögerung des Bräutigams 
ist, wer oder was daran schuld ist, wird im Gleichnis nicht angesprochen und erklärt. Wollte Jesus seine 
Zuhörer damit einfach zum persönlichen Nachdenken auffordern, selbst nach der Begründung der Verzögerung 
zu suchen? Wir werden uns im Laufe der Erarbeitung des Gleichnisses noch mit diesem Gedanken 
beschäftigen. 
Versuchen wir zunächst das Gleichnis auf die Geschichte unserer Gemeinde zu übertragen, um zu sehen, ob 
wir darin etwas von einer Verzögerung erkennen können. 

 DIE 10 JUNGFRAUEN UND DIE GESCHICHTE DER STA-GEMEI NDE 

Dieses Gleichnis stellt im gewissen Sinne eine sehr treffende Parallele zu der bisherigen Geschichte unserer 
eigenen Gemeinde (STA) dar. Es ist offensichtlich, daß sich das prophetische Element dieses Gleichnisses 
auch tatsächlich im bisherigen Ablauf der Adventgeschichte zu erfüllen scheint. Eigentlich sollten wir uns 
darüber nicht wundern, denn wenn Jesus mit diesem Gleichnis die Erfahrung und Entwicklung seiner Gemeinde 
am Ende der Weltgeschichte im Auge hatte, dann müßten wir das auch im tatsächlichen Ablauf unserer 
Geschichte wiederfinden. 
Der Text spricht von 10 Jungfrauen, "die ihre Lampen nahmen und gingen aus, ihrem Bräut igam 
entgegen." (Mt. 25,1) 
Als sich die STA-Gemeinde nach der großen milleritischen Enttäuschung nach 1844 langsam formierte und 
entwickelte, waren "die Jungfrauen" sehr eifrig und lebendig. Sie gingen im wahrsten Sinne des Wortes mit 
vollem Glaubenseifer aus, "dem Bräutigam entgegen". Das währte etwa 30-50 Jahre, dann wurden sie 
offensichtlich etwas schläfrig und E.G. White begann schon damals viele Weckrufe an die Gemeinde zu richten, 
die schon damals in Gefahr stand, der Weltlichkeit und Oberflächlichkeit zu erliegen. 
Wenn man ihre Aufrufe und Zeugnisse an die Gemeinde liest, bekommt man einen kleinen Eindruck von dem, 
was die Gemeinde in dieser kurzen Zeit schon erlebt hatte. Obwohl die Jungfrauen anfingen einzuschlafen, 
breitete sich die Gemeinde in dieser Zeit und auch in den Jahrzehnten danach, trotzdem immer mehr aus. 
Dieser Umstand kann im Gleichnis durch die - während des Schlafens - dennoch brennenden Lampen, 
angedeutet sein. Das bedeutet, daß das Licht der Gemeinde weiterbrannte, obwohl sie sich in einem geistlichen 
Schlaf befand. 
So können wir beobachten, daß sich die Gemeinde, trotz eines gewissen Schlafens, bis in die 50er Jahre des 
20. Jahrhunderts weltweit stark ausbreitete. Die "Jungfrauen" waren in dieser Zeit, bis in die Nachkriegszeit, 
noch sehr eifrig unterwegs. 
Doch in den Jahren nach dem Krieg gibt es - rein statistisch betrachtet - einen beachtenswerten Einbruch bzw. 
Stillstand im Wachstum der Gemeinde. Im Besonderen ragen die 50er bis 70er Jahre hervor, in welchen die 
Jungfrauen in Europa einzuschlafen schienen. Um dies zu veranschaulichen, wollen wir nachfolgend eine 
interessante Statistik über den Gemeindewachstumsverlauf in Österreich von 1903-1990 aufzeigen. 
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1895 wurde die erste Adventistin in Österreich getauft.  
Von 1903 - 1919  in 16 Jahren  etwa   500 Glieder.  
Von 1919 - 1929  in 10 Jahren  etwa  500 Glieder.  
Von 1929 - 1934    in   5 Jahren  etwa  500 Glieder.  
Von 1934 - 1950    in 16 Jahren  etwa  500 Glieder. 
Von 1950 - 1990    in 40 Jahren  etwa  500 Glieder. 
Von 1990 - 1995  in    5 Jahren   356  Glieder 
 
Eine ähnliche Entwicklung wie in Österreich, können wir zu dieser gleichen Zeit in ganz Europa und 
Nordamerika entdecken. Es ist erwähnenswert, daß auch in den Missionsgebieten, gerade in der Zeit zwischen 
1900+1950, durch die Entsendung von Missionaren, das Werk in manchen Teilen der Erde Fuß faßte und sich 
sehr ausbreitete. Aber ab 1950 etwa gab es ähnliche Trends, bei welchen ebenso ein gewisses Einschlafen 
bemerkbar wurde. Einschlägige Wachstumsstudien liegen sicherlich in jeder Vereinigung der Adventgemeinden 
auf.  
Es wäre sehr interessant, mögliche Gründe zu suchen, die zu solch einem tragischen Stillstand, z.B. in der 
Gliederentwicklung in Österreich, geführt haben. Eines aber ist damit sicher angedeutet, daß hier Jungfrauen 
eingeschlafen sind, und wir sollten uns fragen, ob wir als Gemeinde schon am Aufwachen sind oder nicht? Hat 
dieses Einschlafen etwas mit einer Verzögerung der Wiederkunft zu tun? Ist das womöglich auch der Grund der 
Verzögerung? Wir werden diese Frage etwas später zu beantworten versuchen. Grundsätzlich aber wäre zu 
überlegen, ob es nicht an der Zeit ist, daß wir uns ernste Gedanken darüber machen.  
 
Gibt es auch Zeichen des Erwachens der Jungfrauen? 
 
Neben solchen eher negativen und entmutigenden Entwicklungen sollten wir aber auch nicht übersehen, daß 
seit den 70er und 80er Jahren - vor allem in der Dritten Welt -, ein gewisses geistliches Erwachen zu bemerken 
ist. Kann es sein, daß hier Jungfrauen aufwachen? Läßt sie womöglich eine gewisse Naherwartung der 
Wiederkunft, die besonders diese Länder durch Zeichen, die sie am eigenen Leibe verspüren, aufwachen?  
Eines kann man immer wieder beobachten, nämlich, daß dort, wo die Gemeinden wachsen, die 
Endzeiterwartung und das Empfinden, daß Jesus sehr nahe ist, sehr groß ist. Auch die Sehnsucht nach der 
Wiederkunft ist bei denen, die nicht so im Überfluß leben wie wir, viel größer. Uns geht es in unserer zivilisierten 
Welt offensichtlich noch zu gut und es mangelt uns an Nichts. Das mag wohl ein wesentlicher Grund dafür sein, 
warum unsere Sehnsucht nach dem Kommen Jesu nicht so groß ist, und wir leicht einschlafen. Wie oft werden 
unsere Gedanken von den faszinierenden Angeboten, die uns heute überall begegnen, gefangen genommen. 
Es gibt so Vieles, was besonders junge Menschen noch auf dieser Erde erleben könnten? Ich denke dabei 
selbst an meine persönliche Jugendzeit. 
 
Eine persönliche Erfahrung mit der Erwartung Seines  Kommens 
 
In den frühen 60iger Jahren, als ich so 16-18 Jahre hatte, wünschte ich, Jesus würde noch nicht kommen, 
bevor ich nicht ein tolles, eigenes Fahrrad habe. Als ich dieses hatte, träumte ich von einem Moped, und 
dachte: hoffentlich kommt Jesus nicht, bevor ich zumindest mein eigenes Moped genug genossen habe. Als ich 
mir auch diese Freude erfüllte, ging kurz darauf der Traum nach einem eigenen Auto weiter. Damit wollte ich 
noch etwas von der schönen, großen Welt sehen, bevor "ER" kommt. Es war gerade die Zeit, wo junge 
Menschen anfangen konnten, sich ein solches Leben selbst und ohne Hilfe von reichen Eltern zu gestalten.  
Nachdem ich mich dann meines ersten Autos erfreute (ein alter VW-Käfer), war es dann noch der Traum nach 
einem hübschen Mädchen, die meine Frau werden sollte, mit der ich noch einige Jahre das Leben hier auf 
Erden genießen wollte, bevor "ER" kommt. 
Als der liebe Gott alle meine geheimen Wünsche erfüllt hatte, und ich dann doch merkte, daß es noch endlos 
so weitergehen könnte, und ich immer noch nicht am Ziel meiner Wünsche ankommen würde, wurde mir 
endlich bewußt, daß es ja auf der neuen Welt, die Jesus uns vorbereitet, viel schöner werden würde, als wir uns 
es hier erträumen könnten. Da erwachte nach einigen leidvollen Erfahrungen und Umwegen, die ich machte, 
letztlich die Sehnsucht nach dieser ewigen Heimat.  
Ab dieser Zeit hatte ich andere Sorgen bezüglich dessen, was ich noch vor der Wiederkunft erleben wollte. Ich 
machte mir Sorgen, nachdem ich aus meinem Beruf ausgestiegen war, und mich als Prediger und Missionar 
ausbilden lassen wollte, ob ich noch mit meinem Studium fertig sein würde, bevor "ER" kommt. Es drängte 
mich, noch vielen Menschen eine Hilfe zu sein, sich ebenfalls auf das Kommen Jesus vorzubereiten. Werde ich 
noch Gelegenheit haben, meinen neuen Traum, von einem Missionar in Afrika verwirklicht zu sehen, bevor 
"ER" kommt?   
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Nun war mein Erlöser so gnädig, und hat mir auch noch all diese neuen Träume erfüllt. Seither bewegt mich in 
Erwartung seines Kommens vor allem, so viel als möglich Jesus zu dienen und für andere Menschen da zu 
sein, um ihnen eine kleine Hilfe auf den Weg in eine bessere Welt zu sein. 
 
Ich kann mir vorstellen, daß sich viele Adventisten in den 50iger und 60iger Jahren und die Jahre danach zur 
selben Zeit ähnliche Gedanken über ein Leben in weltlicher Freude und Wohlstand machten, als ich. Und 
genau das waren die Jahre, wo unser Gemeindewachstum sehr langsam voranschritt. Man kann im wahrsten 
Sinne des Wortes, von einem Einschlafen der Jungfrauen sprechen. Hat dieser Zustand nicht doch etwas mit 
einer Verzögerung der Wiederkunft zu tun? 
 Inzwischen gibt es jedoch auch beobachtbare Zeichen größeren Erwachens, vor allem - wie schon oben 
angedeutet -  in den Gemeinden der Dritten Welt. 
 

 ERWECKUNG UND SICHTUNG IM GLEICHNIS DER 10 JUNGFRA UEN ? 

Wir wollen uns an dieser Stelle fragen, was Jesus mit dem Aufwachen der 10 Jungfrauen gemeint hat? Könnte 
es sein, daß er darin eine letzte Erweckung der Gemeinde kurz vor der Wiederkunft vorausgesehen hatte? 
Wenn Jesus in diesem Gleichnis mit dem Aufwachen der Jungfrauen tatsächlich die Erweckung der Gemeinde 
voraussah, dann wollen wir uns in diesem Zusammenhang auch Gedanken darüber machen, wie dieses 
Erwachen vor sich gehen sollte, und welche Umstände und Folgen ein solches Erwachen begleiten würden. 
Warum erleben wir in der Praxis z. Bsp. zur Zeit nicht ein Erwachen auf allen Kontinenten und in allen 
Gemeinden der Welt auf gleiche Weise? Warum können in den Ländern Afrikas, Lateinamerikas, und des 
indischen Ozeans Tausende und 10 Tausende Menschen pro Jahr getauft werden, während wir kaum in 
Hunderten zählen können. Sollte eine Erweckung nicht alle Jungfrauen zugleich betreffen?  
Im Gleichnis sieht es so aus, als ob alle Jungfrauen in einem Augenblick wach werden? Sollten wir das auch im 
übertragenen Sinn, also in der Praxis, so erwarten? Könnte nicht auch das Aufwachen der Jungfrauen so nach 
und nach geschehen? Man könnte aufgrund von gewissen Überlegungen, die wir etwas später machen wollen, 
auch annehmen, daß es ein progressives Erwachen ist.  
Um das aber gut begründen zu können, sollten wir fragen, was mit diesem Erwachen der Jungfrauen wirklich 
gemeint sein kann? Hatte Jesus damit wirklich eine Art Erweckung am Ende der Tage im Auge gehabt? Sollte 
es kurz vor der Wiederkunft tatsächlich und überhaupt noch zu einer letzten Erweckung der Gemeinde und der 
wartenden Gläubigen kommen? 
 
Die biblische Verheißung für eine letzte Erweckung 
 
Wenn wir die Bibel genau lesen, dann ist uns eine letzte Erweckung kurz vor dem Kommen des Herrn sicherlich 
prophetisch vorhergesagt. In Joel 3 lesen wir: " Nach diesem will ich ausgießen meinen Geist über alles 
Fleisch...." 
Immer wenn Gott seinen besonderen Geist ausgegossen hat, ging einem solchen Geschehen eine große 
Erweckung unter den Gläubigen voraus! Wir haben das beste Beispiel dafür im Leben der ersten Christen, 
nach der Auferstehung Jesu. Sie erwarteten die Verheißung der Ausgießung des Geistes zu Pfingsten nicht im 
"Schlafen", sondern im einmütigen Gebet und in brüderlicher Gemeinschaft! Sie studierten die Schriften, die 
ihnen Jesus nach der Auferstehung noch einmal recht zu Gemüte führte, um IHN als den wahren Messias und 
Erlöser klar zu erkennen. 
Sie forschten in der Schrift, um das Evangelium mit Überzeugung verkündigen zu können, welches sie dann 
unter der Kraft und Macht des Heiligen Geistes in die ganze Welt hinaus bringen sollten. Natürlich ging es dabei 
nicht nur um ein theoretisches Wissen der Heilsbotschaft, sondern vor allem auch um ein persönliches Leben 
gemäß dieser Botschaft. Streit um Vorrangstellungen, die es vorher noch gab, mußten beiseite gelegt werden. 
Ohne sich gegenseitig zu vergeben und anzunehmen und in geschwisterlicher Weise miteinander umzugehen, 
konnten sie nicht erwarten, daß Gott seinen besonderen Geist über sie ausgießen würde. Das alles ist uns von 
der urchristlichen Situation am Beginn der weltweiten Verkündigung wohl bekannt. Wir haben es daher ganz 
konkret mit einer Erweckung zu tun, die unter den Gläubigen stattfand, bevor sie mit dem Geist erfüllt werden 
konnten und bevor sie dann auch mit Erfolg die Frucht ihres Zeugnisses bei ihren späteren Zuhörern ernten und 
erleben konnten. 
Nun wird uns durch den Propheten Joel vorausgesagt, daß Gott seinen Geist noch einmal auf besondere 
Weise über alles Fleisch ausgießen würde, "ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt." Wir 
können daraus schlußfolgern, daß vorher etwas besonderes im Leben der Gemeinde geschehen muß und 
geschehen wird. Wenn Gott aber seinen Geist nur auf eine vorbereitete und erweckte Gemeinde ausgießen 
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kann, dann muß diese Gemeinde wohl irgend einmal erweckt werden! Wollte Jesus in dem Gleichnis der 10 
Jungfrauen die Situation einer solchen letzten Erweckung ansprechen und auf sie aufmerksam machen? 
In dem Gleichnis heißt es, daß alle Jungfrauen wach wurden. Es sieht auch so aus, als würden sie alle 
gleichzeitig wach. Sollte dieses Erwachen im Gleichnis die letzte Erweckung der Gemeinde im Auge haben, 
dann könnte es in der Praxis, wie oben schon erwähnt, auch so sein, daß einer nach dem andern wach wird. 
 
 
Die endzeitliche Erweckung 
 
Wir wissen, daß es in der Praxis nicht zu erwarten ist, daß es weltweit gleichzeitig eine Erweckung für alle 
Gemeinden und alle Gläubigen geben wird. Jedoch wird es kurz vor dem Kommen Jesu besondere 
Erweckungen geben. So sah es auch E.G. White voraus.  
" Ehe Gott die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, wird sein Volk zu der ursprünglichen Gottseligkeit, wie sie 
seit dem apostolischen Zeitalter nicht gesehen wurde,  erweckt werden. (GK: 463) 
 
"In nächtlichen Gesichten sah ich unter Gottes Volk eine große Erweckungsbewegung . Viele lobten Gott. 
Kranke wurden geheilt und andere Wunder vollbracht. Es bekundete sich ein Geist fürbittenden Gebets, wie er 
sich vor Pfingsten offenbart hatte. ... Die Welt erschien von himmlischem Einfluß erleuchtet. Die treuen, 
demütigen Kinder Gottes empfingen große Segnungen. Ich hörte Stimmen des Dankes und des Lobes. Es 
schien eine religiöse Erneuerung  vor sich zu gehen, wie wir sie 1844 erlebten." (Z III, 297) 
 
Diese Erweckungen werden aber nicht zum gleichen Augenblick und auch nie alle Gläubigen in den Gemeinden 
erfassen. Das wird uns ebenfalls vom Geist der Weissagung bestätigt. 
"Hoffen wir auf eine Erweckung der ganzen Gemeinde? Eine solche Zeit wird nie kommen." (AB I, 123 / GG I, 
129 
 
Es wird eine bestimmte Zeit des Erwachens geben, und in dieser Zeit werden einige genügend Reserveöl 
haben, und andere werden feststellen, daß ihr Öl immer weniger wird.  
 
"Bald wird es eine Erweckung  geben, die viele überraschen wird. Wer nicht die Notwendigkeit dessen erkennt, 
was getan werden muß, an dem wird Gott vorübergehen. 15MR, 312 (1905) 
 
An dieser Stelle könnten wir uns auch fragen, wodurch denn diese Erweckung ausgelöst wird? 
 
Der auslösende Umstand für das Erwachen der Jungfra uen 
 
Im Gleichnis werden die Jungfrauen durch einen bestimmten Ruf aufgeweckt. Es ist nicht irgend ein Rufen oder 
Schreien, sondern ein Rufen mit einem ganz bestimmten Inhalt. Der Ruf lautet: "Siehe, der Bräutigam kommt!" 
Wir werden im Laufe der Studie noch verschiedentlich auf die tiefere Bedeutung dieses Rufes eingehen. Hier 
wollen wir nur darauf aufmerksam machen, daß Jesus in diesem Gleichnis die Jungfrauen durch einen 
besonderen Hinweis auf das Kommen des Bräutigams aufwecken läßt. 
Was könnte das in der Praxis für die Gemeinde bedeuten? Soll das heißen, daß die Gemeinde am Ende der 
Zeit durch besondere Hinweise und Botschaften der Wiederkunft Jesu aufgeweckt werden wird? Da ich 
persönlich glaube, daß Jesus in seinen prophetischen Gleichnissen nicht nur sagen wollte, was  kommen wird, 
sondern auch wie  es geschehen wird, werden kluge Jungfrauen darin auch einen göttlichen Plan erkennen, 
dem sie folgen und gehorchen werden! Wenn also Jesus vorhersieht, daß die Jungfrauen durch einen Ruf vom 
Kommen des Bräutigams geweckt werden, sollten wir diesen Ruf auch geben. Das muß in der Praxis bedeuten, 
daß wir das Thema der Wiederkunft Jesu zum vordergründigen Inhalt unserer Erweckungspredigten machen 
sollten. Offensichtlich geht es Jesus darum, uns verständlich zu machen, daß die Gemeinde auch deshalb 
einschlafen kann, weil zu wenig über die Nähe seines Kommens geredet und verkündigt wird.  
Wenn wir diesbezüglich die Geschichte des Christentums ansehen, dann werden wir genau das bestätigt 
finden. In Zeiten, da die Nähe der Wiederkunft das bestimmende Thema in der christlichen Verkündigung war, 
gab es wache und auch sehr missionarische Gemeinden. Schlafende Phasen der Gemeinde gingen immer 
auch parallel mit einer oberflächlichen Verkündigung der Nähe der Wiederkunft Jesu einher.  
Wenn dem so ist, dann sollten wir uns erneut fragen, was wir heute noch über die Nähe der Wiederkunft 
Besonderes zu verkündigen haben. Eines scheint jedenfalls sicher zu sein, daß die letzte Erweckung der 
Gemeinde nicht zuletzt auch durch eine besondere Betonung der nahe bevorstehenden Wiederkunft und des 
Endes der Welt ausgelöst werden wird. Diese Überlegung sollte uns dazu führen, der Wiederkunft Jesu in 
unseren Predigten und auch in unseren persönlichen Überlegungen mehr Aufmerksamkeit zu schenken.  
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Wenn allerdings, nicht zuletzt auch durch eine solche Betonung in der Verkündigung, diese vorhergesagte 
Erweckung der Gemeinde anbricht, müßten wir uns gleichzeitig auch auf eine Krisenzeit einstellen. Denn 
gemäß des Gleichnisses wird es für manche zu dieser Zeit ein erschreckendes Erwachen geben. Die Frage, ob 
bis zur Ankunft des Bräutigams für alle noch genügend Öl vorhanden ist, wird sehr akut.  
Womit könnte diese Krisenzeit unter den Gläubigen in Verbindung gebracht werden? Im Gleichnis schildert 
Jesus, daß es unmittelbar im Zusammenhang mit diesem Erwachen zu einer Trennung von törichten und 
klugen Jungfrauen kommen wird. Es ist der Augenblick, da der bis dahin noch verborgene Unterschied 
zwischen törichten und klugen Jungfrauen plötzlich erkennbar und bemerkbar wird. Hier sollten wir uns fragen, 
in welchem anderen prophetischen Bild der Bibel diese Situation und dieser Umstand ebenfalls beschrieben 
und dargestellt ist? Könnte es sein, daß diese Situation etwas mit "Sichtung" zu tun hat ? Wollte Jesus mit 
dieser Scheidung von klugen und törichten Jungfrauen tatsächlich auf die endzeitliche Sichtung des Volkes 
Gottes aufmerksam machen? 
 
 
Die endzeitliche Sichtung als Begleiterscheinung de r Erweckung 
 
Wenn das Gleichnis der Jungfrauen die Geschichte der Gemeinde in ihrer Vorbereitung auf die Wiederkunft 
Jesu darstellt, dann sollten wir auch aus anderen prophetischen Kapiteln der Bibel und auch aus dem 
Schrifttum des Geistes der Weissagung versuchen herauszufinden, wie es kurz vor der Wiederkunft zu dieser 
Trennung von törichten und klugen Jungfrauen in der Praxis kommen wird? 
 
Noch nicht die Trennung von Gläubigen und Ungläubig en 
 
Wir sollten beachten, daß es in dem Gleichnis nicht vordergründig um die Trennung von Gläubigen und 
Ungläubigen geht. Diese endgültige Scheidung wird erst vollzogen, wenn Jesus in den Wolken des Himmels 
erscheint. Eigenartigerweise wird das Gleichnis in seiner Deutung von vielen Auslegern aber tatsächlich auf 
diese absolute Endsituation bei der Wiederkunft angewendet, wo der Unterschied zwischen Gläubigen und 
Ungläubigen erst konkret offenbar werden wird. Ist das aber wirklich der Zeitpunkt, den Jesus in diesem 
Gleichnis im Auge hatte?  
In diesem Fall hätte Jesus nicht von 10 Jungfrauen sprechen dürfen, die alle ausgehen dem Bräutigam 
entgegen.  Denn in den Jungfrauen geht es nicht um ungläubige Menschen, die ja nicht einmal glauben, daß er 
kommen würde. Jesus geht es hier um eine Scheidung, die sich schon einige Zeit vor seinem Erscheinen 
zwischen den wartenden Gläubigen  vollziehen wird! Eine solche Situation der Scheidung kann biblisch 
gesehen nur mit dem in Verbindung gebracht werden, was wir unter dem Begriff "Sichtung" verstehen.2 Auf 
diese entscheidende Situation gilt es, sich früh genug vorzubereiten.  
Aus dem Gleichnis geht hervor, daß es zu dieser Sichtung im Zusammenhang mit dem Aufwachen der 
Jungfrauen kommt. Wenn wir das Aufwachen der Jungfrauen mit der "letzten Erweckung" der Gemeinde in 
Verbindung bringen können, dann würde das bedeuten, daß es bei dieser letzten Erweckung gleichzeitig zu 
einer Sichtung bzw. zu einer endgültigen Trennung kommen würde! Soll das bedeuten, daß es bei dieser 
Erweckung tatsächlich schon zu einer Unterscheidung und Trennung zwischen törichten und klugen Jungfrauen 
kommen wird? 
Daß dies wirklich so sein wird, geht aus vielen Aussagen des Geistes der Weissagung deutlich hervor. Es wird 
seinen Grund darin haben, daß viele scheinbar Gläubige in der Gemeinde sich schon vorher nicht vollkommen 
dem Geist Gottes ausgeliefert haben werden, und daß sie nicht bereit sein werden gemäß ihres Wissens auch 
zu leben. Damit haben sie eigentlich dem Geist Gottes widerstanden, und sind seiner Stimme nicht gehorsam 
gewesen. In diesem Falle wird sich der Geist Gottes immer mehr von ihnen wenden, und sie werden letztlich 
das, was Gottes Geist an den übrigen Gläubigen tut, als extrem oder fanatisch ansehen! 
 
 
Erweckung oder Fanatismus und Extremismus 
 
Diesbezüglich lesen wir bei E.G. White: "Wenn die Erde von der Herrlichkeit Gottes erleuchtet wird, werden 
einige nicht wissen, was das ist und woher dies kommt, weil sie den empfangenen Geist falsch ausgelegt und 
falsch verstanden haben." (AB 133) 
"Es gibt einige, die das Werk bereits in Zweifel ziehen, das doch höchste Anerkennung verdient hätte. Sie 
betrachten es als eine besondere Art von Fanatismus." (AB 143) 
 
"Einige, denen ich mein Vertrauen schenkte, erklärten das Geschehen als Fanatismus. Werden diejenigen, die 
die reiche Gnade Gottes empfangen und das Werk des Heiligen Geistes als Fanatismus angesehen haben, in 
                                                           
2 Auf das Geschehen der Sichtung im Zusammenhang mit dem Gleichnis der 10 Jungfrauen weist auch die 
Sabbatschullektion  IV. 96, S. 128,  Frage 3  hin. (Weltfeldausgabe!) 
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Zukunft nicht wieder sofort das Wirken des Geistes Gottes als Fanatismus brandmarken und ihr Herz gegen die 
Einladung der leisen, zarten Stimme verhärten?" (AB 144)(3)   
 
"Wir müssen äußerst vorsichtig sein und demütig vor Gott wandeln, damit wir geistliche Augensalbe haben und 
zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes und dem Wirken des Geistes unterscheiden können, der wilde 
Zügellosigkeit und Fanatismus verbreitet."  
(AB 143)  
Wenn wir also nicht wollen, daß wir diese letzte Erweckung der Weltgeschichte verschlafen oder sie sogar als 
Extremismus oder Fanatismus bezeichnen, dann sollten wir ernsthaft beginnen nach der Wahrheit zu suchen, 
die uns der Heilige Geist für diese Zeit offenbart. 
Wir sollten erkennen, daß der Gläubige sich um Öl bzw. um den Heiligen Geist, der ihn in alle Wahrheit leiten 
will, und ihm auch ein klares Verständnis von Wahrheit und Irrtum vermitteln möchte, nicht warten sollte, bis es 
in der Gemeinde zu solchen Erweckungen kommt. Wenn er dies tut, wird er riskieren, zu denen zu gehören, die 
sich zu spät um genügend Öl kümmerten. 
Man hat immer wieder den Eindruck, daß manche Gläubige sich an den generellen Trend in der Gemeinde 
orientieren. Wenn der Großteil sich nicht zu viel Gedanken über den ernst der Zeit macht, und nicht unbedingt 
sich z. Bsp. im Gebet, Bibelstudium und Gemeinschaft vereint, warum sollte ich das tun? Wenn der Großteil 
eher oberflächlich lebt und sich wenig missionarisch betätigt, warum sollte ich das tun? Wenn viele sich ein 
schönes Leben mit allem möglichen Luxus und Wohlstandszeichen gönnen, warum sollte ich unbedingt mehr 
Opferbereitschaft und Verzicht üben? Herrscht da nicht manchmal der Gedanke: "die Zeit, um des Herrn Haus 
zu bauen ist noch nicht da!; Gott aber sagt darauf: Aber eure Zeit ist da, um in getäfelten Häusern zu wohnen, 
und dies Haus muß wüst stehen!" (Hag. 1, 2-4) 
 
 
Die Zeit zur Beschaffung von "ÖL" 
 
Viele Gläubige leben in der Vorstellung, daß sie es schon noch ernster nehmen würden, wenn auch in der 
Gemeinde mehr Ernst zu sehen wäre und mehr getan werden würde. Auf diese Weise warten viele, bis der 
andere sein geistliches Leben erneuert. Oft ist es auch Angst und Feigheit, weil man ja nicht möchte, daß man 
von anderen als "heilig"  oder "zu fromm" geschimpft wird. So warten vielleicht manche Gläubige insgeheim auf 
eine gewisse Zeit der Erweckung in der Gemeinde und bemühen sich nicht schon vorher, wenn noch alles eher 
brach liegt und "schläft", um eine persönliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist. 
Auf solche Weise werden viele Gläubige es letztlich versäumen, sich mit dem nötigen Öl zur rechten Zeit zu 
füllen. Die Zeit zur Besorgung für das Öl im Leben eines Gläubigen ist immer, und nicht erst in der Zeit einer 
zukünftigen Erweckung.  
Von den klugen Jungfrauen können wir annehmen, daß sie Ölreserven schon hatten, bevor sie ausgingen, dem 
Bräutigam entgegen! Sie hatten sie schon, bevor sie von zu Hause weggingen. Sie hatten sie auch schon bevor 
sie im Gleichnis aufwachten. Das bedeutet, daß sie die Ölreserven auch hatten, während sie schliefen! Daraus 
können wir schlußfolgern, daß jeder, der mit dem Anschaffen von genügend Öl warten möchte, bis es zu einer 
Erweckung in der Gemeinde kommt, oder bis die Wiederkunft Jesus schon so nahe gerückt sein wird, daß es 
schon bald jeder erkennen kann, enttäuscht sein wird. E.G. White sagt diesbezüglich: " Wir können unmöglich 
bereit sein für die Ankunft des Herrn, wenn wir erst, aufgeweckt durch den Ruf :"Siehe, der Bräutigam kommt!", 
unsere leeren Lampen ergreifen, um sie füllen zu lassen." BG 359  
Doch gemäß des Gleichnisses, werden manche sogenannte Gläubige trotzdem bis zum letzten Moment 
warten, und dann sehr enttäuscht sein. Das wird ein besonderes Merkmal im Verhalten der törichten 
Jungfrauen sein.  
Welche weiteren Merkmale könnten wir bei den törichten Jungfrauen noch erkennen? Werden es nur negative 
Merkmale sein, an denen törichte Jungfrauen zu erkennen sein werden? Wer so denkt, der irrt, denn nicht alles 
im Verhalten der törichten Jungfrauen wird negativ und verkehrt sein. Es wird sehr wohl auch positive Merkmale 
an ihnen geben.  
 
 
Positive Merkmale der törichten Jungfrauen 
 
E. G. White gibt uns einige überlegenswerte Merkmale der törichten Jungfrauen. Sie zeigen uns, daß sie 
durchaus kein Bild für vollkommen gottlose oder ungläubige Menschen sind. Es ist nicht alles nur negativ an 
ihnen. 
o Sie sind keine Heuchler. (BG. 356) Sie scheinen ganz aufrichtig auf das Kommen des Herrn zu warten, und 
wollen auch dafür bereit sein. Es sind daher "Gläubige, die vom nahen Kommen des Herrn überzeugt sind und 
auch davon reden. 



Der Mitternachtsruf                                                                                                                    INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     17 

o Sie haben Achtung vor der Wahrheit, setzten sich für sie ein, verteidigen sie und sind auf der Seite derer zu 
finden, die an sie glauben und sie verkündigen. (BG 357) Törichte Jungfrauen können auch sehr missionarisch 
wirken! 
o Sie nehmen das Wort bereitwillig auf. (BG 357)  Es sind daher keine Christen, die sich der Bibel 
entgegenstellen und sie bezweifeln. Sie glauben an die göttliche Inspiration der gesamten Schrift und sind auch 
überzeugt, daß man sie studieren und lesen muß, wenn man Gott gefallen möchte. Sie wissen auch, daß man 
nur durch das Wort der Wahrheit und den Heiligen Geist geheiligt werden kann. 
o Offensichtlich ist den törichten Jungfrauen auch die Gemeinschaft mit ihren Mitbrüdern und Mitschwestern 
sehr wertvoll. Sie gehen ja nicht getrennt von ihnen, dem Bräutigam entgegen! Es sind also solche Gläubigen, 
die sicherlich regelmäßig die Gottesdienste, Gebetsstunden und andere geistliche Veranstaltungen besuchen 
und mitarbeiten. 
o Sie pflegen sicherlich auch ein gewisses Gebetsleben und Bibelstudium.  
 
Bei all diesen Kennzeichen muß man sich letztlich fragen, was denn überhaupt verkehrt an ihnen ist? 
 
 
Negative Merkmale der törichten Jungfrauen 
 
o Sie haben zwar Zugang zum Heiligen Geist und sind auch in dessen Besitz (Öl in Lampen), aber sie lassen 
ihn nicht vollständig an sich wirken. (BG 357) Das kann nur bedeuten, daß sie der Stimme des Geistes nicht in 
allen Dingen und Forderungen vollkommen gehorchen und ihm folgen. 
o Sie sind "nicht auf den Felsen Jesus Christus gefallen" ( BG 357)  und ihr altes Wesen haben sie nicht ganz  
   zerbrechen und verändern lassen. Sie liebäugeln immer noch mit gewissen Sünden. Sie glauben nicht, daß 
sie durch das Blut Jesu und die Kraft des Heiligen Geistes der Sünde vollkommen widerstehen können.  
o Sie anerkennen zwar die Wahrheit des Wortes, leben aber nicht vollständig nach ihren Grundsätzen. Der 
Einfluß der Wahrheit ist kein bleibender in ihnen. Sie lassen sich schnell von einer guten Idee oder Predigt 
begeistern, aber sie üben sich nicht in Standhaftigkeit. Es sind "wetterwendische" Menschen. 
o Törichte Jungfrauen lassen den  Geist Gottes nur oberflächlich an sich wirken. (BG 357) "Man muß ja nicht 
alles so genau und ernst nehmen", wird man solche "Gläubige" des öfteren sagen hören. 
o Törichte Jungfrauen werden auch jede nur denkbare Ausrede finden, um ja nicht die Prophezeiungen von 
Daniel und Offenbarung zu studieren. "Es genügt doch, wenn wir Jesus haben; warum sollen wir uns mit 
solchen schwierigen Texten der Bibel herumschlagen? 
o Törichte Jungfrauen pflegen zwar ihr Gebetsleben und ihre persönliche Andachten, doch es bleibt bei einer  
   Formsache. "Die bloße Beachtung des Sabbats sowie morgendliche und abendliche Andachten sind keine 
sicheren Beweise unseres Christseins. All diese äußeren Formen mögen genauestens beachtet werden, und 
dennoch kann wahre Frömmigkeit fehlen." (Z I 92) 
o Törichte Jungfrauen kennen Gott nicht wirklich. Sie denken über das wahre Wesen und den wahren 
Charakter Christi zu wenig oder überhaupt nie nach. (BG 357) Sie wissen daher auch nicht, wie sie selber 
wirklich sein sollen, um dann vor ihm bestehen zu können, wenn die Gnadenzeit zu Ende geht, und sie ohne 
einen Fürsprecher im himmlischen Heiligtum, hier auf Erden, unter größten Prüfungen, leben müssen.   

Bedenken wir, daß die 10 Jungfrauen ja nicht die Gläubigen darstellen, die irgendwann in der Geschichte 
gelebt haben, sondern vor allem jene, die am "Abschluß der Weltgeschichte" dem Herrn lebendig begegnen 
werden. Für sie gilt es daher nicht nur zu wissen, wie man leben soll, um für einen eventuellen, plötzlichen 
Tod bereit zu sein, sondern sie sollten auch wissen, wie man sich für eine lebendige Begegnung mit dem 
Herrn vorbereitet. "Ich sah auch, daß viele nicht erkennen, was sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal 
ohne einen Hohenpriester im Heiligtum vor Gottes Angesicht zu leben." (EG  62)  
Törichte Jungfrauen werden sich kaum, bis gar nicht, mit diesen Fragen beschäftigen. Sie werden sich daher 
nicht würdig auf eine direkte Begegnung mit der Reinheit der Engel im Himmel und auf die Begegnung mit der 
Herrlichkeit und Reinheit Jesu bei seinem Erscheinen in den Wolken des Himmels vorbereiten.  

o Törichte Jungfrauen haben "den Schein eines gottseligen Lebens, aber seine Kraft  verleugnen sie". (BG 357) 
Sie glauben nicht, daß der Heilige Geist die Kraft  ist, die einen sündhaften Menschen zum Ebenbilde Gottes 
umwandeln und verändern kann. Sie glauben nicht, daß ein sündiger Mensch durch die Wahrheit des Worts 
Gottes und durch den Heiligen Geist so weit geheiligt werden kann, daß er jeder Sünde widerstehen und jede 
Versuchung überwinden kann, wie es Jesus nicht nur als unser Stellvertreter, sondern auch als unser Vorbild 
getan hat. (Näheres darüber in einem späteren Kapitel) 

o Der Gottesdienst törichter Jungfrauen ist zum Großteil nur eine Formsache. ( BG 357) Sie bekennen mit dem  
   Munde, doch ihr Herz ist fern von IHM. Sie sprechen vom Sieg über Sünde, doch sie erleben es trotz ihrer  
   scheinbaren Beziehung zu Jesu, in ihrem persönlichen Leben nicht.  
o Sie wiegen sich in Sicherheit und Gewißheit des Angenommenseins bei Christus. (BG 357) Törichte 

Jungfrauen sind sich ihres Heils nicht unbedingt unsicher. Es können Gläubige sein, die sogar auf großen 
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Erfolg in ihrer Arbeit für Jesus hinweisen können, und doch wird Jesus zu ihnen sagen: "ich kenne Euch nicht" 
, bzw. "ich habe euch noch nie erkannt".  (Vergl. Mt. 25,.12  mit Mt. 7, 22-23) 

 
Törichte Jungfrauen werden daher Christen sein, die unbedingt bereit sein wollten. Gläubige, die Jesus 
unbedingt in Freude begegnen möchten, die sich von der Welt in gewissem Maße gelöst haben werden. "Sie 
gingen aus, dem Bräutigam entgegen!" Und doch werden viele von ihnen unvorbereitet sein. Viele ?  Warum 
eigentlich viele?  Wo steht im Gleichnis, daß es viele  sein werden, die der Herr unvorbereitet finden wird? 
 
 
Das Zahlenverhältnis im Gleichnis der Jungfrauen 
 
Für wie viele Jungfrauen wird es dann zu spät sein? In diesem Gleichnis wird die Hälfte genannt. Die Hälfte 
derer, die sich auf die WK-Jesu vorbereitet haben und sie auch erwarten.  
Was will uns Jesus damit sagen? Meint er, wenn eine Gemeinde 100 Glieder hat, werden 50 bereit, und 50 
nicht bereit sein? Ist das so zu verstehen?  
Wenn die Gemeinde weltweit z.B. 10 Mill. Glieder hätte, bedeutet es dann, daß 5 Mill. bereit und 5 Mill. nicht 
bereit sein werden? Bedeutet dies, daß die eine Hälfte bei den törichten Jungfrauen und die andere Hälfte bei 
den klugen Jungfrauen sein wird? Was drückt dieses Bild aus? 
Ich glaube nicht, daß wir es hier mit einem genauen Zahlenverhältnis zu tun haben, daß es jedoch ein Hinweis 
auf eine gewisse Proportion sein kann. Grundsätzlich bringt uns Jesus mit dieser "Hälfteteilung" doch zu der 
Frage, wie groß diese Proportion denn wirklich sein wird. Werden bei den klugen Jungfrauen mehr oder 
weniger als bei den törichten sein? 
 
Mehr törichte als kluge Jungfrauen? 
 
Wenn man diese Frage so konkret stellt, mag es den Eindruck erwecken, man spekuliere. Nun sollten wir wohl 
schweigen, worüber die Bibel schweigt, aber worüber die Bibel spricht, darüber sollten auch wir sprechen! Wir 
alle wissen, daß Jesus von einem breiten und einem schmalen Weg sprach, und es wäre kurzsichtig zu 
meinen, dies gelte nur für die Welt. Könnte es sein, daß es selbst innerhalb der Gemeinde einen schmalen und 
einen breiten Weg gibt? Könnte das somit bedeuten, daß auch innerhalb einer Gemeinde der große Teil riskiert 
auf dem breiten Weg zu gehen? 
Eigentlich sollte es uns auf Grund vieler Beispiele der Bibel nicht schwer fallen, das so zu sehen. Die Bibel und 
der Geist der Weissagung sprechen sehr deutlich von einer letzten Sichtung der Gemeinde vor Abschluß der 
Gnadenzeit. Es wird in der Endzeit eine Sichtung der Gemeinde geben, von welcher die Propheten schon im AT 
gesprochen haben. D.h., die Spreu wird vom Weizen getrennt! 
Wenn wir E.G. White in dieser Hinsicht studieren, finden wir Aussagen, in denen sie mit viel Sorge zum 
Ausdruck bringt, daß der Großteil , der zu diesem Zeitpunkt in der sichtbaren, bekennenden und organisierten 
Gemeinde lebt, die Gemeinde verlassen würde! Wenn diese Aussagen nicht der kommenden Situation 
entsprächen, wäre sie eine falsche Prophetin gewesen. Wenn das jedoch richtig ist, was sie darüber sagte, 
dann liegt ein tiefer Ernst in diesen Aussagen, die uns eigentlich aufrütteln sollten. 

Die Mehrheit auf der Seite der törichten Jungfrauen  

Hier nun einige Texte, die uns der Geist der Weissagung durch E.G. White zu diesem Thema gegeben hat. Sie 
sollten uns dazu führen, über dieses Thema ernstlich nachzudenken und uns zu fragen, wie weit der Einzelne 
davon betroffen ist. 
 
"Wenn der Tag kommt, an dem das Gesetz Gottes entehrt und die Gemeinde durch feurige Trübsal gesichtet 
wird, um alle zu prüfen die auf Erden wohnen, wird ein großer Teil derer, die echt erscheinen, verführerischen 
Geistern anhangen, zu Verrätern werden und Heiliges verraten." (ABC VI, 1065) 
 
 "Jetzt ist es Zeit für Gottes Volk, seine Grundsatztreue zu beweisen. Wenn der Glaube an Christus und sein 
Gesetz völlig verachtet wird, dann sollte unser Eifer um so wärmer und unser Mut und unsre Festigkeit 
unbeugsam sein. Unsere Prüfung besteht darin, daß wir Wahrheit und Gerechtigkeit verteidigen, wenn uns die 
Mehrheit verläßt, daß wir die Schlachten des Herrn schlagen, wenn der Kämpfer wenige sind." (Z II, 24+25) 
 
"In jeder Glaubenskrise erliegen etliche der Versuchung. Die Heimsuchungen Gottes fegen eine große Anzahl 
wie trockene Blätter hinweg. Wohlergehen vergrößert die Menge der Gläubigen, Trübsal scheidet sie aus der 
Gemeinde aus." (Z I, 439) 
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Sind wir auf eine solche Situation in der Gemeinde vorbereitet? Machen wir uns eine Vorstellung, was das in 
der Praxis für jeden einzelnen Gläubigen und für die gesamte Gemeindesituation bedeuten mag? 
 
Mögliche Begleitumstände der Sichtung 
 
Wenn das stimmt, was wir in den obigen Aussagen bei der Sichtung der Gemeinde erwarten müssen, sollten 
wir uns darüber Gedanken machen, welche Umstände in der Gemeinde herrschen könnten, wenn so nach und 
nach Glaubensgeschwister die Gemeinde verlassen werden. Es ist wohl nicht zu erwarten, daß diese Sichtung 
in der Gemeinde so still und leise vor sich gehen wird. Niemand sollte meinen, daß ein großer Teil derer, die 
heute in der Gemeinde sind, so ohne weiteres die Reihen verlassen werden. Es wird vorher wohl zu einer 
Phase großer Auseinandersetzungen und Unruhen zwischen den törichten und klugen Jungfrauen innerhalb 
der Gemeinde kommen.  
Persönlich stelle ich mir die Umstände der Sichtung so ähnlich vor, wie bei dem Streit, zu dem es schon im 
Himmel kam, bevor Satan und seine Engel aus dem Himmel geworfen wurden. Wir könnten daher diese 
Umstände der Sichtung wahrscheinlich mit dieser Situation vergleichen, die es schon einmal im Himmel gab, 
als es auch dort zu einer "Sichtung" zwischen den "törichten und klugen Engeln" kam. 
 
Das Beispiel der Sichtung im Himmel 
 
Es ist nicht anzunehmen, daß die "törichten Engel" den Ort der Gemeinschaft im Himmel, an dem sie lange Zeit 
lebten und wirkten, kampflos und ohne Diskussion verlassen wollten.  
Ellen G. White schreibt diesbezüglich: "Christus und seine Engel stritten gegen Satan und seine Engel, denn 
diese waren entschlossen, mit all ihrem Aufruhr im Himmel zu bleiben. Aber sie siegten nicht. Christus und die 
getreuen Engel triumphierten und trieben Satan und seine Anhänger aus dem Himmel." (3SG  38 Übersetz im 
BK S. 531)  
Weiters wird uns über die Umstände unmittelbar vor diesem Auswurf aus dem Himmel gesagt: "Das Böse 
wirkte weiterhin, bis der Geist der Abtrünnigkeit in handgreiflichen Aufruhr ausreifte. Dann tobte ein Kampf im 
Himmel..." RH, 28.01 1909  übersetzt im BK. S. 530) 
 
Wir haben es daher mit einer ganz schlimmen Streitsituation zu tun, die dieser Trennung vom Himmel 
vorausgegangen ist. Satan und seine Engel waren sicher der Meinung, sie würden auf der richtigen Seite 
stehen und für die richtige Sache kämpfen, während die "klugen Engel" sicherlich beschuldigt wurden, für den 
Unfrieden und den Streit wegen ihres strikten Gehorsams Gott und seinem Gesetz gegenüber verantwortlich zu 
sein. "Man müsse es doch mit den Geboten Gottes nicht so genau nehmen, und auch selbstständiger und freier 
denken und handeln können"! So werden manche Sätze geklungen haben. 
Letztlich mag der Streit zwischen den törichten und klugen Engeln sehr an die Auseinandersetzungen 
herangekommen sein, die oft zwischen "liberalen-" im negativen Sinne und "konservativen Christen" im 
positiven Sinne, ausgelöst werden. Alles, was sich hier auf Erden zwischen Gläubigen und Ungläubigen bzw. 
oberflächlich Gläubigen abspielt, mußte seine Vorgeschichte und sein prinzipielles Vorbild im Himmel gehabt 
haben. Zu guter letzt konnte dieser Streit aber nur von Jesus selbst beendet werden. Er entschied, die törichten 
von den klugen Engeln auf seine Weise endgültige und für immer zu trennen. 
Gleichermaßen stelle ich mir auf Grund all der Informationen der Bibel und des Geistes der Weissagung auch 
die Scheidung der törichten von den klugen Jungfrauen in der nächsten Zukunft in der Gemeinde vor. Wir 
sollten nicht meinen, daß dieser Scheidungsprozeß sich so ganz ruhig und friedlich in der Gemeinde abspielen 
wird. Es ist mir bewußt, daß Jesus in seinem Gleichnis von den 10 Jungfrauen nicht speziell darauf eingeht, 
doch ich denke, daß er uns gerade in Matthäus 24 einige Hinweise gibt, wie es unter den 10 wartenden 
Jungfrauen kurz vor der Ankunft des Bräutigams zugehen wird. 
 
 
Der untreue Knecht - wer ist damit gemeint ? 
 
In Mt. 24, 48-49 ist z. Bsp. von einem Knecht die Rede, der wohl weiß, daß sein Herr kommen würde. Aber er 
meint, daß es eben nicht so schnell geschehen würde, und deshalb fängt er an, seine Mitknechte (= 
Mitgeschwister) zu schlagen. Er selbst aber beginnt mit Ungläubigen ("Trunkenen") zu "essen und zu trinken", 
d. h. daß er ihre Lebensgewohnheiten, Umgangsformen und auch Arbeitsmethoden annimmt.  
Das kann ein Bild für Menschen sein, die sich in der Gemeinde über andere erheben und über sie 
unrechtmäßig zu herrschen beginnen. Ja es ist nicht irgend ein Gemeindeglied, welches Jesus damit im Auge 
hat, sondern er redet von solchen, die Er "über sein Gesinde gesetzt hat" (V. 45). Es geht daher sogar um 
Leute, die Gott über die Gemeinde gestellt hat, und die durch ihr Verhalten die Gemeinde in Unruhe und Streit 
verwickeln können, indem sie ihre Position und Verantwortung mißbrauchen. Daß es solche Umstände auch in 
der Gemeinde Gottes geben kann, davor warnte und sprach E.G. White schon damals sehr eindringlich. 
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Warnung vor unrechtmäßigem Herrschen in der Gemeind e 
 
"Es wurde mir vorgeführt, daß es ein Verhalten gibt, das von Männern in verantwortlichen Stellungen gemieden 
werden muß, da es sich nachhaltig auf Gottes Werk auswirkt. Die leitenden Männer sollen nicht über Gottes 
Erbteil herrschen noch Befehlsgewalt über alles und jedes ausüben wollen. Es gibt zu viele solcher, die eine 
Linie vorgeschrieben haben und wünschen, daß diese von allen anderen betreffs der Arbeit eingehalten wird. ... 
Männer in verantwortlichen Stellungen sollten auch anderen etwas Vernunft, Urteilsfähigkeit und Voraussicht 
zugestehen und sie für befähigt halten, das ihnen übertragene Werk ausführen zu können. Unsere leitenden 
Brüder haben große Fehler begangen, indem sie so viele Anweisungen ausgearbeitet haben, die von den 
Arbeitern zu befolgen sind. ... 
Die leitenden Männer sollten anderen Verantwortlichkeiten auferlegen und ihnen gestatten, zu planen, zu 
denken, und durchzuführen, so daß sie zu einer eigenen Erfahrung gelangen. Erteilt ihnen Rat, wenn es 
notwendig erscheint; aber nehmt ihnen das Werk nicht weg, weil ihr denkt, die Brüder würden Fehler machen. 
Möge Gott sich des Werkes erbarmen, wo man eines Mannes Gedanken und eines Mannes Plänen fraglos 
folgt. Ein solcher Zustand dient nicht zur Verherrlichung Gottes. 
... Zieht die Hand zurück und versucht nicht, das Werk fest im Griff zu halten. Ihr seid nicht die einzigen Männer, 
die Gott benützt. Gebt dem Herrn Raum, damit sein Werk zunehmen kann....  
Wir verlieren viel durch unsere engstirnigen Ansichten und Pläne. Steht nicht dem Fortschritt des Werkes im 
Wege, sondern laßt den Herrn wirken, durch wen er will. Erzieht und ermutigt junge Männer dahingehend, 
selbst zu denken, zu planen und zu handeln, damit wir eine Menge Ratgeber bekommen." (ZP. 259-261)  
 
Solche Aussagen können natürlich auch sehr mißverstanden werden, doch wir sollten trotzdem versuchen den 
tiefen Sinn solcher Warnungen und Ratschlägen des Geistes der Weissagung zu erkennen. Sollten wir solche 
Warnungen und Ratschläge in unserer weltweiten, aktuellen Gemeindesituation nicht besonders beachten? 
Könnten nicht dadurch manche unnötigen Konflikte vermieden werden? 
 
In Mt. 24, 10 spricht Jesus auch von Verrat und Haß, der unter den wartenden Jungfrauen herrschen wird. Auch 
das wird nicht gerade zum Frieden und Ruhe in der Gemeinde beitragen. Haß gegen die Wahrheit und gegen 
die wahre Gemeinde kommen jedoch nicht nur von außen, sondern kamen schon immer in der Geschichte des 
Christentums vor allem auch von innen. So sollten wir es auch in den letzten Tagen erwarten. Wir werden das 
etwas später in diesem Studium noch genauer sehen.  
 
Haß ist nicht der Geist, der in "Jerusalem" herrschen sollte, sondern es ist der Geist "Babylons"!  Der Geist 
Babylons aber hat noch nie vor der Gemeinde Halt gemacht. Das sollten wir längst alle erkennen. Wenn dieser 
Geist in weiterer Zukunft die Menschen außerhalb der Gemeinde dazu führen wird, gegen die Gemeinde und 
ihre von Gott anvertraute Wahrheit zu kämpfen, warum sollte es dann innerhalb anders sein, wenn sie doch der 
selbe Geist treibt? Wir sollten daher erwarten, daß es auch innerhalb der Gemeinde einen Kampf gegen die 
Wahrheit und gegen wahre Frömmigkeit und Glauben geben wird. 
All diese grundsätzlichen Überlegungen und obigen Aussagen von E.G. White, sollten uns bereits am Beginn 
des Studiums dieses Gleichnisses zeigen, wie wichtig es ist, daß wir ein rechtes Verständnis von der 
kommenden Krise haben, durch welche die Gemeinde kurz vor dem Kommen Jesu zu gehen haben wird. Das 
sind sehr ernste Worte! Doch um zu erkennen, daß es letztlich so sein wird, müssen wir nur die Bibel, aber 
auch das Schrifttum des Geistes der Weissagung richtig lesen und studieren. 
Wir sollten jedoch nicht nur die Stellen der Bibel kennen, die von Streitsituationen in der Gemeinde während der 
letzten Zeit sprechen, sondern auch wissen, wo davon die Rede ist, daß tatsächlich ein großer Teil der 
scheinbar Gläubigen die Gemeinde in dieser Zeit verlassen, und sich auf der Seite des Feindes befinden würde. 
Die Antwort werden wir dort finden, wo die Bibel von den "Übrigen" oder vom "Rest" spricht. Es ist ratsam, sich 
einer Konkordanz zu bedienen, und alle Stellen darüber herauszufinden und im näheren Zusammenhang zu 
studieren. Es gibt im Worte Gottes sogar eine Art "Theologie vom Rest"!. 
 
 
DIE "THEOLOGIE VOM ÜBERREST bzw. VON DEN ÜBRIGEN" 
 
Wo in der Bibel steht, daß von den Menschen in der Gemeinde, die sich auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten, am Ende 
ein größerer Teil zu den Törichten gehören wird? 
Es soll uns an dieser Stelle noch einmal bewußt sein, daß es auch in der Gemeinde einen "breiten" und einen "schmalen 
Weg" gibt, und daß zu viele auf dem breiten Weg wandern und letztlich daher nur ein treuer Überrest gerettet werden 
kann. 
 
Könnte es sein, daß der Prophet Sacharja diese tragische Situation einer großen Sichtung in der letzten Gemeinde 
anspricht, indem er sagt: "Und es soll geschehen in dem ganzen Lande, spricht der Herr, daß zwei Teile darin ausgerottet 
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werden sollen und untergehen, und nur der dritte Teil soll darin übrigbleiben . Und ich will den dritten Teil durchs Feuer 
gehen lassen und läutern, wie man Silber läutert, und ihn prüfen, wie man Gold prüft. Die werden dann meinen Namen 
anrufen, und ich will sie erhören. Ich will sagen: Es ist mein Volk; und sie werden sagen: Herr, mein Gott!" (Sacharja 
13,8.9) 
In diesem Text spricht der Prophet nicht von den Ländern der Heiden, in denen dies geschehen soll, sondern vom Lande 
Israel. Es ist von einem außergewöhnlichen Gerichtshandeln Gottes die Rede, durch welches zwei Drittel der Menschen 
umkommen. Ein Drittel sollte überleben aber dann noch schwer geprüft werden, um aus dieser Prüfung absolut geläutert 
und rein für Gott hervorzugehen. 
Sollte dies ein Bild der endzeitlichen Sichtung der Gemeinde sein, dann würde das bedeuten, daß von denen, die heute 
noch zum geistlichen Israel gehören, und bis vor diese große Prüfung noch in den Gemeindebüchern eingeschrieben sind, 
zwei Drittel geistlich umkommen, und damit vom Glauben abfallen würden? Nur ein Drittel würde übrigbleiben! Soll das der 
tatsächliche zukünftige Zustand von Laodizea sein? Wie immer das Drittel in dieser Prophetie zu verstehen sei, kommt es 
doch sehr an das heran, was wir in den obigen Zitaten des Geistes der Weissagung schon gelesen haben. 
 
Kennen wir weitere Aussagen in der Bibel, die davon sprechen, daß ein großer Teil von der Sichtung betroffen sein wird, 
und letztlich nur ein kleiner Teil in Treue durchhalten wird ? Folgende Bibelstellen enthalten ganz deutlich diese Botschaft. 
"Ich will in dir übrig lassen ein armes  und geringes Volk;  die werden auf des Herrn Namen trauen."  (Zeph. 3,12)   
 
Der Prophet Jesaja gebraucht das Bild einer Nachlese oder Nachernte, um zu zeigen, daß es wenige sein werden, die 
übrig bleiben werden in Jakob, was auf die Gemeinde übertragen werden kann. "Zu der Zeit wird die Herrlichkeit Jakobs 
gering sein....  Es wird sein, wie wenn der  Schnitter die Halme faßt und mit seinem Arm die Ähren schneidet...  wie wenn 
man Oliven herunterschlägt in der Ernte und in der Nachernte bleibt, zwei  oder drei  oben in dem Wipfel, vier  oder fünf  
Früchte an den Zweigen, spricht der Herr Zebaoth." (Jes. 17, 4-6) 
 
Wir können aus solchen Texten schlußfolgern, daß es in der letzten Zeit eine "Gemeinde der Übrigen" geben wird, von 
welcher wiederum nur "Übrige" zurückbleiben. Es sind die Treuen in Laodizea, die den Aufruf zur Buße annehmen werden. 
Röm.9,27 sagt sehr deutlich: "Wenn Israel wäre wie der Sand am Meer, so würde doch nur ein Rest gerettet werden!" 
Paulus geht es hier sehr deutlich um die neutestamentliche Gemeinde. Wir können das absolut auf die Endzeitgemeinde 
"Laodizea" übertragen! 
Viele in der Gemeinde wollen von einer solchen Sichtung nichts hören. Sie glauben immer noch, einen so gnädigen Gott 
zu haben, der sie trotz ihres oberflächlichen Glaubens annehmen wird. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen und den 
Geist Laodizeas -"ich bin reich und habe gar satt"- weiter in uns wirken lassen. Dies sollte für uns eine herausfordernde 
Botschaft sein. 
 
Wenn auch die Bibel von einem Großteil derer spricht, die kurz vor dem Kommen Jesu in der Zeit der Trübsal ausgesichtet 
werden sollten, so muß es doch Dich nicht betreffen. Du kannst Dich vorbereiten, um bis zum Ende ausharren zu können. 
 
Die Frage, wie viele von einer Gemeinde gerettet werden, hängt auch damit zusammen, wie sich diese Gemeinde 
vorbereitet. In dieser Vorbereitung haben Prediger und Hirten der Gemeinde sicher eine große Verantwortung zu tragen. 
(Hes.3,17-21) Sie müssen der Gemeinde die Dringlichkeit vor Augen halten, sich in dieser Zeit des Friedens und der 
Gnade rechtzeitig genügend Öl zu besorgen. Gott wartet darauf, den Menschen in dieser Welt das Öl des Heiligen Geistes 
zukommen lassen zu können. 
"Der ganze Himmel wartet auf solche Kanäle, durch di e das heilige Öl ausgegossen werden kann, um so 
menschlichen Herzen zur Freude und zum Segen zu sein ."  LG 69 Wie aber soll das geschehen? Wo und wie können 
wir uns rechtzeitig Öl besorgen? 
 
 

Die Bedeutung der ÖLKRÄMER im Gleichnis 
 
In unserem Gleichnis spricht Jesus von Ölkrämern, zu denen die klugen Jungfrauen die törichten schicken, um 
sich Öl zu besorgen. Das mag uns zur Frage führen, wer denn wohl mit den "Krämern" im übertragenem Sinn 
gemeint sein könnte? Wenn wir zunächst von der üblichen Deutung ausgehen, daß das Öl ein Bild für den 
Heiligen Geist sei, wer sind dann die "Ölkrämer"? Persönlich denke ich, daß es für uns ganz wichtig ist, zu 
wissen, wo und wie ich rechtzeitig zu genügend "Öl" kommen kann.   
Die Krämer können nur solche sein, die den Heiligen Geist vermitteln. Wer aber ist dazu bestimmt, Menschen 
den Heiligen Geist zu vermitteln? Aus welcher Hand wird das Öl gegeben?  
In Joh.7:39 lesen wir, daß der Geist nur von denen empfangen wird, die an Jesus glauben.  Gott  seinen Geist 
denen  
In Lk.11,13 heißt es, daß der Geist jenen gegeben wird, die den Vater im Himmel darum bitten.  
Apg.5,32 sagt ebenfalls, daß Gott  seinen Geist denen gibt, die ihm gehorchen. 
Der Hl. Geist wird demnach von Gott gegeben! 
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Wem aber wird der Heilige Geist gegeben? Die zwei vorhergehenden Texte sagen es schon ganz klar, nämlich 
denen, die an Jesus glauben , ihn darum bitten  und ihm gehorchen . 
Damit Menschen jedoch an Jesus glauben können, um den Heiligen Geist zu bitten beginnen, und ihm auch 
gehorchen können, muß ihnen das Evangelium verkündigt und mit der Verkündigung des Evangeliums, ein 
ernster Ruf zur Buße und Bekehrung einhergehen. (Apg.2,38.39) 
Aus all diesen Überlegungen erkennen wir daher, daß der Hl. Geist grundsätzlich durch die Verkündigung des 
Evangeliums den Menschen zugänglich gemacht wird. Das aber tun nicht in erster Linie Engel und auch nicht 
Gott selbst oder Jesus Christus auf dieser Erde, sondern das ist ein Werk, daß gläubigen Menschen anvertraut 
wurde. Wenn wir also das Wort Gottes verkündigen, den Glauben an dieses Wort und an Jesus haben und ihm 
gehorchen, dann wird uns selbst und auch anderen Menschen Öl zufließen!  "Wir  müssen täglich das goldene 
Öl erhalten, damit wir  es anderen mitteilen können." ( ZP. 440) 
In dem Augenblick, wo Menschen mit dem Wort Gottes in Berührung gebracht werden und es willig in sich 
aufnehmen, haben sie also die Möglichkeit gleichzeitig vom Öl des Heiligen Geistes erfüllt zu werden. Wir 
sollten auch bedenken, daß das Wort Gottes durch den Heiligen Geist niedergeschrieben wurde und jeder, der 
darin liest, der ihm zuhört, ihm glaubt und gehorcht, von dem Öl trinkt, das ihn für das Kommen Jesu bereit 
machen kann. 
Der Hl. Geist kommt somit nicht von alleine, sondern er ist an die Bedingung der Verkündigung des Wortes, 
sowie an den Gehorsam dem Evangelium gegenüber (Röm.1,5 / 15,16) und an eine ernsthafte Umkehr 
gebunden! Jeder gläubige Mensch hat darin eine Verantwortung und kann andere zur Quelle des Öls 
verweisen, welche allein in Gott, in Jesus Christus und seinem Wort zu finden ist. Das würde ich persönlich mit 
den "Krämern" in Verbindung bringen. 
Nur eine klare Botschaft, ein klares Wort Gottes kann sowohl die Gemeinde, als auch die Menschen in der 
Welt, auf diese letzte Zeit recht vorbereiten. Wenn wir die Bibel intensiv studieren, die Botschaft des 
Evangeliums weitersagen und Gott um den Hl. Geist bitten, muß in dieser Zeit der letzten Generation keiner zu 
den törichten Jungfrauen gehören und zu wenig Ölreserven haben. 
Wir alle wissen jedoch, daß es einmal eine Zeit geben wird, da Menschen hin und her laufen werden, von 
einem Ende der Erde bis zum andern, um das Wort des Herrn zu suchen, und es nicht mehr finden werden. 
(Amos 8,12) Einmal wird es zu spät sein! Wollte Jesus in seinem Gleichnis von den törichten Jungfrauen auch 
auf diese Situation aufmerksam machen?  
Trotz all diesem Wissen und dieser eindringlichen Warnungen wird es aber am Ende doch noch törichte und 
kluge Jungfrauen geben? Welche Umstände werden letztlich dazu führen, daß es törichte und kluge 
Jungfrauen geben wird? Welche praktischen Gründe wird es für diese Scheidung der Jungfrauen bzw. der 
Sichtung in der Gemeinde geben? 

 UMSTÄNDE UND GRÜNDE FÜR DIE SICHTUNG IN DER GEMEINDE DER ENDZEIT 

Es würde den Rahmen dieser Schrift sprengen, alles über die Sichtung zu sagen, und so möchte ich an dieser 
Stelle nur ganz kurz einige wichtige Gründe und Umstände nennen. 
 
Wir können sie in drei verschiedene Bereiche eintei len.  
 

 Umstände, die von außen auf die Gemeinde einwirken werden 
 Umstände, die sich in der Gemeinde selbst entwickeln werden 
 Die persönliche Glaubenshaltung des einzelnen Gläubigen 

Die Prüfungen von außen  

Von außen wird die Gemeinde durch das Vorgehen abgefallener Kirchen und der Staaten gegen die Gebote 
Gottes unter Verfolgungsdruck geraten. Das wird viele dazu führen ihren Glauben zu verleugnen, weil sie nicht 
früh genug ausreichend Öl besorgt haben, und sich mit einem oberflächlichen Glaubensleben zufrieden gaben. 
 
"Wenn der Tag kommt, an dem das Gesetz Gottes entehrt und die Gemeinde durch feurige Trübsal gesichtet 
wird, um alle zu prüfen, die auf Erden wohnen, wird ein großer Teil derer, die echt erscheinen, verführerischen 
Geistern anhangen, zu Verrätern werden und Heiliges verraten." (ABC VI, 1065) 
"Wohlergehen vergrößert die Menge der Gläubigen, Trübsal scheidet sie aus der Gemeinde aus." (Z I, 439, 58) 
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Die interne Gemeindesituation 
 
E.G. White sagt in AB I, 124 / GG I, 129: "Wir haben weit mehr von innen als von außen zu befürchten. Kraft 
und Erfolg werden viel stärker von der Gemeinde selbst gehemmt als von der Welt... 
 
Gott wird es zulassen, daß Irrlehren in die Gemeinde einfließen, um die Gemeinde aufzurütteln und die Geister 
zu scheiden. 
 
"Gott wird sein Volk aufrütteln; wenn andere Mittel erfolglos bleiben, werden Irrlehren  eindringen, die eine 
Sichtung herbeiführen und die Spreu vom Weizen trennen werden."(Z II, 282+283 
 
Neben den Irrlehren werden auch satanische Wunder die Gläubigen in der Gemeinde verwirren und in der 
Folge zu Meinungsverschiedenheiten und Streit über die Herkunft solcher Wunder führen. In vielen Gemeinden 
ist bereits dieser Konflikt über die charismatischen Wunder voll im Gange. 
 
In GO auf Seite 77 lesen wir:  
"Satan wird seine Wunder wirken , uns zu verführen; er wird seine Macht als die höchste aufrichten. Es mag 
scheinen, als stürze jetzt die Gemeinde, aber sie stürzt nicht. Sie bleibt stehen, während die Sünder in Zion 
ausgesichtet werden, die Spreu vom Weizen getrennt. 
 
Diese Aussage läßt uns erahnen, was wir innerhalb der weltweiten Gemeinde und auch unserer lokalen 
Gemeinden zu erwarten haben. Es liegt in der Natur der Sache, daß solche Entwicklungen, sowie Uneinigkeit in 
der Lehre und Unterschiede im geistlichen Verständnis, zu Streit und Spaltungen in der Gemeinde führen 
müssen. Hier ist es dann von Bedeutung, wie wir mit Streitigkeiten umgehen. 
 
E.G. White sagt dazu: 
"Wie oft aber öffnen bekennende Christen durch Mangel an Selbstbeherrschung dem Feind die Tür ihrer Seele! 
Spaltungen, ja sogar bitterer Streit, die jeder weltlichen Gemeinschaft Schande bereiten würde, gibt es heute in 
der Gemeinde. Es werden nur wenig Anstrengungen gemacht, falsche Empfindungen zu meistern und alle 
Worte zu vermeiden, die Satan sich zunutze machen kann... 
 
Findet er (Satan) eine Möglichkeit, so wird er, wie eine Schlange, mit List und Geschicklichkeit vorgehen, um 
die Gemeinde zu spalten und zu zerrütten. Jeder Streit bringt großen Schaden mit sich. Persönliche Freunde 
beider Gruppen stellen sich auf die Seite ihrer betreffenden Favoriten. Auf diese Weise wird der Bruch noch 
größer... Beschuldigungen und Gegenbeschuldigungen werden vorgebracht und alles wird noch schlimmer. 
Satan und seine Engel sind intensiv an der Arbeit, damit diese Saat aufgeht." 
 
"Ein Haus, das in sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Wenn Christen sich streiten, dringt Satan ein, um 
zu herrschen. Wie oft hat er mit der Zerstörung des Friedens und der Eintracht in den Gemeinden Erfolg 
gehabt! Welche wilden Streitigkeiten, wieviel Bitterkeit und Haß hat manchmal eine geringfügige Kleinigkeit 
entfesselt. Wie viele Hoffnungen wurden vernichtet, wie viele Familien durch Uneinigkeit und Streit 
auseinandergerissen." (Z II, 73) 
 
Viele in der Gemeinde werden es nie lernen, sich in Streitsituationen richtig zu verhalten. Auch das wird viele, 
sonst vielleicht aufrichtige Menschen, aus der Gemeinde treiben und sie veranlassen, ihren Glauben 
aufzugeben. Ehe sie die Gemeinde verlassen werden, wird es zu großen Spaltungen in der Gemeinde 
kommen, welche die Gemeinde sehr erschüttern werden. 
Stellen wir uns darauf ein, und verwundern uns daher nicht, wenn es zu Spaltungen und Uneinigkeiten kommt. 
Bitten wir Gott, daß er uns das rechte Verhalten mit unseren Mitgeschwistern gerade in solchen Situationen 
schenkt. 

Die Ablehnung des Zeugnisses des Geistes der Weissa gung als Hauptfaktor der Sichtung! 

Der eigentliche tiefere Grund der Sichtung in der Gemeinde wird das sündhafte Leben der scheinbar Gläubigen 
sein. Viele wollen ihre sündigen Neigungen und Gewohnheiten trotz vieler Aufrufe nicht aufgeben und 
überwinden. Sie werden sich nicht im Gebet mit anderen verbinden um den Sieg und den Segen Gottes zu 
erflehen. 
Im Gegenteil, sie werden sich gegen die Ermahnungen des Wortes Gottes und des Geistes der Weissagung 
stellen und sogar dagegen kämpfen, um ihren verkehrten Standpunkt beizubehalten. 
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Dazu lesen wir in "Erfahrungen und Gesichte" auf Seite 263 [257], in welchem E.G. White eine deutliche 
Beschreibung der Sichtung gegeben wurde. 
"Ich fragte nach der Bedeutung dieses Sichtens, das ich gesehen hatte, und es wurde mir gezeigt, daß es durch 
das bestimmte Zeugnis des wahren Zeugen an die Gemeinde zu Laodizea hervorgerufen sei. Dies wird einen 
Einfluß auf das Herz desjenigen ausüben, der es annimmt und ihn dahin bringen, das Ziel hoch zu setzten und 
die ganze Wahrheit zu verkündigen. Einige werden dies bestimmte Zeugnis nicht ertragen. Sie werden sich 
demselben widersetzen, und dies wird das Sichten unter dem Volke Gottes hervorrufen." 
 
Diese zunächst ablehnende Haltung wird sich immer mehr zu Haß steigern. So lesen wir es in AB I auf Seite 
47+48 / GG, 48-50 
"Es wird ein Haß gegen die Zeugnisse entflammen, der satanisch ist. Satans Anstrengungen werden dahin 
gehen, den Glauben der Gemeinde an die Zeugnisse ins Wanken zu bringen..." 
 
Die logische Folge wird gewiß sein, daß alle jene Verkündiger, die diese Zeugnisse des Geistes der 
Weissagung vorbringen und betonen werden, damit rechnen müssen, daß man ihnen den selben Haß 
entgegenbringen wird. So wird sich erfüllen, was in Mt.24,9.10 steht. "...sie werden sich untereinander verraten 
und hassen." 
Lies zum Thema Sichtung noch selbst in EG, 262-266 [256-260] 
 
Nun müssen wir uns natürlich auch bewußt sein, daß es durch die ganze Geschichte hindurch immer wieder 
solche Konflikte mit Ungläubigen in der Gemeinde, und dadurch eine fortlaufende Sichtung zwischen Gläubigen 
und Ungläubigen in der Gemeinde gegeben hat. Stets haben Menschen die Gemeinde auch wieder verlassen 
und sind von ihrem ursprünglichen Glauben abgefallen. Aber davon spricht das Gleichnis nicht unbedingt. Es 
geht hier ganz besonders um die Sichtung in der Gemeinde der letzten Generation. 
Zu dieser Zeit wird es jedoch nicht nur in der Gemeinde kritische Umstände geben, sondern auch in der Welt. 
Was sagt uns nun die Bibel über die Zeit der letzten Generation, in der sich die Geschichte der 10 Jungfrauen 
ereignen wird? Leben wir schon in dieser Zeit der letzten Generation? Könnte es unsere Generation sein, in der 
sich das Drama dieses Gleichnisses abspielen wird?  
Eines scheint mir bei tieferem Nachdenken über die Endzeit fest zu stehen: die Menschheit dürfte in der letzten 
Zeit, unmittelbar vor dem Ende, durch den "Mitternachtsruf" einen klaren göttlichen Hinweis bekommen, daß die 
Zeit für die letzte Generation gekommen ist. Der Begriff "Mitternachtsruf" war jedenfalls für die ersten 
Adventisten als solches gesehen worden. Er wurde auch in ihrer Verkündigung und prophetischen Auslegung 
sehr oft mit der Zeit der letzten Generation in Verbindung gebracht. Wie steht es heute damit? 

 

DIE ZEIT UND DIE WAHRE BEDEUTUNG DES MITTERNACHTSRU FES 

Was verbinden wir als Adventisten und Christen der letzten Zeit mit diesem Begriff? Womit assoziieren wir den 
Begriff "Mitternachtsruf"? Was ist der Inhalt des Mitternachtsrufes? 
Es ist der Ruf: "Siehe; der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen! "  
 
Nach adventistisch-prophetischem Verständnis ist mit dem Mitternachtsruf die letzte Botschaft an die Welt 
gemeint. Es ist m.E. letztlich auch die Botschaft vom "KOMMEN JESU IN UNSERER GENERATION "  ! So 
haben die Pioniere der Adventbewegung den Mitternachtsruf vor und auch noch nach 1844 zweifellos 
verstanden. Ist das auch noch unser heutiges Verständnis? Oder kann es auch sein, daß der "Mitternachtsruf" 
durchaus auch ein Bild für eine ständig in der christlichen Verkündigung und Predigt gegenwärtiges Geschehen 
gesehen werden kann?  
Wir sollten uns daher auch die Frage stellen, ob es für dieses Gleichnis und den Mitternachtsruf nicht auch eine 
andauernde, geistliche Erfüllung geben wird. Gibt es für dieses Gleichnis nur eine end-historische Erfüllung,  
oder kann es auch eine geistige Erfüllung  geben?  
 
Die geistliche Deutungsmöglichkeit des Gleichnisses  bzw. des Mitternachtsrufes 
 
Es gibt sicher viele Predigten darüber, wie das Gleichnis und der darin vorkommende "Mitternachtsruf" geistlich 
und nicht unbedingt historisch bzw. endzeitlich zu deuten wäre. Viele Auslegungen legen eher den Akzent in 
dieser Richtung. Persönlich glaube ich, daß man in gewissem Sinne beides darin sehen kann. Wie könnte eine 
solche Auslegung oder Anwendung des Gleichnisses praktisch aussehen? 
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Dieses Bild kann sich geistig gesehen durchaus mehrmals in der Geschichte wiederholen. Es kann sich auch 
im Leben des einzelnen Gläubigen abspielen. Menschen schlafen im Glauben ein und legen ihre 
Überzeugungen beiseite, verlieren ihr Vertrauen zu Jesus, werden wieder von den Vergnügungen und Lüsten 
der Welt angezogen. Sie geraten in einen geistlichen Schlaf. Plötzlich werden sie durch eine Predigt, ein Wort 
oder durch eine Erfahrung wieder aufgerüttelt. Der Gedanke, daß doch alles wahr ist, was Gottes Wort sagt, 
und daß sie verloren wären, wenn sie so in Sünden weiterlebten, weckt sie wieder auf. Sie nehmen Jesus 
wieder neu in ihr Leben auf, tun Buße und bekehren sich ernstlich. Das sind kluge Jungfrauen. 
Die törichten Jungfrauen wachen ebenfalls auf und erkennen, daß Jesus kommen wird. Sie erkennen auch ihre 
Sündhaftigkeit und werden sich bewußt, daß sie verloren wären, wenn sie nicht umkehrten. Sie treffen eine 
neue Entscheidung für Jesus, bekennen ihre Sünden, aber sie geben dennoch nicht jede Sünde ganz auf und 
sind nicht bereit durch die Kraft des Geistes völlig zu überwinden. Sie begnügen sich mit der Vergebung ihrer 
Sünden, aber trachten nicht danach, mit der Hilfe Jesu ihre Charakterfehler zu überwinden und sich von der 
Sünde vollkommen loszulösen. 
Obwohl ihnen durch den Hl. Geist dieser Sieg über die Sünde zugesichert ist, verbinden sie sich zu wenig mit 
dieser umwandelnden Kraft, um durch dieses "Öl" ganz geheiligt zu werden. Dadurch treffen sie zu wenig 
Vorbereitungen, um Jesus in Freuden begegnen zu können. Sie gehen somit ohne genügend Vorbereitung ins 
Grab, und werden letztlich trotz ihres Christseins und ihrer Gemeindezugehörigkeit nicht mit Jesus zur Hochzeit 
kommen. Für sie wird die Tür verschlossen bleiben. Dies wäre eine geistige Anwendung dieses Gleichnisses. 
In diesem Sinne hat sich das Gleichnis von den 10 Jungfrauen in der Geschichte ständig erfüllt. 
 
E.G. White sagt dazu: 
"Ich werde oft auf das Gleichnis von den zehn Jungfrauen verwiesen, von denen fünf weise und fünf töricht 
waren. Dieses Gleichnis ist  buchstäblich erfüllt worden und wird (buchstäblich) erfüllt werden, denn es läßt sich 
besonders auf diese Zeit anwenden. Wie die dritte Engelsbotschaft erfüllt es sich laufend und wird bis ans Ende 
der Zeit gegenwärtige Wahrheit sein. (RH, 19. Aug. 1890; GO, 166) 
 
Es ist daher durchaus möglich, die Botschaft dieses Gleichnisses rein geistlich zu verkündigen und zur 
Stärkung unseres Glaubens anzuwenden. So wurde es sicherlich auch immer wieder in der Geschichte des 
Christentums getan. Doch ist das der letzte und eigentliche Sinn, dem Jesus dem Gleichnis geben wollte? Soll 
es nicht doch einmal eine letzte und mehr buchstäbliche Erfüllung dafür geben? 
 
Die historische Erfüllung des Mitternachtsrufes 
 
Eine buchstäbliche Erfüllung dieses Gleichnisses wird es nur im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu 
geben. Dieses Gleichnis wird nur eine einzige historische Erfüllung  finden. Wenn es sich auch in einer 
gewissen Weise immer wieder in der Geschichte erfüllt hat, so konnte doch der Mitternachtsruf in der Art, wie er 
in der letzten Zeit gegeben wird, nie in der Vergangenheit verkündigt worden sein. 
Die Verkündigung der Nähe der WK-Jesu gab es immer wieder in der Geschichte der Christenheit. Aber laut 
biblischer Prophetie konnte Jesus nicht vor 1798 bzw. 1844 kommen. Denn bis dahin wurden uns seit etwa 600 
v. Christus durch den Propheten Daniel und der Offenbarung prophetische Ereignisse vorausgesagt, die 
unbedingt noch vor dem Kommen Jesu zu ganz bestimmten Zeiten geschehen mußten. Es mußte vorher ein 
gewisses Panorama der Geschichte ablaufen, bevor die Welt und der Erlösungsplan zu seinem vollkommenen 
Abschluß kommen sollte.  
Was verstehen wir unter einem prophetischen Panorama der Geschichte? Welche geschichtlichen Ereignisse 
können wir laut der Prophetie damit in Verbindung bringen. Gemäß unseres adventistischen Verständnisses 
gehören alle Ereignisse hinein, die uns für den Zeitraum der "2300 Abende und Morgen" also zwischen 457 v. 
Chr. und 1844 n. Chr. prophetisch vorhergesagt waren. Im Nachhinein betrachtet, haben sich diese 
Prophezeiungen, wie im folgenden Überblick dargestellt, in ganz bestimmten historischen Ereignissen zu ihren 
vorhergesagten Zeiten genau erfüllt.  
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BESONDERE EREIGNISSE IM PANORAMA DER GESCHICHTE  
 
1.Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems 
 2. Vollendung des Wiederaufbaues 
                      3. Taufe Jesu 
                4. Tod Jesu 
                      5. Verwerfung der Juden 
                 6. Abschaffung des "Täglichen" durch Papsttum (Dan 12,11) 
               7. Papst zum Haupt der Bischöfe (de jure Beginn des Papst.) 
                   8. Beginn des Papsttums (de facto) 
                                9. Beginn der franz. Revolution 
             10. Tödliche Wunde 
                   11. Beginn U-Gericht 
 
457         408 ?          27  31  34                508     533  538                                      1793   1798         1844 
I_______I_________________I__I__I_________I_____I__I______________________I___I_________I 
 
                   Beginn der Adventbewegung
                   Beginn der absoluten Endzeit 
 
Das Panorama der Geschichte  geht also von 457 v. Chr. bis 1844 n. Chr. !  Alle oben erwähnten Ereignisse 
der Geschichte vor 1844 mußten sich noch erfüllen, bevor man erwarten konnte, daß Jesus wiederkommt.  
 
Erst ab dem Ende der prophetischen Periode von den 2300 Abenden und Morgen aus Dan. 8,14 (ab 1844) war 
und ist es daher möglich, vom Kommen Jesu in der jeweiligen Generation zu sprechen. Das ist für vergangene 
Geschlechter nicht möglich gewesen, obwohl es von einzelnen Menschen in der Vergangenheit irrtümlicher 
Weise immer wieder getan wurde.  
Diesem oben dargestellten Panorama der Geschichte folgt gemäß der Prophetie ein "Panorama der Endzeit" . 
Das Panorama der Endzeit beginnt demnach ab 1844.  Ab dieser Zeit wird es zwar noch ganz bestimmte 
Ereignisse vor der Wiederkunft Jesu geben, aber für diese wird keine bestimmte Zeit mehr im Voraus zu 
errechnen sein.  
Welche wesentlichen Ereignisse sollten wir nun im "Endzeitpanorama" zum Gegensatz des "Panoramas der 
Geschichte" erwarten? Aus unserer heutigen Sicht ergebe sich folgender Überblick: 
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Ereignisse während der letzten Phase der Endzeit  
 
                      WK -Jesu 
1844           1970/80 ?? 
   __  I             I         7 Plagen______  
 
Erweckung um 

1844 
 

Schlafen der 
Jungfrauen 

 

Erweckung,  Reformation,  Spätregen,  
                                       L A U T E R   R U 

F 
  

D I E    Z E I T    D E R   S O N N- 
T A G S G E S E T Z E 

 

   
D I E   Z E I T   D E S   B I L D E S   D E S    T I E R E 
S 

 
 

D i e   Z e i t   des   S i e g e l s   G o t t e s   
(Sabbat)  

Die Zeit des Malzeichen des 
Tieres (Sonntag) 

DIE  ZEIT DER "KLEINEN TRÜBSAL 
Zeit der Gr. Trübsal 

     CHRISTUSERSCHEINUNGEN 
ZEIT DER SICHTUNG UND DES ABFALLS DER GEMEINDE 

 

Das Volk Gottes 
kommt aus 
Babylon 

Die Zeit der 7 
Plagen 

Wenn wir diesem Panorama der Endzeit zustimmen und es recht verstehen, dann muß die Zeit des 
"Mitternachtsrufes" irgendwo in dieses Panorama vor  der Wiederkunft Jesu eingebaut werden!  
Wann wird sich also diese Situation um den Mitternachtsruf im Endzeitpanorama buchstäblich, historisch 
erfüllen? Für welche Epoche bzw. Generation gilt dieser RUF: "siehe der Bräutigam kommt, geht aus, ihm 
entgegen!" ?  
 
Bevor wir diese Frage endgültig beantworten, wollen wir uns noch mit einer anderen Frage beschäftigen, die 
sich im Zusammenhang mit dem Thema über die voraussichtliche Zeit des Kommen Jesu unbedingt stellt. Es 
wird immer wieder von Christen aber auch von Nichtchristen eingewandt, daß es müßig wäre, sich über die Zeit 
des Kommen Jesu überhaupt so viele Gedanken zu machen. Haben nicht schon die Urchristen gemeint, Jesus 
würde in ihrer Zeit kommen? Haben das nicht alle Christen der Vergangenheit geglaubt? Haben sie nicht alle 
schon gemeint, den "Mitternachtsruf" gegeben zu haben?  
War der "Mitternachtsruf" tatsächlich schon ein Ruf bzw. eine Botschaft an die Urchristengemeinde? Hat die 
urchristliche Gemeinde schon den Mitternachtsruf: "Siehe der Bräutigam kommt, gehet aus ihm entgegen!" 
gehört und verkündigt? Haben sie tatsächlich die Wiederkunft schon für ihre Zeit erwartet? Entspricht das 
überhaupt den Tatsachen der Geschichte und der Bibel, oder haben wir es hier eher mit einer traditionellen, 
irrtümlichen Sicht zu tun? Was wissen wir konkret über die Erwartung der Wiederkunft zur Zeit der Urchristen 
und der Geschichte der Vergangenheit? 
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WIEDERKUNFTSERWARTUNGEN IN DER GESCHICHTE DES 
CHRISTENTUMS 

 
 
 

In diesem Kapitel wollen wir uns mit verschiedenen Vorstellungen über die Zeit der Wiederkunft im Laufe der 
Geschichte beschäftigen. Dabei wollen wir uns lediglich auf einige Schwerpunkte in der Geschichte 
beschränken. Es ist dies die Zeit Jesu und der Urgemeinde, die Zeit der Reformation und die Zeit der Miller- 
und frühen Adventbewegung.  
Beginnen wir mit dem Verständnis von Jesus selbst, das er von der Zeit seines persönlichen Kommens hatte. 
Wir wollen dabei sehen, welche Erwartung Jesus selbst bezüglich der Zeit seines Kommens seinen Jüngern 
vermittelte. Es sollte uns helfen, von irrigen, unkorrekten traditionellen Vorstellungen wegzukommen, die unter 
Umständen auch heute noch Anlaß zu einer verkehrten Wiederkunftserwartung sein können. 
 
 

 Jesus und sein Verständnis von der Zeit seines Komm ens  
 
Welche Vorstellung vermittelte Jesus seinen Jüngern über die Zeit seines Kommens ? Wollte Jesus selbst, daß 
seine Jünger die Wiederkunft noch zu ihren Lebzeiten erwarten sollten? Gedachte er vielleicht, zu den 
Lebzeiten der Apostel noch wiederzukommen? Oder wußte er  während seines irdischen Lebens bezüglich der 
Zeit seines Kommens überhaupt nicht Bescheid? Wir mögen dabei an seine Worte denken: "Von dem Tage 
und der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater 
im Himmel." (Math. 24, 36)  Bedeutet das, daß Jesus über die Zeit seines Kommens damals noch keinerlei 
Aussagen machen konnte? Manche würden es tatsächlich so sehen, aber das entspricht zum Glück nicht den 
Tatsachen, wie wir im Folgenden sehen werden.  
Was wußte Jesus schon vor und nach seinem Tode über die Zeit seines zukünftigen Kommens? 
 
Bald oder nicht so bald ?  Nahe oder doch nicht so nahe ? 
 
Wir sollten beachten, daß Jesus, entgegen allgemeiner Vorstellungen, seinen Jüngern während seines Lebens 
nie konkret sagte, daß er bald  kommen würde!  Wir lesen eigenartigerweise auch nirgends in den Evangelien, 
daß Jesus seinen Jüngern sagte, daß sein Kommen "nahe"  sei, oder daß er "nahe vor der Tür"  wäre! 
Erst am Ende der Offenbarung lesen wir diese Verheißung. "Siehe, ich komme bald "  (Off. 22,20)  oder, 
"siehe ich stehe vor der Tür..."  (Off. 3, 20) Das aber war schon etwa 60-65 Jahre nach der Himmelfahrt Jesu 
und auch schon nach dem Tode aller Apostel, mit Ausnahme Johannes, dem die Offenbarung erst vermittelt 
wurde. Es war daher schon 2 Generationen nach Jesu Erdenleben! 
Im Gegensatz zu den Aussagen der Offenbarung sagte Jesus als er noch auf Erden war in seiner Endzeitrede 
in Lukas 21,9, daß das Ende "nicht  so bald da"  sein würde. Er richtet den Blick seiner Jünger auf eine Reihe 
zukünftiger Zeichen, die sich immer mehr steigern werden, an denen sie dann erst  erkennen sollten, "daß es 
nahe vor der Tür "  (Mt. 24, 33) oder, " daß das Reich Gottes nahe " wäre. (Lk. 21, 31) 
Die Aussage Jesu:" Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen"  (Mt. 5,17) können wir nicht gleich im Sinne 
der Wiederkunft deuten!  Wir sollten sie im Sinne seines ersten Kommen verstehen, wie es ja Jesus selbst 
nach Mk. 1,15  verstanden haben wollte. Dort sagt er nämlich; "Die Zeit ist erfüllet, und das Reich Gottes ist 
(bereits!) herbeigekommen!"   So auch in Lk. 17,21 wo Jesus sagt; " Das Reich Gottes ist mitten unter 
euch!" 
Das sind ziemlich die einzigen Texte, in denen Jesus von der Nähe "seines Reiches" spricht! Aber damit meint 
er sein "Reich der Gnade", das er bei seinem ersten Kommen im Herzen der Gläubigen aufrichten wollte, nicht 
aber sein Kommen und sein Reich in Herrlichkeit! 
Jesus hat daher beachtenswerter Weise während seiner Zeit mit seinen Jüngern keinerlei direkte Äußerung 
über die Nähe seines 2. Kommens gemacht! Er gab dadurch keinerlei Anlaß, daß die Jünger schon zu ihren 
Lebzeiten, mit seiner Wiederkunft zu rechnen hätten! Im Gegenteil: Er legte ihnen durch manche Aussagen 
sehr nahe, daß das Ende, und damit sein Kommen, nicht mehr vor ihrem Tode zu erwarten wäre!  
Eigentlich sollten wir es ja überhaupt nicht erwarten, daß Jesus seinen Jüngern in irgend einer Weise sein 
Kommen so ganz nahe darstellen wollte. Hätte er ihnen damit nicht die Unwahrheit gesagt? Er selbst mußte es 
doch schon allein auf Grund der Zeitweissagungen des Daniel gewußt haben, daß doch noch viel Zeit bis zum 
wirklichen Ende und seinem Kommen vergehen würde. Aber sicher gehörte auch diese Wahrheit zu den 
Dingen, von denen Jesus sagte: "Ich hätte euch noch viel zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht tragen." (Joh. 
16, 12) 
So gesehen können wir annehmen, daß Jesus seinen Jüngern einerseits sicher nicht falsche Hoffnungen 
machen wollte. Doch andererseits offenbarte er ihnen auch noch nicht alles, was er unter anderem auch sicher 
über die Zeit seines Kommens wußte. In manchen Erklärungen ließ Jesus sehr deutlich anklingen, daß es doch 
noch etwas länger dauern würde. 
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Sein Kommen erst nach Vollendung der weltweiten Ver kündigung 
 
Jesus sagte zu seinen Jüngern in der Endzeitrede, daß das Ende, neben vielen anderen Vorereignissen, nicht 
kommen würde, bevor nicht das Evangelium in der ganzen Welt gepredigt sein würde. (Mt. 24,14)  Dieses Wort 
Jesu konnten die Apostel doch in ihrer Endzeiterwartung nicht übersehen haben, wenn sie durch den Heiligen 
Geist aller Worte Jesu erinnert werden sollten. (Joh. 14,26)  
Wir müssen auch annehmen, daß die Apostel sich der großen Aufgabe bewußt gewesen sein mußten, die sie 
noch zu erfüllen hatten, bevor Jesus kommen konnte. Als Jesus ihnen sagte: "Ihr werdet meine Zeugen sein, zu 
Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde." (Apg. 1, 8) kann ich mir schwer vorstellen, 
daß den Jüngern nicht bewußt gewesen wäre, daß dieses Werk kaum zu ihren Lebzeiten geschehen hätte 
können.  
 
 
Das Schicksal der Jünger vor seinem Kommen 
 
In diesem Zusammenhang sollten wir auch all das berücksichtigen, was Jesus seinen Jüngern über ihr 
persönliches Schicksal voraussagte. Wir wissen z.B. von Petrus , daß ihm Jesus prophezeite, " mit welchem 
Tode er ihn preisen würde!"  Das sollte also noch vor dem Kommen Jesu sein! (Joh. 21, 18-19) Wie sollte er 
daher das Kommen Jesu noch zu seinen Lebzeiten erwartet haben? 
Petrus selbst hat offensichtlich ganz klar verstanden, daß er die Wiederkunft Jesu nicht mehr lebendig erleben 
würde. In seinem zweiten Brief, den er doch viele Jahre nach der Auferstehung Jesu schrieb, brachte er 
deutlich zum Ausdruck, daß er bald sterben müsse. Damit wollte er gleichzeitig die Gläubigen auf die Zeit nach 
seinem "Abscheiden " vorbereiten.  "...denn ich weiß, daß ich meine Hütte bald verlassen muß, wie mir der Herr 
Jesus Christus kundgetan hat. Ich will aber Fleiß tun, daß ihr allezeit nach meinem Abscheiden solches im 
Gedächtnis halten könnt." (2.Petr.1,14-15) 
Es ist bemerkenswert, daß in diesem Vers, wo die Lutherübersetzung mit dem Wort "Abscheiden" übersetzt, im 
Grundtext das Wort "Exodus" steht. Hier verwendet der Apostel Petrus - wie es auch Paulus in Apg. 20, 29 tut - 
für das Sterben ein Wort, das eigentlich im ursprünglichen Sinn nichts mit Sterben zu tun hat. An dieser Stelle 
verwendet Petrus das selbe Wort, welches in Hebr. 11,22 für den Auszug aus Ägypten gebraucht wird, nämlich 
ebenfalls "Exodus"! Gemeint ist aber sein Sterben vor der Wiederkunft Jesu. 
 
 
Keiner der Jünger sollte die Wiederkunft zu Lebzeit en erwarten 
 
In Lukas 17, 22 lesen wir: " Und er sprach zu seinen Jüngern: Es wird die Zeit kommen, daß ihr begehren 
werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohnes, und werdet ihn nicht sehen." Aus dieser Aussage Jesu 
kann man sogar schlußfolgern, daß Jesus allen seinen Jüngern ganz klar prophezeite, sein Kommen nicht 
mehr zu ihren Lebzeiten zu erleben, obwohl sie es begehren und sicherlich ersehnen würden. Wie weit sie das 
auch verstanden hatten, bzw. glauben konnten, ist natürlich fraglich, denn es war ihnen zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht einmal verständlich, daß Jesu noch vorher leiden und sterben müßte. (Lk. 18, 31-34) Es ist aber 
anzunehmen, daß es den Jüngern nach der Auferstehung Jesu, mit Hilfe des Heiligen Geistes verständlich 
wurde, was er damit meinte. Der Geist sollte sie an alles erinnern, was Jesus ihnen vorher schon sagte. (Joh. 
14,26) 
 
Wir wissen auch, daß Jesus seine Jünger immer wieder darauf vorbereiten wollte, was sie um ihres Glaubens 
Willen zu erleiden haben werden. In diesen Zusammenhängen sprach er ebenfalls von ihrem Tode. (Siehe Joh. 
16, 2;  Mt. 24,9- 10) Das alles sind Überlegungen, daß Jesus seine Jünger nicht im Glauben zurückgelassen 
hatte, sein Kommen noch zu ihren Lebzeiten zu erwarten! Es ist daher nicht so, daß Jesus über Zeit und 
Stunde seines Kommens während seines Erdenlebens überhaupt nichts sagen konnte. Wir sollten daher 
verstehen, wie wir diese Aussagen Jesu verstehen und wie wir sie nicht verstehen dürfen. 
 
Das Anliegen der Verkündigung der Apostel konnte jedenfalls nicht gewesen sein, den Gläubigen zu sagen, 
daß das Kommen Jesu in ihrer Zeit stattfinden würde! Das war auch nicht das Anliegen der Verkündigung in der 
frühchristlichen und mittelalterlichen Zeit. Der Rahmen dieses Büchleins erlaubt es jedoch nicht auf alle 
historischen Einzelheiten diesbezüglich einzugehen. Es wird darüber an anderer Stelle ausführlicher 
geschrieben.3 

                                                           
3 Für interessierte Leser weise ich diesbezüglich auf eine andere Arbeit hin, die sich noch ausführlicher mit diesen 
Hintergründen beschäftigt. Es handelt sich um eine Studie über die Zeit der letzten Generation unter dem Titel  "Er kommt 
nicht, es sei denn...."von A. Krakolinig  An der selben Adresse zu beziehen, wie dieses Büchlein 
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Wir beschränken uns zunächst noch auf die Wiederkunftserwartung in der Urgemeinde, und im Speziellen beim 
Apostel Paulus. Von ihm meinen ja viele, er hätte persönlich die Wiederkunft noch zu seinen Lebzeiten 
erwartet. Man stützt sich dabei hauptsächlich auf seine Aussage in 1. Thess. 4, 5, wo er sagt: "Denn das sagen 
wir euch als ein Wort des Herrn, daß wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn.... " 
Mit dieser Aussage des Apostels wollen viele sagen, daß eben schon die Urchristen und die Apostel die 
Wiederkunft zu ihren Lebzeiten erwartet hatten. Das aber kann schon alleine deshalb nicht stimmen, weil Jesus 
den Aposteln etwas ganz anderes vorhersagte, wie wir es gerade im vorigen Kapitel deutlich sahen. 
 
 

Die Wiederkunftserwartung in der Urgemeinde 
 
Wenn auch oft gesagt wurde, daß Paulus das Kommen Jesu schon für seine Zeit verkündigte, so scheint das 
doch nicht ganz den Tatsachen zu entsprechen. Wenn Paulus in 1.Thess.4,16-18 sagt: "...wir, die wir leben 
und übrig bleiben bis zum Tag des Herrn..."  dann könnte man meinen, daß er die WK-Jesu in seiner Zeit 
erwartete. Wir dürfen jedoch nicht den Fehler machen, alle anderen Aussagen in seinen Briefen über das Ende 
zu übersehen.  
 
In 2.Thess.2,1-10 warnte er damals die Christen, Jesus in ihrer Zeit zu erwarten. Es müsse vorher noch die Zeit 
des großen Abfalls vom Glauben kommen, sowie der Antichrist auftreten. Daher wußte Paulus, daß sich die 
WK-Jesu nicht in seiner Zeit erfüllen kann. Er selbst sagt in Apg.20,28-31, daß dies erst nach seinem 
"Abscheiden " geschehen wird. 
 
Bezüglich dieses Textabschnittes könnten aber manche meinen, daß Paulus lediglich von seinem Abschied von 
den Gemeinden in Kleinasien spricht, und nicht von seinem Tod. Doch der weitere Zusammenhang in Apg 20, 
22-25 + 38  sowie Apg. 21, 11-14 zeigt, daß Paulus vom Heiligen Geist auf seine Gefangenschaft und den 
darauffolgenden Tod vorbereitet wurde, und auch dazu bereit war. 
Auch die tatsächliche Lebensgeschichte des Apostels zeigt, daß Paulus sehr wohl an seinen Tod dachte, 
wonach dieser Abfall aufkommen würde. Diese Deutung wird auch im adventistischen Bibelkommentar deutlich 
dargelegt (6 ABC 632) Auch E.G. White kommt im Wirken der Apostel zum Schluß, daß Paulus hier schon eine 
Offenbarung seines Endes bekommen hatte. (WA. 391-396)  
 
Folgende Texte deuten gleichermaßen darauf hin, daß Paulus das Ende erst in ferner Zukunft erwartete. Als 
guter Kenner der Prophetie erkannte er ganz sicher, daß vorher noch einige Ereignisse eintreten müßten. 
1.Thess.5,1-4 sagt: "Wenn sie sagen werden es ist Friede es hat keine G efahr, dann wird sie das 
Verderben schnell überfallen."  Daß Paulus diesen Frieden noch in seiner Zeit erwartete, ist sehr 
unwahrscheinlich! 
Wenn Paulus sagt, daß in der letzten Zeit viele die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln 
kehren werden, hat er gewiß auch überwiegend an die fernere Zukunft gedacht. (2.Tim.4,3-4) 
Seine Beschreibung der moralischen Zustände der letzten Zeit in 2.Tim.3,1-5 sah er ebenfalls bestimmt noch, 
in gesteigerter Form, in der Zukunft. Er sagt auch in 1.Tim.4,1, daß in der letzten Zeit viele vom Glauben 
abfallen werden. Hier konnte Paulus nur an spätere Zeiten gedacht haben, welche nach seinem Tod 
irgendeinmal in der Geschichte kommen würden.  
 
Paulus wußte zwar nicht, wann  Jesus genau kommen würde, aber er wußte sehr sicher, wann er noch nicht 
kommen würde!  Es müßten sich vorher noch deutliche Zeichen erfüllen. 
Er war kein moderner Christ der sagte, "Du mußt immer bereit sein, denn Jesus könnte morgen  schon 
kommen!" 
Wenn, dann wollte er sagen: du mußt immer bereit sein, weil du auf alle Fälle einmal vor dem Richterstuhl 
Gottes treten mußt! 
 
Das Anliegen des Apostels war daher  nicht, den Gläubigen zu sagen, daß das Kommen Jesu in ihrer Zeit 
stattfinden würde, sondern sie zur Stetsbereitschaft zu rufen, ohne sich zu sehr auf die genaue Zeit seines 
Kommens zu konzentrieren! 
Paulus wollte, daß die Christen nicht einschlafen, sondern stets wachsam seien!  Immer bereit sein, um einmal 
am Tage des Gerichts und bei seinem Kommen bestehen zu können. Ob sie diesen Tag noch lebend oder 
schon "schlafend" erleben, sollte nicht vordergründig in ihrem Denken sein. Andererseits sollten sie aber doch 
auch immer den Blick in die Zukunft richten und auf die Zeichen achten, die dem Kommen Jesu vorausgehen 
sollten. 
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Paulus ein Kenner biblischer Prophetie! 
 
Wir müssen uns auch fragen, woher denn Paulus all seine Informationen über den großen Abfall vor der 
Wiederkunft  hatte? Persönlich glaube ich nicht, daß ihm das alles durch direkte Inspiration gegeben werden 
mußte. Paulus war ein großer Kenner der alttestamentlichen Prophezeiungen, und ich kann mir nicht vorstellen, 
daß er über das, was schon Daniel über den großen Abfall prophezeite, keinerlei Verständnis gehabt haben 
sollte. Damit möchte ich hier auf etwas hinweisen, was wir bei unserer Betrachtung von 2.Thess.2,3 sicherlich 
leicht übersehen können. Paulus nennt dort den, der diesen Abfall herbeiführen wird, den "Menschen der 
Sünde" . Im griechischen Urtext heißt er: "Mensch der Gesetzlosigkeit",  somit jemand, der das Gesetz Gottes 
abschaffen und bekämpfen wird. Diese Macht hat Daniel im Kp.7,25 sowie im Kp.8,9-12 sehr deutlich für eine 
bestimmte Zeit in der Geschichte, nach dem 4. Tier, (römisches Reich) vorausgesagt. 
In Dan.7,25 wird klar ausgedrückt, daß dieses Horn das Gesetz Gottes verändern wird. In Dan.8,12 ist 
vorhergesagt, daß das Horn die Wahrheit zu Boden werfen wird! Wir können sicher davon ausgehen, daß 
Paulus diese Prophezeiung kannte und sich in 2.Thess.2  darauf bezieht, wenn er von dem "Abfall" sprach, der 
vor dem Kommen Jesu stattfinden würde. 
Paulus, als Kenner der Prophetie, wußte sehr wohl, daß er in der Zeit des 4. Tieres lebte, und daß der Mensch 
der Sünde bzw. das Kleine Horn nicht früher kommen konnte, bevor nicht das römische Reich von der 
Weltbühne abtritt. Das aber war wohl zu seiner Zeit nicht mehr zu erwarten.  
Auf Grund dieser Überlegungen ist es zu verstehen, warum Paulus die Christen in Thessalonich vor einer zu 
schnellen WK-Jesu warnte. Er sprach auch von etwas, das diesen Menschen der Sünde noch zu seiner Zeit 
aufhielt obwohl sich das "Geheimnis der Bosheit" schon regte. (2.Thess.2,5-7) Die meisten Ausleger denken, 
daß Paulus hier tatsächlich das römische Reich meinte, das dem Aufkommen des Menschen der 
Gesetzlosigkeit bzw. dem Antichristen (letztlich dem Papsttum) noch im Wege stand. 
Vielleicht sind diese Überlegungen für die meisten von uns ganz neu und herausfordernd. Auch ich habe in der 
Vergangenheit mehrmals wiederholt und gepredigt, daß schon die Urchristen glaubten, Jesus würde noch in 
ihrer Zeit wiederkommen. Aber auf Grund dieses Studiums, kam ich selbst erst zu dieser nun ganz anderen 
Sicht. E.G. White hat aber diese Sicht schon sehr deutlich zu ihrer Zeit erkannt und darauf hingewiesen.  
 
 
 

E.G. White über die Wiederkunftserwartung in der Ur gemeinde 
 
E.G. White war bemerkenswerter Weise nie der Meinung, daß die Urchristen der Überzeugung waren, Jesus 
würde schon zu ihren Lebzeiten wiederkommen. Im Gegenteil versuchte sie darauf aufmerksam zu machen, 
daß Paulus die Christen damals sogar vor einer solchen irrigen Vorstellung ausdrücklich warnte. Gleichzeitig 
gibt sie auch die Begründung an, warum das damals nicht schon zu erwarten gewesen sei. 
 
"Der Apostel Paulus warnte die Gemeinde , die Wiederkunft Christi in seinen Tagen zu erwart en:  "Denn 
er (der Tag Christi) kommt nicht, es sei denn, daß zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der 
Sünde" (2.Thess.2,3). Erst nach dem großen Abfall und der langen Regierungszeit des "Menschen der Sünde" 
(Papsttum) dürfen wir die Ankunft unseres Herrn erwarten. Diese Zeit endete im Jahre 1798. Das Kommen 
Christi konnte nicht vor jener Zeit stattfinden. Die Warnung des Paulus erstreckt sich über die lange christliche 
Bundeszeit hinunter bis zum Jahr 1798. Erst danach sollte die Botschaft von der Wiederkunft Christi verkündigt 
werden. 
Eine solche Botschaft wurde in den vergangenen Zeiten nie gepredigt. Paulus verkündigte sie, wie wir gesehen 
haben nicht, er verwies seine Brüder in der Frage der Wiederkunft des Herrn in die damals weit entfernte 
Zukunft .." (GK, 359) 
 
Das Verständnis von E.G. White über 1.Thess. 4, 16- 17 
 
E.G. White gibt uns sehr ausführliche Erklärungen, wie die Stellen über die Wiederkunftserwartung im 1. und 2. 
Thessalonicherbrief mißverstanden und wie sie richtig verstanden werden sollten. Sie tut dies, indem sie uns 
vermittelt, warum Paulus diese beiden Briefe überhaupt schrieb.  
In folgender Aussage lesen wir einerseits, wie es um die Naherwartung der Wiederkunft in der Gemeinde zu 
Thessalonich bestellt war, und andererseits schildert sie uns auch den tieferen Grund, warum Paulus den 
ersten Brief an die Thessalonicher schrieb. 
 
"Es gab noch einen anderen Grund für den Brief von Paulus an diese Glaubensgeschwister. Einige die 
neu zum Glauben gebracht worden waren, fielen Irrtü mern zum Opfer, als sie miterlebten, daß einige 
nach ihrer Bekehrung gestorben waren. Sie hatten ge hofft, alle würden bei der Wiederkunft Christi am 
Leben sein; doch waren sie in großer Sorge, als ein  Gläubiger nach dem andern dem Tode zum Opfer 
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fiel, so daß es ihnen nicht möglich war, jenes erse hnte Ereignis der Wiederkunft Christi in den Wolken  
des zu Himmels zu erleben. 
Einige glaubten irrtümlicherweise, Christus würde i n ihren Tagen wiederkommen. Sie griffen den 
fanatischen Glauben dadurch auf, es wäre lobenswert , seinen Glauben dadurch zu zeigen, indem man 
jede Beschäftigung aufgibt und sich in müßigem Wart en auf das große Ereignis ergeht, das sie nahe 
wähnten." (LP 110;  übersetzt im BK, 446) 
 
Diese Aussagen zeigen, daß es in der Gemeinde zu Thessalonich tatsächlich einige Leute gab, die ursprünglich 
irrtümlicherweise glaubten, sie würden nicht mehr sterben, sondern würden Jesus noch zu ihren Lebzeiten 
wiederkommen sehen. 
Paulus hörte davon und schrieb der Gemeinde schnellstens einen Brief, um die Gläubigen mit der Hoffnung der 
Auferstehung bei der Wiederkunft Jesus zu trösten. Im Zuge dessen schilderte Paulus gleich das ganze 
Geschehen der Wiederkunft und erwähnte neben der Auferstehung der Toten auch die Entrückung der 
Gläubigen, die zu dieser Zeit noch lebendig auf Erden sein werden. Mit dieser Hoffnung sollten sich die 
Gläubigen trösten und nicht in Untätigkeit verharren. (1. Thess. 4, 11-18)  
Paulus schreibt diese Worte, indem er sich als Verkündiger mit denen identifiziert, die am Ende der Zeit bei der 
Entrückung aus den Lebenden dabei sein werden. Damit wollte er aber nicht sagen, daß er selbst in dem 
Glauben steht, die WK noch zu seinen Lebzeiten zu erleben. Er wollte damit auch die Gemeinde nicht in eine 
solche Naherwartung des Kommens des Herrn versetzen, daß sie ihre alltäglichen Pflichten, und vielleicht 
sogar das noch ausstehende weltweite Missionswerk, vernachlässigen. 
Paulus ahnte zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht, daß die Gläubigen zu Thessalonich aber doch seinen ersten 
Brief mißdeuten  würden. Einige der Geschwister haben die Worte des Apostels offensichtlich doch  
mißverstanden. Sie deuteten ihn so, als würde Paulus ihnen vermittelt haben, Jesus würde tatsächlich noch zu 
ihren Lebzeiten erscheinen.  
Offensichtlich gab es Leute, die solche irrigen Ideen in der Gemeinde verbreiteten. E.G. White sagt 
diesbezüglich:   
 
"Die Gläubigen zu Thessalonich wurden sehr von Leut en belästigt, die fanatisch ihre Ideen und Lehren 
vertraten....  Deshalb versuchte der Apostel in sei nem zweiten Brief diese Mißdeutung seiner Lehre zu 
berichtigen und seinen wahren Standpunkt zu erläute rn."  (WA. 261 + 263) 
 
Paulus erkannte also diese falsche Deutung seiner Worte und reagiert sehr schnell mit einem zweiten Brief an 
die Thessalonicher, um sie vor solch einem Irrtum zu warnen. 
 
E.G. White erklärt uns in diesem Zusammenhang, warum Paulus seinen zweiten  Brief an die Thessalonicher 
so bald nach dem ersten schrieb!  
 
„Als die Gemeinde zu Thessalonich irrige Ansichten  über die Wiederkunft Christi annahm, gab der 
Apostel Paulus ihnen den Rat, ihre Hoffnungen und E rwartungen sorgfältig nach dem Worte  Gottes  zu 
prüfen. Er verwies sie auf Weissagungen, welche die  Ereignisse offenbarten, die vor der Wiederkunft  
Christi stattfinden sollten, und zeigte, daß sie ke inerlei Ursache hatten, den Heiland in ihren Tagen zu 
erwarten. „Lasset euch nicht verführen .....“ laute ten seine Warnungen. Hegten sie Erwartungen, wozu 
die Schrift nicht berechtigt ...“  GK 456 
 
"In den Tagen des Apostel Paulus waren die Glaubens geschwister zu Thessalonich von der Irrlehre 
gefangen, der Herr würde in ihren Tagen zurückkehre n. Paulus schrieb auch, um diesen falschen 
Eindruck zu korrigieren; er sagte, es müßten noch E reignisse geschehen, ehe Christus wiederkommen 
könnte." (RH, 31. Juli 1888; übersetzt im BK, 448) 
 
Beachten wir, daß E.G. White hier sagt, daß einige Christen der damaligen Zeit tatsächlich die Irrlehre glaubten, 
daß Jesus in ihrer Zeit wiederkäme. Daraus sollten wir schlußfolgern, daß es auch heute noch ein Irrtum wäre, 
zu glauben, die Apostel hätten so etwas damals schon verkündigt und geglaubt! 
Sollten wir es bisher ebenfalls so geglaubt und verkündet haben, hieße das auch für uns, eine Irrlehre geglaubt 
zu haben, von der es sich zu entfernen und sie zu revidieren gilt! 
 
Auch im Buch "Wirken der Apostel" gibt E.G. White eine Erklärung über den Grund, warum Paulus den  
2.Thess. Brief schrieb. 
 
"Die Unterweisung, die Paulus den Thessalonichern i n seinem ersten Brief über die Wiederkunft Christi 
gegeben hatte, stimmte voll überein mit seinen früh eren Lehren. Dennoch hatten einige Brüder seine 
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Worte mißverstanden. Sie meinten, er habe der Hoffn ung Ausdruck gegeben, daß er selbst das 
Kommen des Heilandes erleben würde... 
Deshalb versuchte der Apostel in seinem zweiten Bri ef diese Mißdeutung zu berichtigen und seinen 
wahren Standpunkt zu erläutern.... 
Die Worte des Apostels sollten nicht mißgedeutet we rden. Es sollte nicht gelehrt werden, er habe durch  
besondere Offenbarung die Thessalonicher vor der un mittelbar bevorstehenden Wiederkunft Christi 
gewarnt... Deshalb ermahnte Paulus die Brüder, eine  solche Botschaft nicht als von ihm kommend 
aufzunehmen. Mit allem Nachdruck wies er darauf hin , daß zuvor die päpstliche Macht aufkommen und 
Gottes Volk bekämpfen werde. Sie war vom Propheten Daniel unmißverständlich beschrieben worden. 
Ehe diese Macht ihr verderbenbringendes, gottesläst erliche Werk nicht vollführt hätte, würde es für di e 
Gemeinde vergeblich sein, auf das Kommen des Herrn zu warten." (WA, 263- 265)  
 
Aus diesen Erklärungen von E.G. White geht also klar hervor, daß wir den Apostel Paulus in 1. Thess 4, 16-17 
nicht so zu verstehen haben, als würde er das Kommen Jesu noch zu seinen Lebzeiten erwartet haben. 
 
 
James White über die Wiederkunftserwartung in der U rgemeinde 
 
James White glaubte ebenfalls nicht an die Möglichkeit der Wiederkunft zur Zeit der Urgemeinde. Er tat dies in 
voller Übereinstimmung mit seiner Frau! 
 
" Es ist wahr, daß einige in der Frühen Gemeinde die Idee annahmen, daß Jesus in ihren Tagen kommen 
würde. Und es ist offensichtlich, daß die Gemeinde zu Thessalonich es so glaubte. Die Tatsache, daß Paulus in 
seinem 2. Brief diesen Irrtum korrigierte, beweist dies.  
Er sagt: Lasset Euch von niemanden verführen, denn er kommt nicht, es sei denn.....( 2. Thess. 2,3ff) 
Von dieser Aussage schließen wir, daß es einige gab, die die Thessalonicher lehrten, den Tag der WK in ihren 
Tagen zu erwarten. Aber der Apostel ermutigte sie, nicht durch diese Idee verwirrt zu werden und warnte sie , 
sich dadurch nicht verführen zu lassen.  Er sagte ihnen, daß der Tag Christi nicht kommen würde, es sei denn, 
daß zuvor der Abfall komme und der Mensch der Sünde offenbar werde."     James White, in "Haith and hope"  
No. 1 75-76 auch S.192-194  
 
Die frühen Adventisten wehrten sich daher gegen die sen Irrtum  des Glaubens bzgl. der 
Wiederkunftserwartung in der frühchristlichen Gemeinde. Wenn, dann haben es nur einige fanatische und 
irregeleitete Leute irriger Weise so erwartet. 
Es war aber unseren adventistischen Glaubensvätern offensichtlich doch sehr wichtig, diesen allgemein 
verbreiteten Irrtum zu widerlegen. Was aber tun wir heute? Sind wir nicht geneigt, diesen Irrtum sogar zu 
verteidigen? Es mußte für unsere Pioniere eine tiefere Bedeutung bezüglich der WK-Erwartung gehabt haben, 
ob man es so oder so glaubt. 
 
Bevor wir uns aber im nächsten Kapitel mit der Wiederkunftserwartung der Pioniere der Adventbewegung 
beschäftigen wollen, sollten wir uns vorher noch kurz mit der Wiederkunftserwartung Martin Luthers 
beschäftigen. 
 

 

Die Wiederkunftserwartung bei Martin Luther 

Oft wurde gesagt, daß M. Luther das Kommen Jesu schon in seiner Zeit erwartete. Manche sagen, er hätte sie 
sogar mit einem genauen Zeitpunkt berechnet, was ich nicht bestätigt finden konnte.  
Folgende Zitate werden dafür hergenommen und sollten das bekunden. 
 
Die Aussagen wurden chronologisch zwischen 1522 und 1545 gemacht! Zitate aus einem Artikel in "Aller 
Diener" III. 76; S. 25-27: 
 
1522 
"Ich will mir´s von niemandem nehmen lassen, daß ich halte der jüngste Tag sei nicht ferne, dazu bewegen 
mich eben diese Zeichen und Worte Christi." 
Welche Zeichen meinte Luther an dieser Stelle? Im allgemeinen sah er in den gewaltvollen und brutalen 
Eroberungszügen des damaligen Türkenreiches, in dem gottlosen Treiben der Päpste, in Naturkatastrophen 
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aber auch in der Verbreitung des Evangeliums durch die Reformation, die deutlichsten Zeichen des nahenden 
Endes.  
 
1523 
"Darum, daß wir so jetzt das Ende der Welt erreicht haben, denn trotz daß es noch um ein gar kleines zu tun ist 
und jetzt auf dem letzten Sprung sind und ehe wir uns umsehen, werden wir alle miteinander bei Christus 
stehen und ewiglich mit ihm leben". 
 
1538 
"Ich hoffe, jener Tag sei nicht fern, und wir werden ihn noch sehen." "Ich aber für mich lasse mir daran genügen, 
daß der jüngste Tag vor der Tür sein muß, denn die Zeichen, so Christus verkündigt und die Apostel, Petrus 
und Paulus, sind nun fast alle geschehen, die Bäume schlagen aus, die Schrift grünt und blüht. Ob wir den Tag 
nicht so eben wissen können, liegt nicht daran; ein anderer mache es besser; es ist gewißlich alles am Ende." 
 
1545 
An seinen Freund Amsdorf schrieb er am 17. 7. 1545: "Ich bin der Hoffnung, daß dies die letzten Zeichen sind 
für das bevorstehende Ende aller Dinge." 
 
Diese Aussagen könnten den Gedanken nahelegen, daß er tatsächlich überzeugt war, daß seine Generation 
Jesu Wiederkunft erleben würde. Luther betete, "Oh komm herbei du jüngster Tag des Gerichts". 
Andererseits erkannte er jedoch, daß es noch einige Zeit dauern könnte. So z.B. erklärte Luther eines Tages 
folgendes: "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) 
 
Deshalb bestätigt auch E.G. White: „Martin Luther erwartete das Gericht ungefähr dreih undert Jahre nach 
seiner Zeit.“  (GK, 359) 
 
Ein weiteres Argument, das ebenfalls nicht erlaubt zu denken, Luther habe die Wiederkunft Jesu in seiner Zeit 
erwartet, wäre, daß er die Prophezeiung der 1260 Tage aus Daniel 7 und Off. 12  und 13  ab 602 - 610 n. Chr. 
berechnete. (So Maxwell in "God Cares" S. 276)  Das hätte ihn in die Zeit zwischen 1862 und 1872 geführt. Vor 
dieser Zeit konnte Luther demnach die Wiederkunft Jesu nicht erwartet haben.  
 
Jesus kam aber auch 300 Jahre nach Luther noch nicht. Es sind jetzt seit Luther schon wieder über 400 Jahre 
vergangen. War er aber deshalb ein falscher Prophet, weil er in manchen Aussagen doch so eine große 
Naherwartung durchblicken ließ und sie auf diese Weise verkündigte?  
 
Noch eine letzte Aussage Luthers möge zeigen, daß er die Wiederkunft nicht in seiner Zeit, jedoch noch vor 
dem Ende des 6. Jahrtausend erwartete.  
Luther schrieb um 1540  "Die Welt hat nun gestanden 5.500 und etliche Jahre , nun soll im 
sechstausendsten Jahre  das Ende kommen und wird das selbige letzte tausen de Jahr nicht erfüllt 
werden."  ("Entstehung und Fortschritt" S. 11 v. J.N. Loughborough  Edelsteinverlag) 
 
Nach all diesen Fakten wird es Zeit, daß die Vorstellung, M. Luther habe schon die Wiederkunft in seinen 
Tagen erwartet, ausgeräumt werden sollte, weil sie nicht der Realität entspricht. 

 
Die Wiederkunftserwartung um 1800 

 
Erwähnenswert ist in diesem historischen Zusammenhang, daß John Wesley, der etwa 250 Jahre nach Luther 
lebte und ein großer methodistischer Verkündiger war, um 1800 meinte, die Wiederkunft Jesus würde von 
seiner Zeit aus "in etwa 100 Jahren stattfinden!" 4  
So glaubten Christen auch zu dieser Zeit noch nicht, daß Jesus in ihrer Generation kommen würde. 
Offensichtlich konnten sie das nur auf Grund der prophetischen Hinweise über Zeichen der Zeit, aber auch auf 
Grund der prophetischen Zeitrechnungen aus Daniel und Offenbarung tun. Das aber zeigt auch, daß die 
Verkündiger und Bibelausleger der Vergangenheit immer der grundsätzlichen Überzeugung waren, daß die 
Wiederkunft Jesu nicht, wie heute unter Christen und selbst unter uns Adventisten allgemein angenommen und 
geglaubt, vollkommen überraschend und von der Zeit her vollkommen unbestimmt eintreten würde. Sie alle 
                                                           
4"Entstehung und Fortschritt"  S. 11 von Loughborough   Wegbereiter Verlag, Jahnstr. 18 7302 Ostfildern 3 
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scheinen der Überzeugung gewesen zu sein, daß man aus der Prophetie, zumindest in etwa das Jahrhundert 
bzw. die Generation im voraus erkennen könnte, in der Jesus wiederkommen würde. 
 

Die Wiederkunftserwartung vor 1844 in der Millerbew egung 

Etwa 300 Jahre nach Luther entwickelte sich in Amerika die Millerbewegung. Ab 1831 verkündete der Urheber 
dieser Bewegung, William Miller, daß Jesus im Jahre 1843/44 wiederkommen würde. Es war interessanter 
Weise das erste Mal in der Geschichte des Christentums, daß ein christlicher Verkündiger so intensiv und 
überzeugt verkündigte, daß die Wiederkunft Jesu in der damaligen Generation zu einem ganz bestimmten 
Zeitpunkt stattfinden würde. Wie wir in all den obigen Ausführungen aufzuzeigen versuchten, wurde eine solche 
Botschaft vom Kommen Jesu in einer ganz bestimmten Generation nie vorher von einem ernsthaften 
christlichen Verkündiger, wie es William Miller war, so konkret und deutlich verkündigt.  
E.G. White sagt uns diesbezüglich: "Eine solche Botschaft (daß Jesus zu einer ganz bestimmten Zeit in einer 
bestimmten Generation wiederkommen würde; Anmkg. des Verfassers)  wurde in den vergangenen Zeiten nie 
gepredigt . Paulus verkündigte sie, wie wir gesehen haben nic ht ... Die Reformatoren verkündigten sie 
nicht.  Martin Luther erwartete das Gericht ungefähr dreihundert Jahre nach seiner eigenen Zeit. Aber seit dem 
Jahre 1798 ist das Buch Daniel entsiegelt worden, das Verständnis der Weissagungen hat zugenommen, und 
viele haben die feierliche Botschaft von dem nahen Gericht verkündigt." (GK, 359) 
 
William Miller, und mit ihm noch viele andere Verkündiger waren daher tatsächlich die ersten, die die 
Wiederkunft Jesu ganz konkret für ihre Zeit erwarteten, und die auch einen solchen Zuspruch, Erfolg und 
Anklang von ganz ernsten Christen aller Denominationen hatten.  Einzelne, die da und dort in der Geschichte 
vielleicht doch verkündeten, daß das Ende zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Generation kommen würde, 
erscheinen in der Geschichte eigentlich gar nicht, oder nur ganz am Rande. Es waren eher nur fanatische und 
nicht ernst zu nehmende Leute, die nicht einmal unbedingt die Wiederkunft, sondern mehr das Ende der Welt 
verkündeten. 
 
Wir wissen, daß durch die Verkündigung in der Millerbewegung manche ernsthaft Gläubige ihr Hab und Gut 
verkauften, weil sie meinten, sie würden es ab dem 22. Okt. 1844 nicht mehr brauchen, da sie schon auf der 
neuen Erde sein würden. Doch das Jahr 1844 ging vorüber und Jesus kam nicht. Es gab eine bittere 
Enttäuschung. Waren William Miller und mit ihm alle anderen Verkündiger in der Millerbewegung und darüber 
hinaus in Europa und Asien deshalb falsche Propheten? Nur Christen, die die wahren Zusammenhänge dieser 
Geschichte nicht kennen, werden das sagen und sich vielleicht sogar darüber lustig machen. Kein gut 
informierter Kenner der biblischen Prophetie und der Millerbewegung wird es wagen zu sagen, daß das alles 
irregeleitete, sektiererische Verkündiger waren. Darüber gibt es genügend einschlägige Literatur, die wir jedem 
Leser wärmsten zur Erklärung empfehlen würden.5  
Als Adventisten glauben wir, daß diese Enttäuschung kein unglücklicher Zufall war, sondern daß sie sogar 
prophetisch in der Offenbarung vorhergesagt war. Ein Studium von Off.10 könnte dies sehr deutlich aufzeigen. 
Auch darüber gibt es im oben erwähnten Buch gute Erklärungen.  
Außerdem sollten wir nicht meinen, daß es eine solche Fehlinterpretation der Prophetie mit einer solchen 
anschließenden Enttäuschung, wie sie die Milleriten 1844 erlebten, noch nie vorher in der Geschichte des 
Christentum gegeben hatte. Wir sollten auch nicht denken, daß diese enttäuschende Erfahrung sogar noch ein 
Beweis dafür sei, daß die Millerbewegung und die nach ihr daraus entstandene Adventbewegung, eine 
irregeleitete Glaubensgemeinschaft sei. Im Gegenteil; wir haben es hier mit einer ähnlichen Situation zu tun, wie 
schon zur Zeit Jesu.  
 
Der Vergleich mit der Enttäuschung der Jünger zur Z eit Jesu 
 
Auch die Jünger Jesu hatten zunächst eine sehr verdrehte Erwartung bezüglich des Kommen des Reiches 
Gottes. Sie dachten damals, also 1800 Jahre vor den Milleriten, daß das Reich Gottes schon in ihren Tagen 
kommen sollte. Trotz der klaren Unterweisung Jesu konnten sich die Jünger nicht von ihren falschen 
Vorstellungen über das Kommen des Reiches Gottes trennen. Sie meinten bis kurz vor dem Tode Jesu immer 
noch, daß Jesus sein Reich der Herrlichkeit schon zu ihrer Zeit errichten würde. Jesus warnte sie immer wieder 
sehr eindringlich vor einer solchen verkehrten Erwartung, da er ja wußte, welch großer Enttäuschung sie 
dadurch ausgesetzt wären. Doch Jesus konnte seine Jünger auch damals vor der Enttäuschung, die sie dann 
erlebten als er sich kreuzigen ließ und sein Reich noch nicht aufrichtete, nicht bewahren.  

                                                           
5 Ein sehr wertvolles Buch mit den besten Erklärungen zu diesem Thema wäre "der Große Kampf" von E.G. White. Zu 
beziehen im Wegweiserverlag; 1090 Wien, Nußdorferstr. 5 
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Wir können jedoch heute rückblickend sagen, daß diese Enttäuschung die eigentliche Geburtsstunde des 
Christentums war! Kein wahrhafter Christ würde behaupten wollen, daß das ganze Christentum ein großer 
Irrtum sei, nur weil sich die Jünger damals, am Ursprung des Christentums, in ihren Vorstellungen und 
Erwartungen vom Kommen des Reiches Gottes zunächst so irrten. Könnte daher nicht auch die Enttäuschung 
der Millerbewegung um 1844 gerade mit der selben Sicht gesehen werden? Könnte sich in dieser Geschichte 
nicht etwas ganz Ähnliches zur Entstehung der letzten Gemeinde zugetragen haben, wie damals am Beginn 
des Christentums? Warum sollte eine Glaubensgemeinde nur schon deshalb falsch sein, weil sie in Verbindung 
mit einer solchen enttäuschenden Erfahrung entstanden ist? Wäre das nicht eine zu oberflächliche 
Betrachtungsweise, um über Richtigkeit und Unrichtigkeit einer Glaubensgemeinde zu urteilen? 
Tatsache ist, daß nach frühadventistischem Bibelverständnis Jesus in dieser damaligen Generation um 1844 
wirklich hätte kommen können. Allerdings erst nach dem Jahr 1844, wie es der Geist der Weissagung unter 
anderem durch E.G. White später offenbarte! Das mag nun für manchen Leser recht fremdartig klingen, doch 
folgende Überlegungen und Informationen mögen uns helfen, das zu verstehen. Dazu wollen wir uns fragen, 
welcher Erwartung wir unter gläubigen Adventisten über das Kommen Jesu kurz nach der Enttäuschung von 
1844 begegnen? 
 
 

Die Erwartung der Wiederkunft Jesu bei E.G. White u nd den 
Pionieren der STA Gemeinde 

 
E.G. White schrieb einige Jahre nach 1888, als manche Brüder die Botschaft von der Rechtfertigung aus dem 
Glauben nicht annahmen, und damit den Fortgang des Werkes hinderten, folgende dramatischen und 
herausfordernden Worte: 
"Hätten die Adventisten nach der großen Enttäuschung von 1844 standhaft den Glauben bewahrt und wären 
den ersten Weisungen Gottes geschlossen gefolgt, - hätte man die Botschaft des dritten Engels angenommen 
und in der Kraft des Heiligen Geistes der Welt verkündigt, dann hätten sie das Heil Gottes gesehen und der 
Herr hätte durch ihre Anstrengungen mächtig gewirkt , Christus wäre schon früher gekommen und hätte 
seinem Volk den Lohn gegeben. " (AB I, 68 / GG I, 71) 
 
E.G. White war daher der vollen Überzeugung, daß die WK-Jesu durch einen festen Glauben der Gemeinde 
und durch ein entschlossenes Zeugnis jedes einzelnen in der Gemeinde in der damaligen Zeit hätte stattfinden 
können. Sie war auch der Überzeugung, daß sein Kommen durch den Glauben und den Eifer der Gemeinde 
beschleunigt werden könnte. Sie drückt das wie folgt aus: 
 
"Durch die Verkündigung des Evangeliums liegt es in unserer Macht, Christi Wiederkunft zu beschleunigen.  
Wir sollen nicht nur auf sie warten, sondern der Zukunft des Herrn entgegeneilen. Hätte die Gemeinde Christi 
das ihr aufgetragene Werk nach seinem Willen ausgeführt, dann würde die Welt längst gewarnt worden sein 
und der Herr wäre mit großer Kraft und Herrlichkeit  schon auf diese Erde gekommen."  (LJ, 631) 
 
So gesehen haben E.G. White und die Pioniere die WK-Jesu zu ihrer Zeit erwartet, erhofft und sogar 
verkündigt, wie folgende Zitate - vielleicht zum Erstaunen mancher modernen Adventisten oder Christen - zum 
Ausdruck bringen. 
 
"Es wurden mir die Versammelten der Generalkonferen z vor Augen gehalten. Der Engel sagte "Einige 
werden das Fressen für Würmer sein, einige werden G egenstand der 7 letzten Plagen sein, und einige 
werden lebendig auf Erden bleiben um bei dem Kommen  des Herrn verwandelt zu werden." 1. T. 131,132 
(1856) 
 
Diese Offenbarung wurde E G White durch den Geist der Weissagung nur 12 Jahre nach 1844 gegeben!  32 
Jahre später wiederholte sie diesen Gedanken noch einmal. 
 
"Die Stunde wird kommen, sie ist nicht ferne, wo einige von uns, die jetzt gläubig sind, lebendig auf Erden sein 
werden. Sie werden sehen wie die Verheißung (seines Kommens) in Erfüllung gehen wird und werden die 
Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes, die über Berg und Tal und Meer bis in die hintersten Örter der 
Erde erschallen wird, hören. (RH, 3. Juli 1888, 31; "Last Day Events", S. 37 - 1888) 
 
„Wir leben in den letzten Tagen, und die Generation , welche Zeuge der endgültigen Zerstörung sein wird , 
wurde  über die herbeieilenden Gerichte nicht ohne Warnung gelassen.“  

 RH 11.05.1889 
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Viele von uns haben sicher mit solchen Aussagen von E.G. White Probleme. Sie würden sie schon alleine 
deshalb gerne unter die falschen Propheten stellen. Aber können wir es uns so leicht machen? Ist man wirklich 
schon alleine deshalb ein falscher Prophet, wenn man etwas ankündigt, und es nicht eintrifft? Könnte es nicht 
sein, daß diese Ankündigung der Wiederkunft Jesu an gewisse Bedingungen geknüpft war, die nicht erfüllt 
wurden, und es daher zu einer Verzögerung der Erfüllung der Verheißung kam? 
Hätten wir hier nicht exakt die Situation, wie sie in unserem Gleichnis beschrieben wird. Da gingen Jungfrauen 
aus, dem Bräutigam entgegen, erhofften seine baldige Ankunft, aber seine Ankunft verzögerte sich. Deshalb 
schliefen alle ein, bis der letzte Mitternachtsruf erscholl. 
Wenn wir diese Geschichte auf das Adventvolk übertragen, dann ist es eine Tatsache, daß es seit der Zeit nach 
1888 kaum eine Zeit in unserer Geschichte gab, wo man mit solch einem Eifer und solch einer Hingabe den 
Glauben lebte und bezeugte, wie es von unseren Pionieren vor 1888 getan wurde. Ein näheres Studium über 
die Verhältnisse dieser Zeit würde das bestätigen.  
Könnte es nicht sein, daß wir seither gerade die Zeit des Schlafens der Jungfrauen erleben?  

DIE VERZÖGERUNG DER WIEDERKUNFT UND DAS SCHLAFEN DE R 
JUNGFRAUEN 

 
Das Schlafen der Jungfrauen dürfen wir nicht als völliges Ruhen der Gemeinde auslegen, denn im Gleichnis 
wird gesagt, daß die Lampen weiterbrannten, während sie schliefen. Das bedeutet, daß es noch Glauben, 
Leben und Wirken der Jungfrauen in dieser Zeit des Schlafens geben soll. Es kann ein Hinweis dafür sein, daß 
Gott die Gemeinde doch immer weiter mit seinem Licht erleuchtet und führt. 
Eines scheint jedoch sicher zu sein, daß es noch nie vorher einen so klaren "Mitternachtsruf" in der Geschichte 
gegeben hat, wie kurz vor 1844 und einige Jahre danach. Man war sich sicherer als je zuvor in der Geschichte, 
daß Jesus zu der damaligen Zeit kommen würde. Und doch kam Jesus in der damaligen Generation noch 
nicht. 
Wir sahen, daß E.G. White zunächst ebenfalls die WK-Jesu noch in ihrer Zeit erwartete, aber daß Abfall und 
Unglaube in der Gemeinde eine Verzögerung brachte. Dies wiederum wirft für viele von uns ein Problem auf. 
Wir wollen es nicht wahrhaben, daß wir tatsächlich durch unser Glaubensverhalten die WK-Jesu, und damit den 
Eintritt in das himmlische Kanaan verzögern oder beschleunigen können. Das Beispiel Israels auf seiner Reise 
nach Kanaan sollte uns jedoch eine klare Antwort auf dieses Problem sein. E.G. White bezog sich in dieser 
Frage sehr deutlich auf diese Parallele. 

Die Gründe für eine mögliche Verzögerung des Kommen s Jesu  

Welche Erklärung finden wir bei E.G. White für die Verzögerung der WK-Jesu in ihrer Zeit? 
 
"Hätten die Adventisten nach der großen Enttäuschung von 1844 standhaft den Glauben bewahrt und wären 
den ersten Weisungen Gottes geschlossen gefolgt, - hätte man die Botschaft des dritten Engels angenommen 
und in der Kraft des Heiligen Geistes der Welt verkündigt, dann hätten sie das Heil Gottes gesehen und der 
Herr hätte durch ihre Anstrengungen mächtig gewirkt, Christus wäre schon früher gekommen und hätte seinem 
Volk den Lohn gegeben." (AB I, 68 / GG I, 71) 
 
"Das Volk Israel des Altertums wurde vom Land Kanaan ausgeschlossen, weil es vierzig Jahre in Unglauben, 
Unzufriedenheit und Auflehnung lebte. Die gleichen Sünden haben das moderne Israel vom Einzug in das 
himmlische Kanaan zurückgehalten. In keinem Falle sind die Verheißungen Gottes zu bemängeln. Unglaube, 
Weltlichkeit, mangelnde Hingabe und Streit unter Gottes bekennendem Volk haben uns so viele Jahre in dieser 
Welt der Sünde und Sorge verweilen lassen." (AB I, 69 / GG I, 72) 
 
Viele von uns haben Probleme mit solchen Aussagen. Die wenigsten Christen und auch Adventisten können 
den Gedanken nachvollziehen, daß die WK-Jesu durch den Unglauben der Gemeinde verzögert werden kann. 
Wie konnte E.G. White einerseits sagen, daß Jesus in ihrer Zeit kommen würde und als dies nicht eintraf, 
versucht sie das Problem so zu lösen, daß sie anfing von einer Verzögerung der Wiederkunft zu sprechen. 
Klingt das nicht nach der Art der Zeugen Jehovas? Hat das nicht doch etwas mit falscher Prophetie zu tun? 
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Das Beispiel des Volkes Israel 
 
Vergessen wir nicht, daß auch ein Prophet wie Mose, den Israeliten in Ägypten versprach, daß sie in kürzester 
Zeit im verheißenen Land Kanaan sein würden, obwohl sie erst 40 Jahre später dort ankamen. Hätte er ihnen 
schon in Ägypten gesagt, daß es 40 Jahre dauern würde, bis sie nach Kanaan kämen, wäre ihm wohl kaum ein 
Israelit aus Ägypten gefolgt. Mose hatte so zum Volke gesprochen, als würden sie innerhalb der nächsten 
Wochen schon in Kanaan sein. Natürlich tat er das nicht mit der Absicht sie zu betrügen, und ihnen falsche 
Hoffnungen zu machen. Er übermittelte ihnen nur das, was er von Gott wußte.  
War er deshalb ein falscher Prophet? Er hätte ihnen schon in Ägypten ganz klar die Bedingungen mitteilen 
können, unter denen sie innerhalb weniger Wochen das Land Kanaan erreicht hätten. Aber selbst davon ist 
nichts in den Texten zu sehen, die von der Zeit vor dem Auszug sprechen. Die Geschichte ließt sich so, als 
wäre es ein bedingungsloses Versprechen gewesen, und doch war die Verheißung nur unter der Bedingung 
des Gehorsams zu erlangen! 
Man könnte daher durchaus fragen, ob denn Gott selbst falsche Prophetie verkünden ließ, denn letztlich hat 
doch er selbst durch Mose den Israeliten versprochen, sie in kürzester Zeit nach Kanaan zu bringen!? 
Der Geist der Weissagung bestätigt das mit folgenden Worten: 
"Es war nicht der Wille Gottes, daß das Kommen Jesu  derart verzögert wird, Gott hatte nicht vor, sein 
Volk Israel 40 Jahre in der Wüste wandern zu lassen . Er versprach,  sie geradewegs in das Land Kanaan 
zu führen und sie dort zu einem heiligen, gesunden und glücklichen Volk zu machen.  
Aber jene, denen es zuerst gepredigt wurde , kamen nicht hinein "um ihres Unglaubens willen. I hre 
Herzen waren angefüllt mit Murren, Auflehnung und H aß, und Gott konnte sein Versprechen nicht 
einlösen." Manuscript 1883 EV 626 
 
Gott selbst ließ dem Mose und dem Volk mit keinem Wort vorher andeuten, daß diese Reise 40 Jahre dauern 
würde! Wir alle wissen, daß Gott kein Interesse hatte, das Volk so lange unter all den Strapazen in der Wüste 
umherirren zu lassen. Es war nicht sein Wille. Die Reise hätte tatsächlich nur einige Wochen gedauert, doch ihr 
eigener Unglaube und ihre ständige Rebellion gegen das Gesetz Gottes veranlaßte Gott, die Verwirklichung der 
Verheißung so lange hinauszuzögern. 
Übersehen wir aber dabei nicht, daß Gott sein Volk trotz all dieser negativen Reaktionen nicht aufgab, und daß 
er sich nicht vom Volke zurückzog. Er ließ es nicht ziellos umherirren, sondern ging 40 Jahre lang in der Wolke 
vor ihnen her und zeigte ihnen den Weg bzw. den "Umweg" den sie zu gehen hatten. (Lies diesbezüglich 
4.Mo.9,15-23) So blieb er doch ihr steter Führer und brachte sein Volk -wenn auch verspätet- sicher ans Ziel! 
 
Könnte diese Situation damals mit dem Einschlafen der Jungfrauen von heute in Verbindung gebracht werden? 
Nach all dem bisher Gesagten erkennen wir jedenfalls, daß das Gleichnis von den 10 Jungfrauen weiterhin auf 
seine letzte und einzig historische Erfüllung wartet. Denn der Bräutigam wird nur einmal wirklich 
wiederkommen. 
 
Wenn nun in unserer eigenen Geschichte der Vergangenheit ein Mitternachtsruf so deutlich erscholl und Jesus 
doch nicht kam, dann könnten natürlich manche zur Überlegung kommen, ob sich denn diese Geschichte der 
10 Jungfrauen überhaupt einmal erfüllen wird. Viele haben auf Grund solcher Verzögerungen die Haltung 
eingenommen, wie sie der Apostel Petrus vorhersagte. 
"Ihr sollt aber vor allem wissen, daß in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren 
eigenen Begierden nachgehen und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens?  Denn nachdem die 
Väter entschlafen sind, bleibt es alles so, wie es seit Anfang der Schöpfung gewesen ist." (2.Petr.3,3.4) 

Das Risiko für die Gemeinde in der Zeit der Verzöge rung 

Hier verbirgt sich auch für das Adventvolk am Beginn des 21. Jahrhunderts eine große Gefahr. Wir könnten 
sagen: "Wir wollen nicht riskieren, was William Miller, E.G. White und unsere Gründer der STA-Gemeinde 
riskiert haben. Wir wollen vorsichtig sein und nicht davon reden, daß Jesus in unserer Generation kommen 
könnte. Wir wollen uns nicht die Anschuldigung einhandeln, als falsche Propheten eingestuft zu werden, wenn 
die Dinge dann doch noch länger dauern! Wir sind "vernünftig" und sagen, daß wir aus den Fehlern der 
Vergangenheit lernen wollen!" Es sieht manchmal so aus, als säße uns immer noch die Angst vor einer 
weiteren Enttäuschung, wie man sie 1844 erlebte, im Nacken. Wir machen heute aus der Botschaft des 
Mitternachtsrufes folgendes: 
Wir sagen: "Du mußt immer bereit sein, du weißt nicht, ob du morgen noch lebst". Diese Überlegung ist zwar 
sicher richtig, und doch ist es beachtenswert, daß es in der Bibel sehr wenige Stellen gibt, die ein solches 
Denken erlauben. In den meisten Fällen fordert uns die Bibel zur Wachsamkeit und Standhaftigkeit im Glauben 
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auf. Das aber nicht, weil wir nicht wissen können, wie lange wir noch leben, sondern vor allem, weil der Herr 
kommt! Du kannst diese Tatsache selbst in der Bibel überprüfen! Der Aufruf, immer bereit zu sein, weil wir nicht 
wissen wann unser Leben zu Ende geht, hat nichts mit dem "Mitternachtsruf" in unserem Gleichnis zu tun! 
In diesem Gleichnis sagt Jesus nicht: "Macht euch für einen plötzlichen, unerwarteten Tod bereit, der vor der 
Türe steht." Für diese Situation müßten wir andere Aussagen in der Bibel suchen, deren wir jedoch sehr wenige 
finden würden. Wie auch immer, im Gleichnis heißt es: "Siehe, (schaut!) der Bräutigam kommt, geht aus, 
ihm entgegen !" Es ist eine Botschaft, die besonders an die letzte Generation gerichtet ist. Mit diesem Ruf wird 
dieses Gleichnis endgültig und absolut buchstäblich in Erfüllung gehen. 
Dieser Mitternachtsruf ist also ein Aufruf zur buchstäblichen Begegnung mit dem Herrn Jesus durch die 
Entrückung bei seiner Wiederkunft. Das ist die endgültige Bedeutung des historischen Mitternachtsrufes! Es ist 
kein Ruf zur Sterbevorbereitung , sondern besonders ein Ruf zur lebendigen Begegnung mit dem bald 
wiederkommenden Herrn! 
Dieser Ruf kann letztlich nur an eine Generation gerichtet sein, welche wirklich die WK-Jesu erleben wird. 
Irgendwann muß es diese Generation geben. Manche mögen aber noch immer sagen: "Das haben die Christen 
immer wieder in der Geschichte geglaubt und immer wieder sind sie enttäuscht worden." Doch ich hoffe, daß es 
bald keinen Adventisten mehr gibt, der aufgrund dessen, was wir nun in diesem Büchlein darüber gesagt 
haben, weiterhin so argumentiert. Es ist diesbezüglich nur zu hoffen, daß lediglich Menschen von der Welt und 
aus Unkenntnis der Geschichte weiterhin so argumentieren und spotten, wie es ja Petrus voraussagte, aber 
daß es niemand aus der Gemeinde sein möge. 
Wie dem auch sei, es wird künftig eine Generation geben, welcher gesagt werden wird: "Schaut, der 
Bräutigam kommt, gehet aus ihm  entgegen!"  Diese Generation wird jedoch keine Enttäuschung mehr 
erleben, sie wird hingegen den kommen sehen, der auf der Wolke sitzen wird. 
Wann wird nun aber die Zeit für den letzten Mitternachtsruf gekommen sein? 
 

DIE GENAUERE ZEIT FÜR DEN MITTERNACHTSRUF 

Wird der Mitternachtsruf "Siehe, der Bräutigam kommt!" erst erschallen, wenn Jesus schon auf der Wolke 
sichtbar sein wird? Oft wird das Gleichnis tatsächlich so erklärt, als würde es die Situation der gesamten 
Menschheit beschreiben, wenn Jesus schon am Himmel erscheint und viele Menschen und sogenannte 
Christen erst dann erkennen, daß sie nicht recht vorbereitet sind. Aber meint das Gleichnis erst diesen letzten 
Zeitpunkt in der Geschichte? Oder meint Jesus die Situation, die vielleicht 2 bis 3 Tage oder 3 Wochen oder ein 
paar Monate vorher unter den Wartenden herrschen wird? 
Bedenken wir, welche Zeit der WK-Jesu unmittelbar vorausgehen wird! Es wird die Zeit der 7 Plagen sein! 
(Siehe Off.15+16) Wird man erst in dieser Zeit der Plagen den Mitternachtsruf erschallen lassen? 
Das ist nicht möglich. Wenn die Zeit der Plagen eintrifft, weiß jeder Gläubige, daß es zu spät ist, vom Schlaf 
aufzustehen. Das Urteil: "Wer böse ist, sei fernerhin böse, und wer heilig i st, der sei fernerhin heilig"  wird 
vorher schon ergangen sein. (Off.22,11) 
Nach dieser Zeit, bzw. während der Plagenzeit, hätte ein Weckruf keinen Sinn mehr. In dieser Zeit werden die 
törichten Jungfrauen bereits auf der Suche nach dem Öl sein, und keines mehr finden. (Amos 8,11+12) 
Folgedessen muß der Weckruf bereits in der Zeit vor dem Beginn der Plagen erfolgen. 
 
Was erfahren wir aus dem Text über die Zeit  des Mitternachtsrufes? 
 
Welche Möglichkeiten des Zeitpunktes gibt es noch? 
In Mt.25,7 heißt es: "Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihr e Lampen fertig. " Was bedeutet 
das? 
 
Hier haben wir einen deutlichen Hinweis dafür, daß der Ruf in einer Zeit geschehen wird, in der die Jungfrauen 
noch die Möglichkeit haben aufzustehen und ihre Lampen fertig zu machen! Das bedeutet, daß ein letztes 
Bereitmachen noch möglich sein wird! Das ist eine wunderbare Gnadenbotschaft! Wir sollten uns jedoch 
Gedanken machen, für wen es dann hauptsächlich noch Zeit geben wird, sich fertig zu machen! Wird es die 
Zeit für die Menschen der Gemeinde sein, die schon lange vorher Gelegenheit hatten, sich Öl zu besorgen? 
Könnte es sein, daß dieser Mitternachtsruf nicht nur ein Weckruf für die Gemeinde, sondern auch gleichzeitig 
ein letzter Weck- und Warnruf an die Welt darstellt? In einer gewissen Beziehung haben wir hier eine 
bemerkenswerte Parallele zu dem Aufruf, der nach Off.18,4 kurz vor dem Ende an das Volk Gottes in Babylon 
ergeht! "Geht aus mein Volk, aus Babylon!..." 
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E.G. White und ihr Verständnis von "Mitternacht" 
 
Für E. G. White ist Mitternacht in dem Gleichnis nicht erst dann, wenn Jesus schon am Himmel erscheint. Es ist 
auch nicht die Zeit der Plagen. Für sie ist Mitternacht die Zeit der größten geistlichen Finsternis. Die Zeit größter 
Verführung und Verblendung, die Zeit größten Irrtums und Aberglaubens, die Zeit größten Abfalls und großer 
Verfolgung. (BG: 360) 
In dieser Zeit soll und wird die Gemeinde durch die letzte Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft noch 
einmal diese Finsternis erleuchten. (BG: 361)  Es ist die Zeit, da es für viele in der Gemeinde schon zu spät 
sein wird, sich erst dann aufzumachen (BG. 359) Doch es wird die Zeit sein, da der laute Ruf, durch eine 
vorbereitete Gemeinde, an das Volk Gottes in Babylon gerichtet werden wird. 
E.G. White stellt mit folgenden Worten eine solche Beziehung her: "Die erste zweit und dritte Engelsbotschaft 
müssen wiederholt werden. Der Ruf ist an die Kirchen zu richten.... "Gehet aus von ihr, mein Volk:"  ... Viele die 
ausgingen, (vor 1844) um dem Bräutigam unter der ersten und zweiten Engelsbotschaft zu begegnen, lehnten 
die dritte, die letzte Botschaft der Prüfung an die Welt, ab; und ähnlich wird es sein, wenn der letzte "laute Ruf  
ergeht!" (GO S. 168) 
Da jedoch in dem Gleichnis sowohl die törichten als auch die klugen Jungfrauen (= die wartenden Gläubigen) 
erwachen, können wir in dem Mitternachtsruf auch einen Aufruf an die Gemeinde nicht ganz ausschließen! Wir 
sollten jedoch nicht übersehen, daß zu dieser Zeit ehrlich wartende Gläubige in Babylon genauso aufwachen 
werden, wie in der Gemeinde. Sie werden ja als " mein Volk" bezeichnet. (Off. 18,4) Wer könnte es wagen, 
diese Menschen, obwohl zu dieser Zeit noch in Babylon, zu den törichten und nicht zu den klugen Jungfrauen 
zu zählen?! So können wir sagen, daß das Erwachen durch den "Mitternachtsruf" sowohl die Gläubigen in der 
Gemeinde als auch die Gläubigen in Babylon betreffen wird. 
Wir können sagen, daß, bevor die Jungfrauen aus Babylon aufgerufen werden, herauszugehen, die Gemeinde 
selbst wird aufstehen und erwachen müssen. Wir sehen hingegen schon jetzt, daß Menschen in Babylon in 
gewissem Sinne "aufwachen" und herausgehen. Andererseits sehen viele in der Gemeinde noch immer keinen 
Anlaß, aufzuwachen und ihr Glaubensleben ernster zu leben. Ist es nicht höchste Zeit, "die Lampen fertig zu 
machen" ?  Was aber bedeutet es nun "die Lampen fertig zu machen"?  
 

Die Bedeutung der Lampen im Gleichnis 
 
a) ein Symbol für das Wort Gottes 
 
Im Grundtext heißt es: "sie bringen ihre Lampen in Ordnung"  Daraus ergibt sich die Frage, was wohl mit diesen 
Lampen im übertragenen Sinn gemeint ist?  
Gewöhnlich werden die Lampen in der Deutung dieses Gleichnisses als ein Symbol für das Wort Gottes 
interpretiert. Auch E.G. White legte es an einer Stelle so aus. "Die Lampen stellen das Wort Gottes dar, ..." (BG 
355)  
Die biblische Begründung für eine solche Interpretation der Lampe wäre z. Bsp. Psalm 119, 105  "Dein Wort ist 
meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg." 
Wenn die Lampen das Wort Gottes bedeuten, dann mag das zunächst ein Hinweis dafür sein, daß alle 10 
Jungfrauen das Wort Gottes in ihren Händen haben, und sich in ihrer Vorbereitung auf das Kommen des Herrn 
an diesem Worte orientieren und sich von diesem Licht leiten lassen. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die 
klugen von den törichten Jungfrauen grundsätzlich nicht. Beide berufen sich in ihrem Glauben auf die Bibel, wie 
dies übrigens nicht nur alle Adventisten, sondern auch alle ernsteren Christen, aller Gemeinschaften und 
Kirchen tun.  
Tatsächlich können wir davon ausgehen, daß nur das Wort Gottes die Grundlage unseres Glaubens sein kann. 
Sobald wir dieses Wort weglegen und die Traditionen und Überlieferungen von Menschen an ihre Stelle setzen, 
wird es unmöglich sein, dem Bräutigam recht begegnen zu können. Doch selbst wenn wir uns fest auf die Bibel 
berufen und sie als einzige Grundlage unseres Glaubens annehmen, mag das noch immer zu wenig sein, um 
unseren Herrn recht begegnen zu können. Offensichtlich wollte Jesus durch dieses Gleichnis noch sagen, daß 
der alleinige Besitz des Wortes Gottes nicht ausreicht, um auf sein Kommen recht vorbereitet zu sein. Was 
nützt uns das Wort Gottes, wenn es nicht unser Leben verändert und uns zu gottwohlgefälligen Menschen 
macht? 
 
Wir sollten nun berücksichtigen, daß die Lampe in der Bibel nicht nur ein Symbol für das Wort Gottes ist. Wir 
begegnen in der Bibel des öfteren Bildern, die nicht nur eine, sondern mehrere Bedeutungen haben können. Es 
liegt daher am Ausleger der Bibel, welche Bedeutung in dem jeweiligen Zusammenhang angewendet werden 
kann und welche nicht. Oder, ob es möglicherweise beide, oder mehrere Anwendungsmöglichkeiten gibt.  
So muß die Interpretation der Lampen als "Wort Gottes" nicht unbedingt die einzige Deutung oder 
Anwendungsmöglichkeit für die Lampen in unserem Gleichnis sein. Von diesen Lampen wird uns nämlich 
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gesagt, daß beim Geschrei zu Mitternacht die Jungfrauen aufwachen und ihre Lampen noch "in Ordnung 
bringen" bzw. "fertig machen"! 
Wenn wir also in diesem Gleichnis die Lampen mit dem Wort Gottes in Verbindung bringen, dann werden wir 
ein kleines Problem haben. Es würde nämlich bedeuten, daß die Jungfrauen nach diesem letzten Erwachen 
das Wort Gottes "in Ordnung bringen" bzw. "fertig machen" würden. Das kann aber sicher nicht gemeint sein, 
denn das Wort Gottes brauchen gläubige Menschen nicht "in Ordnung bringen" oder "fertig machen". Das Wort 
Gottes ist bereits in Ordnung und vollkommen fertig. Wir dürfen ihm ja "nichts dazutun und auch nichts 
davontun!" (Off. 22. 18-19) Man könnte höchstens sagen, daß das Wort Gottes die Jungfrauen in Ordnung 
bringt. Wir sollten daher eine passendere Erklärung oder symbolische Übertragung für die Lampen im 
Zusammenhang mit diesem Gleichnis finden. 
 
b) Die Lampen -  ein Symbol für das Leben der Jungfrauen 
 
Ich denke, daß die Lampen in diesem Kontext wohl eher das Leben und den Charakter der Gläubigen 
darstellen. Durch ihr Leben sollten sie ein Licht sein und ihre Lampen brennen lassen, damit "die Leute ihre 
guten Werke sehen, und den Vater im Himmel preisen." (Mt.5,14) Im selben Sinne können wir auch das Wort 
verstehen, wo Jesus sagt: "Lasset eure Lichter brennen, und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn 
warten. (Lk. 12, 35) 
Die Lampen stellen im Gleichnis auch das Gefäß dar, in dem sich das Öl zum Brennen der Lampen befindet. 
Das kann im übertragenem Sinn nur dadurch geschehen, daß unser Inneres vom Heiligen Geist erfüllt wird, 
und wir erst auf diese Weise ein wahres Licht für die Welt sein können. 
In diesem Sinne gibt es auch bei E.G. White eine zweite Deutung bzw. Anwendung der Lampen, wenn sie 
schreibt: "Aber die Hälfte von ihnen haben kein Öl in ihren Lampen, in ihren Herzen" 6 
 
So gesehen wird der Mitternachtsruf zu einer Zeit erfolgen, in der Jungfrauen (Gläubige) aus ihrem geistlichen 
Schlaf herausgerissen werden. Zu dieser Zeit werden sie jedoch noch Zeit haben, ihrem Herzen und damit 
auch ihrem Glaubensleben den "letzten Schliff" zu geben. Das muß aber sicher noch vor den 7 Plagen 
geschehen. Und doch wird es, wenn dieser Ruf erschallt, für einige offensichtlich schon zu spät sein! 
Hierin steckt eine Warnung für uns alle. Wenn wir also warten, bis dieser Ruf ertönt, und dann erst beginnen 
unser eigenes Leben in Ordnung zu bringen, können wir längst zu den törichten Jungfrauen gehören. Für den 
Großteil der Gläubigen wird es zu diesem Zeitpunkt bereits zu spät sein. Die Gemeinde darf deshalb mit den 
Vorbereitungen nicht bis zum letzten Mitternachtsruf warten. Wenn wir nicht früh genug Vorsorge treffen, kann 
es für uns zu spät sein! Jetzt ist die Zeit für die Gemeinde gekommen, dann hauptsächlich für die Welt! 
Bei einem genaueren Studium dieser Frage werden wir nämlich erkennen können, daß für die Gemeinde bzw. 
für viele sogenannte Gläubige die Zeit der Gnade früher zu Ende gehen wird wie für die, welche bis dahin noch 
keine Gelegenheit hatten, das Evangelium zu hören. 
E.G. White bringt dies im folgenden Zitat zum Ausdruck: 
"Die Zeit der Vernichtungsgerichte Gottes ist Gnadenzeit für jene, die noch keine Gelegenheit hatten, die 
Wahrheit kennenzulernen.  Mitfühlend blickt der Herr auf sie. Sein Gnadenherz ist berührt, seine Hand zur 
Rettung ausgestreckt, während die Tür für solche geschlossen ist, die nicht hineinwollen." (Z III, 286; T IX, 97; 
GO, 173) 
 
Woraus solche Gerichte bestehen können, kann folgende Aussage vermitteln:  
" Der Herr wird nicht plötzlich  all Übertreter vernichten oder ganze Nationen zerstören; er wird jedoch Städte 

und Orte strafen, in denen die Menschen sich satanischen Kräften unterstellt haben. Mit den Städten  der 
Völker wird streng verfahren werden; und doch wird der Herr sie nicht in vollem Zorn treffen, da einige Seelen 
sich noch von den Trügereien des Feindes lösen , Buße tun und sich bekehren werden , während die 
Massen den Zorn bis zum endgültigen Tage des Gerichts anhäufen." (EV. 27  (MS 35) 
 

Das muß demnach auch noch die Zeit sein, in der das Evangelium immer noch verkündet wird und die Tür der 
Gnade für bis dahin noch ungläubige Menschen noch offen ist. Zur gleichen Zeit aber werden in dieser 
Trübsalszeit viele ehemals Gläubige ihren Glauben verlieren und in solchen Gerichten, ohne noch eine 
Möglichkeit der Umkehr zu haben, vernichtet werden. 
 
Das mag auch die Zeit sein, da viele ehemals Gläubige die Reihen der Gemeinde verlassen und andere erst - 
aufgeweckt durch solche Gerichte - die Wahrheit erkennen und zum Volke Gottes hinzukommen werden. 

"Einige waren ausgesichtet und auf dem Wege zurückgelassen worden. Die Sorglosen und Gleichgültigen, die 
sich nicht denen angeschlossen hatten, die den Sieg und das Heil so hoch schätzten, daß sie anhaltend darum 
flehten und Seelenangst erduldeten, gewannen den Sieg nicht und wurden in Finsternis gelassen. Ihre Plätze wurden 

                                                           
6 "Sermon and Talks" Bd. I.  von E.G. White  S 181 
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sofort von andern eingenommen, die die Wahrheit erfaßten und in die Reihen traten. — ("Christus kommt bald 129  */  
FS, 258 (1858) 

"Die gelichteten Reihen werden durch jene aufgefüllt werden , die von Christus als die bezeichnet werden, die zur 
elften Stunde kommen. Es gibt viele, um die sich der Geist Gottes bemüht. Die Zeit ernster Gerichte Gottes ist die Zeit 
der Gnade für jene, die [jetzt] keine Gelegenheit haben, die Wahrheit kennenzulernen. Gott schaut mit Liebe auf sie. 
Sein Herz ist von Mitgefühl gerührt, und seine Hand ist immer noch ausgestreckt, um zu retten, während die Tür für 
jene, die nicht eintreten wollten, verschlossen ist. Eine große Anzahl wird in diesen letzten Tagen die Wahrheit zum 
ersten Mal hören"  ("Christus kommt bald 129., 1903) 

 
Diese Aussagen sollten uns anspornen, mit den Vorbereitungen früh genug zu beginnen! Wir sollten nicht 
warten, bis die Zeit kommt, da Gott in besonderer Weise für die wirken wird, die bis dahin noch keine 
Gelegenheit hatten, das Evangelium in seiner Gänze zu erfahren und zu erkennen. Wir sollten das als einen 
dringenden Appell verstehen, der sich nicht nur an Gläubige aller Zeiten adressierte, sondern sich besonders an 
die Gläubigen der Gemeinde der letzten Generation richtet!  
Wer sollte sich aber als Gläubiger der letzen Generation verstehen? Ist das überhaupt möglich zu wissen, wann 
es diese Gemeinde und diese Zeit der letzten Generation geben wird? 

 DIE ZEIT DER LETZTEN GENERATION - IST ES SCHON UNSERE ZEIT ? 

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst prinzipiell fragen, ob es in der Geschichte dieser Welt 
überhaupt einmal eine Zeit geben wird, in der Gläubige im Voraus wissen werden, daß sie in der letzten 
Generation leben, und daß Jesus womöglich in ihrer Generation kommen würde? Ist es überhaupt sinnvoll, sich 
eine solche Frage zu stellen? Mancher Leser mag sich dabei denken, daß es in der Geschichte der 
adventistischen Vorväter tatsächlich ein solches Denken gab, das jedoch damals (1844) zu einer großen 
Enttäuschung führte?  
Eines wollen wir aber trotz allem nicht übersehen. Es gab in der Geschichte immer wieder eine gewisse Art von 
"Mitternachtsrufen", die doch auch zu sehr ernsten Erweckungen führten. Immer wieder haben Reformatoren 
und Prediger verkündigt, daß der Herr kommt, und daß es sich aufzumachen gilt, ihm zu begegnen. Die 
dringliche Botschaft vom Nahen Kommen Jesu führte nicht nur zu Enttäuschungen, sondern immer wieder auch 
zu echten Erweckungen. Es entstand stets das Bewußtsein, daß man näher zu Jesus kommen müßte.  
Wie wir bereits erläutert haben, erwarteten echte Gläubige vor allem ab der Millerbewegung und frühen 
Adventbewegung das Kommen Jesu in ihrer Generation, was sie auch so verkündigten. Sie begnügten sich 
nicht damit, zu sagen: "Der Herr kommt bald", sondern sie scheuten sich nicht, zu verkünden, "der Herr kommt 
in unserer Generation!" 
Wir hingegen, im 20 Jahrhundert, fürchten uns, durch solch eine Verkündigung enttäuscht zu werden. Es muß 
uns auffallen, daß wir selbst in unseren Veröffentlichungen für die Welt im Vergleich zu der Frühgeschichte 
unserer Pioniere bezüglich der Zeit seines Kommens viel zurückhaltender geworden sind! Die Betonung wird 
mehr darauf gelegt, immer bereit zu sein! Das ist sicher nicht grundsätzlich verkehrt, doch verkünden das nicht 
auch alle anderen Christen? Das ist m. E. nicht unbedingt die einzige Art, wie wir als Adventvolk heute über die 
Nähe der Wiederkunft reden und verkündigen sollten. Haben wir heute nicht Gründe genug, noch viel deutlicher 
über die Nähe der Zeit zu reden, als dies vor 150 Jahren der Fall war? 
Es muß und wird eine Generation geben, die das Kommen des Herrn letztlich doch zu ihrer Lebenszeit erleben 
wird. Es muß und wird eine Generation geben, die eine letzte Erweckung erleben wird, nach welcher kein 
wahrer Gläubiger mehr einschlafen wird! Die Gläubigen dieser letzten Zeit werden zudem ohne einen 
Fürsprecher im himmlischen Heiligtum siegreich durch die Zeit der letzten Plagen hindurchgehen und binnen 
Kurzem zum Throne Gottes entrückt werden. Von dieser letzten Erweckung ist in diesem Gleichnis absolut die 
Rede. Es muß und wird eine Generation geben, die diese Zeit buchstäblich erreichen, und dabei keine 
Enttäuschung mehr erleben wird! 
 
Wodurch wird diese letzte Erweckung in dem Gleichnis ausgelöst ?  Es geschieht durch den lauten Ruf: 
"Siehe, der Bräutigam kommt"!  Gemäß dem Grundtext könnte man auch sagen: "Schaut , der Bräutigam 
kommt..."! 
Es kommt die Zeit, in der gläubige Menschen sagen werden: "Schaut, jetzt  kommt Jesus "!  
Persönlich bin ich der Überzeugung, daß wahre Gläubige ausreichende Zeit vorher wissen werden, daß sie die 
WK-Jesu in ihrer Generation erleben werden! Zur Zeit des "Mitternachtsrufes" wird offensichtlich auch noch die 
Möglichkeit bestehen, ihrem Leben den "letzten geistlichen Schliff" zu geben. Diese Generation wird ganz klare 
und deutliche Zeichen bekommen, damit sie dies erkennen kann. 
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Das Zeichen für den Mitternachtsruf als Zeichen der  letzten Generation 

E.G. White spricht von einem Zeichen für den Mitternachtsruf: 
"Meine Gedanken wurden auf die Zukunft gelenkt, wenn das Zeichen gegeben wird: "Siehe, der Bräutigam 
kommt, geht aus, ihm entgegen!" (Mt.25,6) (RH, 11. Feb. 1896; GO, 166) 
 
Manchmal hat man den Eindruck, daß selbst Adventgläubige Zweifel an den Zeichen hegen, aus denen sogar 
schon Andersgläubige schließen, daß es jene Zeichen sein könnten, die erkennen lassen, daß das Ende sehr 
nahe, und daß Jesus nun sehr bald, ja noch in dieser Generation wiederkommen kann.  
Wenn wir bei dem Gedanken, daß Jesus in dieser unseren Generation kommen könnte, Zweifel hegen, sollten 
wir beginnen die Bibel genauer zu studieren. Ich glaube, daß wir ausreichend Zeichen erkennen, welche uns 
sichtbar machen, daß wir in der letzten Generation leben. Haben wir den Mut und die Überzeugung offenkundig 
darüber zu sprechen?  
Offensichtlich gibt es heute unter uns doch schon manche Verkündiger, die in ihrer Verkündigung den Mut 
haben, dies deutlich zu sagen. Einer davon ist Mark Finley, der in der evangelistischen Serie von Net´96 in 
seinem Vortrag über die Zeichen der Zeit ganz deutlich zum Ausdruck brachte, daß er persönlich der vollen 
Überzeugung sei, daß sich diese Welt in der letzten Generation ihre Geschichte befindet. Das konnte man auch 
in dem Begleitheft seiner Serie "Prophezeiungen neu entdecken" Nr. 3  nachlesen.7  
2 Jahre später folgte die weltweite Satellitenevangelisation Net´98 von Dr. Dwight Nelson. Auch er brachte in 
seinem 10. Thema mit dem Titel „Wie nahe sind wir schon dran“ gleich drei Mal  die selbe Überzeugung über 
die letzte Generation zum Ausdruck. Ein Text, der in Großformat per Computerpräsentation eingeblendet 
wurde, lautete wie folgt. „We are living in the last generation of the histor y of this earth !“   Ähnlich steht es 
auch in der Begleitbroschüre auf S. 1, wo Nelson wie folgt formuliert: „Zuvor möchte ich jedoch zum Ausdruck 
bringen, daß ich persönlich davon überzeugt bin, daß wir die letzte Generation der Weltgeschichte si nd .“  
 
In meiner Gemeinde hat dieser Satz neben nichtadventistischen selbst einige adventistische Zuhörer sehr 
verwundert und gestört. Sie konnten  ihm trotz der  deutlichen Ausführungen über die Zustände unserer Zeit, 
die alle als Zeichen der absoluten Nähe des Endes und der Wiederkunft Jesu zu erkennen waren, der 
Schlußfolgerung nicht zustimmen. Offensichtlich waren  die Argumente und Erklärungen im Thema noch nicht 
ausreichend, um selbst Adventisten von der Tatsache zu überzeugen, daß wir vielleicht wirklich schon in der 
letzten Generation leben. Um jedoch eine solche Überzeugung "laut rufen" zu können, brauchen wir ganz 
sichere Argumente und Grundlagen.  
Wenn jedoch Jesu Jünger diesbezüglich „leise treten“, wer könnte dann womöglich zu schreien beginnen? 
Könnten es die Steine sein, von denen Jesus im Evangelium sprach? (Lk.19,40) Wer könnte, wenn wir diesen 
Text einmal auf diese vielleicht außergewöhnliche Weise anwenden, damit gemeint sein? 
 
 
Der "Schrei der Steine" (Lk.19,40) 
 
Wer könnten diese Steine sein, die zu schreien anfangen könnten? Kann es sein, daß tatsächlich immer mehr 
Ungläubige (Atheisten), - für Gott "versteinerte" Menschen - in einem gewissen Sinn den "Mitternachtsruf" 
verkünden, auch wenn sie das nicht so verstehen wie wir? Tatsache ist, daß immer mehr gottlose und 
atheistisch denkende Menschen seit langem schon von einer letzten Generation sprechen, was ich nun in 
einigen Aussagen aufzeigen möchte. 

Zeichen der Mitternacht 

Zitat aus dem "kleinen Blatt" (Vorarlberger Lokalzeitung 22.Nov. 1990)) 
Überschrift:  Eis und Hitzezeit bedroht die Welt!  
"Das Schlußkommunique der 700 Experten in Genf ist eindeutig. Es gibt keine Differenzen mehr. Weltweit sind 
sich alle Wissenschaftler, auch jene, die vor 20 Jahren noch an Panikmache geglaubt haben, einig, daß es 5 
Sekunden vor 12 ist... 
Über die Mitte des nächsten Jahrhunderts hinaus ist ein Fortbestehen kaum mehr möglich, wenn nicht 
drastische Maßnahmen ergriffen werden zur ganzen Klima- und Umweltentwicklung!" 
 
Weltweit haben über 100 Forscher folgende Aussagen veröffentlicht: 
 

                                                           
7 Zu beziehen ist diese Serie bei der Adventmission 1090 Wien, Nußdorferstraße 5  
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"Regionale Wasserknappheit wird zu einem immer ernsteren Problem. Das anbaufähige Land wird sich bis zum 
Jahr 2000 um 4 % vergrößern, so daß die Nahrungsmittelsteigerung hauptsächlich über höhere Erträge erreicht 
werden müssen. Die Wasserversorgung, in Folge der starken Abholzung von Wäldern um das Jahr 2000, wird 
immer unberechenbarer. Während den nächsten 20 Jahren werden auch weiterhin große Waldflächen auf der 
Erde verschwinden, da die Nachfrage nach Holzprodukten und Brennholz zunimmt. Die Wälder auf der Erde 
verschwinden heute mit einer Geschwindigkeit von 18-20 Mill. Hektar jährlich, das ist ein Gebiet so groß wie die 
Hälfte von Kalifornien. Die Ausrottung von Pflanzen- und Tierarten wird dramatisch zunehmen! 
Hunderttausende von Arten, vielleicht 20 Prozent aller Arten auf der Erde werden unwiederbringlich verloren 
gehen, wenn hier ihre Lebensräume, vor allem in den tropischen Wäldern, zerstört werden. Sofern es im 
Bereich der Technologien nicht zu revolutionären Fortschritten kommt, wird das Leben bis zum Jahr 2000 
ungewisser sein als heute!" ("Global 2000", S. 27 - Postfach 6000, Frankfurt a. Main 61) 
 
Präsident Carter gab damals an die Forschungsgruppe "Global 2000" den Auftrag: "Erforscht die 
Entwicklungen"! Er sagt zum Abschluß: 
"Die Schlußfolgerungen zu denen wir gelangt sind, und die auf den folgenden Seiten zusammengefaßt werden, 
sind beunruhigend, sie deuten auf die Zeit bis zum Jahre 2000 auf ein Potential globaler Probleme von 
alarmierendem Ausmaß!" ("Global 2000", S. 19) 
 
Karl Jaspers, ein führender Philosoph des 20. Jahrhunderts, der 1969 verstarb, schrieb in der Zeitschrift 
"Universitas": 
"Jedes Problem der Menschheit steht heute im Schatten der Untergangsdrohung, denn nun ist der 
Weltuntergang zur real gewordenen Perspektive der Selbstvernichtung der Menschheit geworden. Mein 
Verstand sagt mir, daß es wahrscheinlich ist, daß dieses Ende in den kommenden Jahrzehnten vollzogen 
werde." 
 
Präsident John F. Kennedy sagte am 25. 9. 1961 vor der UNO u.a.: 
"Heute muß jeder Bewohner unseres Planeten auf den Tag gefaßt sein, da dieser nicht mehr bewohnbar sein 
wird." 
 
Prof. Hoimar von Dietfurth, Wissenschaftspublizist in "So lasset uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen": 
"Es steht nicht gut um uns. Die Hoffnung, daß wir noch einmal, und sei es um Haaresbreite, davonkommen 
könnten, muß als kühn bezeichnet werden. Wer sich die Mühe macht, die überall schon erkennbaren 
Symptome der beginnenden Katastrophe zur Kenntnis zu nehmen, kann sich der Einsicht nicht erwehren, daß 
die Chancen unseres Geschlechts, die nächsten beiden Generationen heil zu überstehen, verzweifelt klein sind. 
Ich weiß, daß man bei den meisten immer noch auf Ungläubigkeit stößt, wenn man versucht, sie aufmerksam 
zu machen auf das, was kommt, daß man sich den Vorwurf einhandelt, man verbreite Angst und nehme 
insbesondere der jungen Generation jede Zukunftshoffnung. Als ob es sinnvoll wäre, die Hoffnung auf etwas zu 
hegen, das nicht stattfinden wird, jedenfalls nicht so, wie die Leute es sich immer noch vorstellen." 
 
Lyndon Caldwell, Mitglied der UNO für Umweltfragen in der ökumen. Rundschau, April 1986 "Wenn nicht 
unvorhergesehene Ereignisse eintreten, scheint es fast sicher zu sein, daß die ökologische Qualität der Umwelt 
für alle lebenden Wesen in den kommenden Jahrzehnten eine eindeutige Minderung erfahren wird... 
Es ist schwer zu glauben, daß die menschlichen Erkenntnisse und Werte sich in einem solchen Umfang und so 
schnell verändern, daß diese pessimistischen Schlußfolgerungen umgestoßen werden." 
 
In einer deutschen Tageszeitung konnte man im Sommer 1996 lesen: 
"Wissenschaftler warnen vor Weltuntergang. Nur noch wenige Jahrzehnte verbleiben den Menschen nach 
Ansicht von 1775 Wissenschaftlern, um das Überleben auf dieser Erde zu sichern. Dieses drastische Fazit 
zogen Gelehrte aus aller Welt am Mittwoch in Washington."  
 
Hier schreien "Steine", indem sie zum Teil sogar den Bestand einer weiteren Generation der Menschheit in 
Frage stellen. Wir haben inzwischen die Bestätigung dieser zuvor genannten Entwicklungen bereits zur Genüge 
beobachten können. Diese Menschen haben den "Mitternachtsruf" längst lautstark erschallen lassen, wenn sie 
auch damit nicht die WK-Jesu meinen, sondern das Ende der Welt. Wir wissen aber, daß Jesus nicht auf eine 
ausgestorbene oder vernichtete Welt kommen wird, sondern auf eine Welt, in welcher noch gekauft und 
verkauft, sowie gepflanzt und angebaut wird und die Wirtschaft noch blüht. (Lk.17,26-30)! Wenn dem so ist, 
dann bedeuten ja obige Aussagen bezüglich der letzten Generation noch mehr! Wie spät ist es dann? Ist es 
schon Mitternacht? 
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Die Zeit der Mitternacht im Gleichnis  
 
Welche Zeit wird mit dem Begriff "Mitternacht" im Gleichnis angesprochen? Wir haben oben bereits gesehen, 
daß der Mitternachtsruf nicht erst in der Zeit der Plagen erfolgen kann. Es muß eine gewisse Zeit vorher sein. 
Da es zum "Fertigmachen der Lampen" noch etwas Zeit gibt, wenn dieser Ruf "um Mitternacht" erschallen wird. 
(Mt.25,7) Wir können "Mitternacht" mit folgenden Texten und folgender Zeit in Verbindung bringen. 
 
Mt.24,21-24 Auserwählte können noch verführt werden und andere sich bekehren 
Mt.24,9.10 Die Zeit der letzten Sichtung gehört zu "Mitternacht" 
Lk.21,9-11.25.26 Eine Zeit gewaltiger Kriege und Katastrophen 
Lk.21,23 / 23,28-30 Eine Zeit großer Not 
 
Das sind alles Zeichen, die gemäß Jesu Endzeitrede zeigen, daß die Welt nicht einem "New-Age" oder "Light-
Age" entgegengehen wird, sondern einer Zeit der Mitternacht , der Finsternis. All das wird den 
"Mitternachtsrufern" ein Hinweis sein, mit dem "lauten Ruf" zu beginnen. Für gläubige Menschen sind alle 
Zeichen, welche eine große Trübsal, und damit das nahende Ende ankündigen, in erster Linie Zeichen der 
Erlösung! Wie steht es aber mit der Gewißheit der Zeichen der letzten Generation? 
Können oder sollen wir glauben, daß es in dieser Welt nicht nur Zeichen der Wiederkunft geben wird, die es in 
gewisser Weise und Intensität immer schon gegeben hat, sondern daß es auch ganz besondere Zeichen der 
letzten Generation geben wird? Diesbezüglich meine ich, daß wir folgende bekannten Worte Jesu tiefer 
überlegen sollten.  "So auch ihr: wenn ihr seht, daß dies alles geschieht, so wisset, daß das Reich Gottes nahe 
ist. Wahrlich, ich sage euch: Dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht." (Lk.21,31.32) 
 
 
Das Geschlecht, welches nicht vergehen wird? 
 
Von welchem "Geschlecht" spricht Jesus hier, welches nicht vergehen sollte bis das alles geschehe? In der 
Geschichte der Theologie ist schon sehr viel über diese Aussage gerätselt worden. Manche haben sogar 
gemeint, Jesus habe sich mit dieser Aussage wohl selbst geirrt. Es scheint ja, als hätte er damit vorausgesagt, 
daß die Welt ein Ende finden würde und daß die Generation, die damals lebte, alle Zeichen der Zeit und auch 
die Wiederkunft Jesu erleben würde. 
Manche haben diese Aussage Jesu auf die jüdische Nation angewandt, indem sie meinten, Jesus wollte damit 
sagen, daß das "jüdische Geschlecht"  bis zur Wiederkunft bestehen bleiben würde.  
Andere haben darin einen Hinweis auf das Bestehenbleiben des gesamten Menschengeschlechtes bis zur 
Wiederkunft Jesu gesehen. Es wäre so gesehen eine Prophezeiung, die besagt, daß die Menschheit nicht vor 
der Wiederkunft Jesu ausgerottet sein würde.  
All diese Überlegungen und Deutungen mögen auch zutreffen, aber war das wirklich der Gedanke, den Jesus 
mit diesem Begriff verband? Was hat er wirklich damit gemeint? 
Zunächst sollten wir beachten, daß uns in der Deutung dieser Aussage der Begriff "dieses Geschlecht", auch im 
Grundtext gelesen, nicht weiterhilft. Es kann damit das Menschengeschlecht, das jüdische Volk, das "sündige 
Geschlecht", eine bestimmte Gruppe von Menschen in einer bestimmten oder ixbeliebigen Zeit gemeint sein. 
Es kann sich sowohl um ein Geschlecht zur Zeit Jesu als auch um ein Geschlecht in der Zukunft handeln. Nur 
der Zusammenhang, in dem dieses Wort geschrieben steht, kann uns hier weiterhelfen. 
Wenn wir bedenken, daß Jesus in Matthäus 24 sowohl von der Zerstörung Jerusalem redete als auch vom 
Ende der Welt und von seinem Kommen in Herrlichkeit, können wir sicher schlußfolgern, daß  Jesus an dieser 
Stelle zunächst von der Generation redete, die gerade zu seiner Zeit lebte und ihm zuhörte. Jesus konnte an 
dieser Stelle sicherlich gemeint haben, daß die Generation, die seinen Worten gerade lauschte, alle Vorzeichen 
der Zerstörung Jerusalems und auch die Zerstörung und das Gericht über Jerusalem noch erleben würde. Die 
Geschichte zeigt uns, wie wahr diese Deutung ist, denn nur 40 Jahre nach dem Tode Jesu ging die Prophetie 
über die Zerstörung Jerusalems um 70 n. Chr. durch die Römer in Erfüllung. 
Da wir die Zerstörung Jerusalems als Vorbild für die letzte Zerstörung der Welt sehen können, und dieser 
Zerstörung und seinem Kommen ebenfalls ganz besondere Zeichen vorausgehen werden, können wir 
schlußfolgern, daß Jesus in obiger Stelle meinte, daß auch die Generation, welche diese besonderen Zeichen 
seines Kommens sehen und erkennen wird, nicht mehr vergehen würde, bis nicht die Wiederkunft stattfinden 
würde. 
Jesus sprach daher auch von der Generation, die kurz vor seinem Kommen in große Not geraten, und die 
dunkelste Mitternacht erleben wird. Diese Generation, sagt Jesus, wird nicht vergehen bis Er kommt, bis der 
Bräutigam sich aufmacht, bis der Himmel aufgeht und Jesus mit all seinen Engeln erscheint! 
Diese nun gegebene Deutung von Math. 24, 34  wird auch von E.G. White so bestätigt.  Sie war prinzipiell der 
Überzeugung, daß die Generation von der Jesus sprach, die sein würde, welche die besonderen Zeichen der 
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letzten Generation erleben wird. "Von denen, die diese Zeichen erleben, sagt der Herr: "Dieses Geschlecht wird 
nicht vergehen, bis daß dieses alles geschehe." (Der Eine, S. 372) 
 
Das würde letztlich bedeuten, daß es kurz vor der Wiederkunft tatsächlich ganz klare Zeichen geben wird, an 
denen zu erkennen sein würde, daß nun die Zeit für die Wiederkunft innerhalb einer Generation kommen 
würde. Auf diese Weise würde Gott auch am Ende genau so handeln, wie er es immer schon in der Geschichte 
getan hatte. Im Laufe der Geschichte sind viele göttliche Gerichte über die Menschen ergangen. Gott hat 
jedoch durch die ganze Geschichte hindurch noch nie ein überraschendes Gericht über sein Volk gebracht. Er 
hat es die betroffenen Generationen stets vorher wissen lassen. Kann es nicht sein, daß Gott am Ende, vor 
dem größten Gericht, auf gleiche Weise handeln wird? 
Sollten nun manche Leser meinen, daß ich in der Zeitorientierung für die Wiederkunft Jesu doch etwas zu weit 
gehe, dann stelle ich folgende Frage: Wußte Noah, daß die Sintflut zu seiner Zeit kommen wird und er die 
Sintflut erleben würde? Als ich ab einer bestimmten Zeit diese Frage in Predigten der Gemeinde vorzulegen 
begann, sah ich anfänglich nur verneinendes Köpfeschütteln. Allgemein wird unter Christen tatsächlich 
angenommen, daß Noah die Zeit für die Flut nicht schon vorher wußte. Doch ich hoffe, wir kennen die Bibel so 
gut, daß wir auf obige Frage mit einem deutlichen "JA" antworten können! 
 

Zeit und Stunde der Wiederkunft Jesu 

Immer wenn man versucht, über die Zeit der Wiederkunft Jesu zu sprechen, werden die meisten Christen sofort 
an das Bibelwort denken: "Zeit und Stunde weiß niemand..."  Daraus schlußfolgert man, daß sowohl die etwaige 
Zeit und auch der genaue Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu bis zum Kommen Jesus vollkommen unbekannt und 
im Ungewissen bleiben wird. Ob dem wirklich so sein wird, darüber wollen wir uns in der Folge etwas Gedanken 
machen.  

Grundsätzlich könnten wir bei einer solchen Vorstellung davon ausgehen, daß dies bedeuten würde, Gott habe 
zwar in der ganzen Geschichte die Zeiten für gewisse Gerichte über Menschen, Völker und auch das Volk 
Gottes im Voraus bekanntgegeben, doch bezüglich des größten und letzten Gerichtes wird er es bezüglich der 
Zeit vollkommen überraschend tun. So jedenfalls stellen es sich die meisten Christen vor. Sollte das wirklich so 
gesehen werden? Was bedeutet die Aussage Jesu:  "Von dem Tag aber und der Stunde, weiß niemand, auch 
nicht die Engel, auch nicht der Sohn, sondern allein mein Vater im Himmel." ? Soll das wirklich heißen, daß es 
niemand, selbst Jesus nicht wissen wird, bis zu seinem Kommen? 

Über diese Vorstellung machte sich auch James White zu seiner Zeit ganz bestimmte Überlegungen. Er hatte 
diesbezüglich eine sehr bemerkenswerte Argumentation über die Stelle von Mt. 24,36, die ich hier in Kürze 
wiedergeben möchte. 
"Jene, die meinen, daß der Text ( Tag und Stunde weiß niemand) beweist, daß nichts über die Zeitperiode des 
zweiten Kommens Jesu bekannt sein wird, beweisen zu viel aus dem Text. ... Wenn der Text beweisen soll, 
daß Menschen nichts über die Periode des zweiten Kommens wissen werden, dann beweist er, daß auch die 
Engel vorher nichts über diese Periode wissen werden und auch der Sohn vorher nichts über die Zeitperiode 
wissen wird, bis das Ereignis stattfinden wird. Diese Position beweist zu viel und deshalb beweist sie im Grunde 
genommen Nichts zu dieser Frage.  
Christus wird über die Periode seines Kommens in diese Welt sehr wohl etwas wissen. Ebenso werden seine 
heiligen Engel über die Zeit der abschließenden Ereignisse der Erlösung etwas wissen. Sie warten, um den 
Thron im Himmel, um die Befehle bezüglich der Teilnahme ihres Handelns in der Erlösung in Empfang zu 
nehmen. Und genauso wird das wartende und wachende Volk Gottes die Zeit erkennen." (James White auf CD-
Rom  " JW 2Advt Definite Time Hidden. page 0019 ff) 

Auf Grund welcher Überlegungen könnten wir bestätigen, daß es so sein wird? Wir wollen dazu einige Beispiele 
aus der Geschichte betrachten, von denen wir allgemein glauben, daß sie auch gewisse Vorbilder für das 
Endzeitgeschehen sind. Wir werden uns die Frage stellen, ob diese Beispiele nicht nur bezüglich verschiedener 
Umstände, sondern auch bezüglich der Zeitinformation ein Hinweis für das gesehen werden können, wie es 
auch vor dem Kommen Jesu sein würde. 

Wie zu den Zeiten Noahs 
 
Gewöhnlich denkt man in diesem Zusammenhang lediglich daran, daß der Vergleich mit der Zeit vor der Flut 
sich vor allem auf die moralischen Zustände beschränkt. Doch könnte es nicht auch in bezug auf die zeitlichen 
Informationen gesehen werden, die Gott dem Noah vor der Flut offenbarte?  
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Stellen wir uns deshalb folgende Frage: Wie lange zuvor hatte Noah gewußt, wann die Flut kommen würde? Oft 
bekommt man auf diese Frage die Antwort, daß es Noah schon 120 Jahre vorher wußte. Man bezieht sich 
dabei sehr gerne  auf den Text in 1. Mose 6, 3, wo gesagt wird: "Des Menschen Tage sollen 120 Jahre sein!" 
(Elberfelder Übersetzung)   
 
Aus dieser Aussage, so meinen viele, könne man erkennen, daß Gott dem Noah den Auftrag gab, seine Arche 
zu bauen, und daß er dafür nur noch 120 Jahre zu Verfügung hätte. Doch persönlich denke ich, daß dies nicht 
wirklich in diesem Text steht. Es ist m. E. eine traditionelle Auslegung dieses Bibeltextes. (Für näher interessierte 

Leser stelle ich über dieses Thema gerne eine ausführlichere Studie zur Verfügung. Es wäre ein neues, unabhängiges Thema, auf das ich 

in diesem Zusammenhang nicht näher eingehen möchte.) 

Eines aber ist gewiß, daß Noah bereits lange vorher gewußt hatte, daß die Flut in seiner Zeit stattfinden würde. 
Das hatte ihm Gott sehr deutlich offenbart. Noah hatte daraufhin noch genügend Zeit, eine Arche zu bauen, und 
das währte sicherlich so manche Jahre, vielleicht selbst Jahrzehnte! 
Noah wußte außerdem, daß er und seine Söhne gerettet werden sollen! Gott verhieß einen Bund mit ihm und 
seinen Söhnen und mit den Frauen seiner Söhne zu machen. Sie sollten in die Arche gehen. Die Arche baute 
er daher nicht für die nächste, sondern für seine Generation! Gott sagte ihm, er solle die Arche für sich und 
seine Söhne und die Frauen seiner Söhne bauen. Damit wußte Noah genau, daß die Flut noch zu seinen 
Lebzeiten kommen würde. (1.Mo.6,17.18) Er selbst würde daher die Flut noch erleben, das wußte Noah ganz 
bestimmt. Wenn das nicht diese 120 Jahre vorher waren, dann wissen wir nicht genau, wie lange vorher er 
diese Zusicherung Gottes erhalten hat. 
 
Jesus sagte, daß es am Ende der Zeit auch so sein wird, wie zur Zeit Noahs. Soll das nur bedeuten, daß es 
solche schlechten und bösen Zeiten und Menschen geben würde, wie damals, oder sollte es auch bezüglich der 
Information bezüglich der Zeit so sein? Wenn ja, dann würde das bedeuten, daß die letzte Generation, welche 
auf die Entrückung wartet, vorher tatsächlich rechtzeitig erfahren wird, wann der Herr kommen würde! 
Den exakten Zeitpunkt wußte Noah allerdings vorerst noch nicht, aber er war sich sicher, daß es zu seiner Zeit, 
in seiner Generation geschehen wird. Wenn wir die Bibel intensiver lesen und studieren, werden wir entdecken, 
daß ihm Gott erst 7 Tage vor der Flut den genauen Zeitpunkt für das Ende bekanntgab. (1.Mo.7,4) Sollte es 
auch am Ende der Zeit so ähnlich sein? Werden Gläubige wirklich schon einige Zeit vorher wissen, daß Jesus 
noch in ihrer Generation kommen würde, und daß sie dann sogar auch noch den genauen Zeitpunkt der 
Wiederkunft erfahren würden? Genau so wird es tatsächlich sein. Die Gläubigen werden noch kurz vor der WK-
Jesu den genauen Zeitpunkt seines Kommens erfahren. 
 
Der Geist der Weissagung hat uns dies in folgenden Worten offenbart. 
"Der Himmel öffnete und schloß sich wieder und bewegte sich. Die Berge bebten gleich einem Rohr im Winde 
und schleuderten Felsen umher. Das Meer kochte wie ein Topf und warf Steine aus ans Land. Als Gott den Tag 
und die Stunde des Kommens Jesu ankündigte und mit seinem Volk den ewigen Bund machte, sprach er einen 
Satz, dann hielt er inne, während die Worte über die Erde dahinrollten." (EG, 279 [272+273]) 
 
Weiter wird uns gesagt: "Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, welche uns Tag und Stunde 
von Jesu Kommen mitteilte. Die Lebenden Heiligen, 144.000 an der Zahl, verstanden die Stimme, während die 
Gottlosen sie für Donner und Erdbeben hielten." (EG, 13 [13]) 
 
Nach diesen Schilderungen ist anzunehmen, daß kurz vor der Wiederkunft Jesu, die Stimme Gottes, die den 
Zeitpunkt der Wiederkunft ankündigen wird, buchstäblich auf Erden zu hören sein, aber nur von den Gläubigen 
verstanden werden wird. 
Übrigens ist es interessant, daß uns E.G. White für diese Information über die Ankündigung der Zeit der 
Wiederkunft Jesu keine direkte biblische Erklärung gibt. Wir wissen aber, daß ihr Mann; James White, und 
auch alle anderen Pioniere ganz die selbe Überzeugung hatten, und dies mit den 7 Tagen vor der Sintflut in 
direkte Verbindung brachten.  
 
Für James White galt, was auch durch seine Frau in Visionen bestätigt wurde, daß nicht nur der genaue 
Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu vor seinem Kommen bekannt sein wird, sondern auch die Zeit für die letzte 
Generation. Die Gläubigen, die sich aufmerksam an dem prophetischen Wort orientieren würden, könnten an 
Hand von besonderen Zeichen, die Zeit der letzten Generation erkennen. Für James White und auch alle 
anderen Pioniere der frühen Adventbewegung war klar, daß es besondere Zeichen für die Zeit geben würde, zu 
der Jesus kommen würde.  
Auch er unterstützt seine Erklärungen mit der Zeit Noahs, der ebenfalls schon einige Zeit vorher wußte, daß die 
Flut noch zu seinen Lebzeiten kommen würde, aber erst 7 Tage vorher genau wußte, an welchem Tag der 
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Regen beginnen sollte. So wird es auch sein am Ende der Zeit, meinte James White in Übereinstimmung mit 
E.G. White und allen Pionieren.8 
Sie stützten sich dabei auf das Gleichnis Jesu vom Feigenbaum und der Aussage in Mt. 24,32-33 . So wie 
jedermann am Austreiben des Feigenbaumes erkennen kann, daß der Sommer nahe ist - d.h. unmittelbar 
bevor steht, - so sollten die Jünger Jesu an den Zeichen am Ende der Zeit ganz deutlich erkennen können, daß 
die Wiederkunft Jesus unmittelbar vor der Tür steht und noch in ihrer Generation stattfinden würde. 9 
 
Aus diesem Grunde war es für Adventisten der ersten Generation allgemein bekannt und geglaubt worden, daß 
die Gläubigen am Ende der Zeit kurz vor der Wiederkunft, so wie Noah kurz vor der Flut, sowohl den etwaigen 
Zeitrahmen der Generation, innerhalb welcher Jesus kommen würde, als auch den genauen Zeitpunkt seines 
Kommens erfahren werden. 
Letzterer wird allerdings erst in der Zeit der letzten Plagen, da es keine Umkehrmöglichkeit mehr geben wird, 
durch die Stimme Gottes vom Himmel offenbart werden..  Wo aber können wir einen biblischen Hinweis finden, 
daß Gottes Stimme am Ende der Zeit überhaupt vom Himmel her erschallen, und von den Bewohnern der Erde 
gehört werden wird? Folgende Bibeltexte sprechen ganz klar davon. 
 
Die Stimme Gottes kurz vor dem Kommen Jesu 
 
"Und du sollst ihnen alle diese Worte weissagen und zu ihnen sprechen: Der Herr wird brüllen aus der Höhe 
und seinen Donner hören lassen aus seiner heiligen Wohnung. Er wird brüllen über seine Fluren hin; wie einer, 
der die Kelter tritt, wird er seinen Ruf erschallen lassen über alle Bewohner der Erde hin, und sein Schall wird 
dringen bis an die Ende der Erde. Der Herr will mit den Völkern rechten und mit allem Fleisch Gericht halten." 
(Jes 24, 30-31) 
 
"Und der Herr wird brüllen aus Zion und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, daß Himmel und Erde 
erbeben werden. Aber seinem Volk wird der Herr eine Zuflucht sein und eine Burg den Kindern Israel." (Joel 4, 
16) 
Beide Bibeltexte sprechen von der Zeit des Gerichtes, da die Stimme Gottes buchstäblich über die Bewohner 
der ganzen Erde erschallen wird. Persönlich glaube ich, daß wir auch in der Beschreibung der 7. Posaune und 
der 7. Plage einen klaren Hinweis haben, wann genau diese Stimme Gottes erschallen wird. 
 
Wir lesen in Off.16,17.18 "Und der siebente Engel goß aus seine Schale in die Luft; und es ging aus eine große 
Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach: Es ist geschehen! Und es wurden Blitze und Stimmen  und 
Donner, und ward ein großes Erdbeben, wie es solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen 
sind, solch Erdbeben so groß... und ein großer Hagel wie Zentnerstücke fiel vom Himmel." 
Auch in Off.11,19 lesen wir: "Und der siebente Engel posaunte; ... Und der Tempel Gottes im Himmel ward 
aufgetan, und die Lade seines Bundes ward in seinem Tempel gesehen, und es geschahen Blitze und 
Stimmen  und Donner und ein großer Hagel." 
Nach der Schilderung dieser zwei Verse erfahren wir, daß sowohl am Ende der 7. Posaune, als auch in der 7. 
Plage Stimmen und Donner erschallen werden, und ich bin überzeugt, daß durch eine dieser Stimmen auch der 
Zeitpunkt der WK-Jesu verkündigt werden wird. Die obige Beschreibung von E.G. White, wo die Stimme Gottes 
den Tag und die Stunde der Wiederkunft ankündigen wird, kann genau mit dieser Zeit der siebenten Plage bzw. 
dem Ende der 7. Posaune in Verbindung gebracht werden. 
 
 
Gott tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis s einen Knechten, den Propheten 
 
Wir haben noch manch andere Beispiele in der Bibel, welche, wenn wir sie typologisch verstehen und in der 
Auslegung der Endzeitereignisse anwenden, deutlich aufzeigen, daß Gott die Zeit des Kommens Jesu nicht bis 
zu seinem Erscheinen in den Wolken des Himmels vollkommen unangekündigt und verborgen lassen wird. Er 
hat doch auch in der Vergangenheit die Menschen, auf die ein bestimmtes Gericht oder eine besondere 
Befreiung kommen sollte, vorher genau wissen lassen, daß dies gewiß zu ihrer Zeit noch geschehen wird. In 
manchen Fällen gab es ganz deutlich den Hinweis auf die jeweilige Generation, und auch auf die genaue Zeit 
des Gerichts oder der Befreiung, die sie erleben sollten. Einige Beispiele wollen wir uns nun diesbezüglich kurz 
als Vergleich ansehen. Sie alle sollten uns zeigen, daß Gott niemals etwas tat, ohne es nicht vorher seinen 
Knechten, den Propheten, zu offenbaren. 

                                                           
8 James White  auf CD -rom  "JW Matth24; The Day and Hour. pages 0053 paragraph 13." 
9 James White auf CD-Rom  " JW 2Advt Definite Time Hidden. page 0018 ff) 
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Weitere Beispiele, da Gott "Zeit und Stunde" vorher  bekanntgab 
 
Sodom und Gomorrah 
 
Wußten die Leute von Sodom und Gomorrah über das herannahende Gericht, welches über sie kommen 
sollte? Hätten sie es zumindest wissen können? Bevor das Feuer über Sodom und Gomorra kam, wurde Lot 
und durch ihn auch den Menschen von Sodom und Gomorrah zuvor kundgetan, daß das Feuer über sie 
kommen wird! (1.Mo.19,14-17) 
Sie hatten noch genügend Zeit sich bereit zu machen und aus der Stadt zu wandern. Gott ließ es Lot und seiner 
Familie vorher wissen, wann das Gericht stattfinden würde! Engel drängten sie sogar, und führten sie eine Zeit 
lang sogar bei der Hand aus der Stadt. Wird es auch, vor dem Tage des Menschensohnes so sein? Wenn wir 
den Großen Kampf und die Bibel genau lesen und verstehen, werden wir die Bestätigung dafür finden! 
 
Auszug aus Ägypten 
 
Wußten die Israeliten, welche Generation aus der Sklaverei Ägyptens befreit werden sollte und zu welchem 
genauen Zeitpunkt? 
Bedenken wir, daß das Volk über 400 Jahre in Gefangenschaft war. Das war aber auch kein Zufall, sondern es 
wurde dem Abraham Jahrhunderte vorher so offenbart. (1.Mose 15, 13-16) Tatsächlich sandte Gott am Ende 
dieser prophetischen Zeit der 400 Jahre, seinen Knecht Mose nach Ägypten, um dem wartenden Volk die Zeit 
ihrer Befreiung zu verkünden. Das war keine Botschaft für die nächste Generation, sondern für die Generation, 
welche den Auszug erleben sollte! Es sollte auch gleichzeitig die Generation sein, die das Land Kanaan 
einnehmen und besitzen hätte können. Etwas mehr als ein Jahr vorher - solange dauerte etwa die Plagenzeit - 
erfuhren die unterdrückten Israeliten von ihrer Befreiung aus Ägypten.  
Kurz vor dem Auszug wurde ihnen auch Tag und Stunde der Befreiung angekündigt. Was durch den Hinweis 
auf das Schlachten des Passahlammes geschah. (2.Mo.12,1-4) 
Am ersten Tag des Monats wurde ihnen dafür der 14. Tag des Monats gegen Abend genannt. Dies war 
hernach der Tag und die Stunde der Befreiung. So ähnlich mag es auch am Ende der Tage sein! 
 
Einzug ins Land Kanaan 
 
War dem Volk Israel Zeit und Stunde seines Einzugs in Kanaan vorher bekannt? 
Die Generation, die den Eintritt ins Land Kanaan erlebte, wußte es schon 40 Jahre vorher, daß sie nach dieser 
Zeit, das Land einnehmen würden. (4.Mo.14,28-35) 
Den genauen Tag des Einzugs erfuhren sie erst einige Tage vorher durch Josua! (Studiere dazu Josua 2+3)  
Könnte es sein, daß es auch beim Kommen des Herrn so ähnlich sein wird? 
 
 
Zerstörung Jerusalems im AT 
 
Wußte die jüdische Generation, in welcher Zeit die Stadt zerstört werden sollte? 
Es ist beachtenswert, daß alle Propheten vorher auf die Zerstörung und das Gericht hinwiesen, jedoch erst 
Jeremia kündete der betreffenden Generation in Jerusalem an, daß sie es noch zu ihrer Zeit erleben würde! 
(Jer.16,1-9) Lies diesen Abschnitt in deiner Bibel nach. 
Jeremia sollte auch durch seine Lebenseinstellung bestätigen, daß die Zeit für die letzte Generation vor der 
Zerstörung gekommen war. Er sollte sich keine Frau mehr nehmen und keine Kinder mehr zeugen.  (Jer.16. 2-
4) Er sollte auch zu keinem Hochzeitsfest mehr gehen, um sich noch freudig zu vergnügen! (Jer. 16, 8+9) 
Auch Hesekiel predigte in Babylon unter den Gefangenen, daß die endgültige Zerstörung noch zur Zeit seiner 
Generation kommen würde. (Hes.12,21-28) 
Die Zeit für die letzte Generation vor der Zerstörung Jerusalem war gekommen, und Gott ließ es sein Volk 
durch besondere Propheten wissen. Könnte dies auch vor dem großen Weltgericht und der größten Befreiung 
geschehen? 
 
 
Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft 
 
Wußten die Juden, wann ihre Befreiung aus Babylon geschehen sollte? Ja, sie wußten es bereits 70 Jahre 
vorher! (Jer.25,10-12 / 29,10) 
Zwei Jahre vor der tatsächlichen Befreiung bestätigt sich für Daniel noch einmal, daß die Zeit der Befreiung vor 
der Tür steht. (Dan.9,1-3) Durch das Studium der Prophezeiungen hat Daniel die Zeit für die betreffende 
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Generation deutlich erkannt. Wird es am Ende ebenso möglich sein, durch ein genaues Studium der 
Prophetie  den Zeitraum für die Befreiung der letzten Generation zu erkennen? Die Beispiele aus dem AT 
sollten es uns erwarten lassen. 
 
Zerstörung Jerusalems im NT (70 n.Chr.) 
 
Hat die Generation, welche die Zerstörung Jerusalems 70 n. Chr. erlebte, zuvor gewußt, daß ihre Stadt und 
deren Tempel zerstört werden würde? Jawohl, sie wußten es genau! 
Wenn wir den Text von Lk.21,32 richtig verstehen, dann stellen wir fest, daß sich diese Aussage in der damals 
lebenden Generation zum ersten Mal erfüllte. Vierzig Jahre bevor Jerusalem zerstört wurde, sagte Jesus der 
damals lebenden Generation, daß sie es erleben wird, daß der Tempel und die Stadt zerstört wird! 
Diese Geschichte wird sich ein zweites Mal vor der endgültigen Zerstörung der Welt erfüllen! Die in der Endzeit 
lebende Generation wird von dem großen Ereignis bereits vorher erfahren. Aufgrund der Beispiele, welche wir 
in der Bibel soeben kurz betrachtet haben, können wir zu keinem anderen Schluß kommen, als daß Gott auch 
am Ende der Zeit, die Ereignisse nicht vollkommen überraschend über die Menschheit, und schon gar nicht 
über die Gläubigen, kommen lassen wird! 
Wenn Gott in der Geschichte nicht einmal Teilgerichte über die Völker brachte, ohne vorher die betreffende 
Generation zu warnen, warum sollte er es dann vor dem letzten Gericht über die ganze Welt tun? Wir können 
daher sicher sein, daß es ganz klare Zeichen geben wird, die ausschließlich für die letzte Generation gelten 
werden. 
 
So sah es auch E.G. White: "Der Heiland gab uns Zeichen seiner Wiederkunft, ja mehr noch, er bestimmte die 
Zeit, wann das erste Zeichen geschehen sollte. ... Christus hat Zeichen seines Kommens gegeben. Nach 
seinem Willen sollten wir erkennen, wann er nahe ist, ja sogar wann er vor der Türe steht." ("Der Eine S. 372 
nach engl. Übersetzung) 
Wenn E. G. White davon spricht, daß wir wissen und erkennen sollen, wann er nahe ist, dann meint sie, daß wir 
wissen sollten, wann die Zeit für die Generation gekommen sein wird, die ihn dann auch wirklich lebendig 
begegnen wird. Sie war prinzipiell der Überzeugung, daß diese Generation ganz besondere Zeichen erleben 
wird, an denen sie wissen würde, daß nun die Zeit der Wiederkunft unmittelbar bevorsteht. "Von denen, die 
diese Zeichen erleben, sagt der Herr: "Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß dieses alles geschehe." 
(Der Eine, S. 372) 
 
An dieser Stelle können wir auch eine gewisse Parallele ziehen zur Zeit des ersten Kommen Jesu. 
 
Die Situation vor dem ersten Kommen Jesu 
 
Wie war es zur Zeit des ersten Kommen Jesu? Wußte die Generation, die zur Zeit der Geburt Jesu lebte, schon 
vor seiner Geburt, daß der Messias zu ihren Lebzeiten geboren werden wird? Hat Gott es diese Menschen 
genügend vorher wissen lassen? Oder geschah das erste Kommen Jesu zeitlich ganz überraschend? 
 
Der Geist der Weissagung sagt uns dazu Folgendes: 
 
"Zur Zeit des ersten Kommens Christi hätten Priester und Schriftgelehrte ... die Zeichen der Zeit erkennen und 
die Ankunft des Verheißenen verkündigen können. Die Weissagung Michas nannte den Geburtsort; Daniel gab 
die Zeit seines Kommens an. Gott hatte die Weissagungen den Ältesten der Juden anvertraut; es gab für sie 
keine Entschuldigung, wenn sie es nicht  wußten und dem Volke nicht verkündigten, daß die Ankunft des 
Messias unmittelbar bevorstand. Ihre Unwissenheit war die Folge sündhafter Vernachlässigung. ... 
Mit tiefer und ehrfurchtsvoller Hingabe hätten die Ältesten Israels Ort , Zeit  und Umstände  des größten 
Ereignisses in der Weltgeschichte - die Ankunft des Sohnes Gottes zur Erlösung der Menschen .... erforschen 
sollen." GK 316 
 
E. G. White schreibt weiter. " Die frommen und alten Juden warteten Tag und Nacht auf das Kommen des 
Messias und beteten, daß sie den Erlöser noch vor ihrem Tode sehen mögen." BK 295 
 
Im Leben Jesu lesen wir:" Außerhalb des jüdischen Volkes gab es Angehörige fremder Stämme, die das 
Erscheinen eines göttlichen Lehrers vorhersagten. Diese suchten ernstlich die Wahrheit, und darum schenkte 
Gott ihnen den Geist der Weissagung. Gleich Sternen am dunklen Nachthimmel waren solche Lehrer, einer 
nach dem andern, aufgetaucht. Mit ihren Seherworten hatten sie in den Herzen vieler Heiden frohe Hoffnungen 
entfacht.... 
Dazu kam noch, daß die Juden überallhin verstreut waren und ihre Messiaserwartung in gewissem Grade von 
den Heiden geteilt wurde." ( LJ 24-25 Große Ausgabe!) 
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Nach all diesen Überlegungen erkennen wir, daß Gott auch die genaue Zeit für die Geburt Jesu und damit für 
sein erstes Kommen in diese Welt durch Jahrtausende mehr oder weniger geheim hielt. Doch bevor die Zeit für 
sein irdisches Erscheinen kam, offenbarte er nicht nur sein baldiges Eintreten unter die Menschen, sondern die 
genaue Zeit seiner Geburt. Spätestens als Maria schwanger wurde und das Kind in 9 Monaten erwartete, hätte 
die genaue Zeit der Geburt Jesu für das ganze jüdische Volk bekannt werden können. Aber die Wenigsten, 
selbst unter den anscheinend gläubigsten Juden, achteten wirklich darauf. Sollte das alles ein Vorbild sein für 
das, wie es auch bei seinem zweiten Kommen sein wird? 
 
Wie können wir jedoch nach all diesen Überlegungen die Aussagen verstehen, die uns bezüglich der Zeit 
seines zweiten Kommens im Neuen Testament begegnen: "Zeit und Stunde weiß niemand" oder "er wird 
kommen wie ein Dieb in der Nacht"? 

 "ZEIT UND STUNDE WEIß NIEMAND" - WAS BEDEUTET DAS WIRKLICH ? 

Beweist diese Aussage nicht deutlich, daß es beim zweiten Kommen Jesus bezüglich der Offenbarung der Zeit 
ganz anders sein würde, als wir es aus obigen Beispielen der Vergangenheit erkennen konnten ? Ist diese 
Überschrift nicht ein Widerspruch zu all den bisher erklärten Beispielen? Viele unter uns mögen nun tatsächlich 
der Meinung sein, daß man diese Beispiele über die Ankündigung der verschiedenen Zeiten von Gerichten, 
Befreiungen und der ersten Ankunft Jesu nicht einfach auf das Ende und die Zeit der Wiederkunft Jesu 
übertragen kann. Eines jedoch wird niemand übersehen können, daß in all diesen alt- und neutestamentlichen 
Beispielen immer wieder klar hervorgeht, daß es immer nur ungläubige Menschen waren, die weder an die 
angekündigten Gerichts- oder Befreiungs- und Erlösungsereignisse glaubten, noch die dafür vorhergesagte Zeit 
beachteten, und daher in Unwissenheit von den Ereignissen überrascht wurden. 
 
Wenn wir die Texte über die Zeit der Wiederkunft genauer und in ihrem unmittelbaren und gesamtbiblischen 
Zusammenhang lesen, müßten wir ebenfalls zu dem Schluß kommen, daß nur Ungläubige, welche nicht 
wachsam sind, weder die ungefähre noch den genauen Zeitpunkt seines Kommens erfahren bzw. wissen, und 
deshalb letztlich von seinem Kommen vollkommen überrascht sein werden. Sehen wir uns einige Texte 
diesbezüglich etwas näher an. 
In Off. 3,3 lesen wir: "So denke nun daran, was du empfangen hast, und halte es fest und tue Buße! Wenn du 
aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb , und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich 
über dich kommen werde." 
Dieser Text sagt sehr deutlich, daß nur derjenige die Stunde nicht wissen wird, der nicht richtig wachsam sein 
wird! 
 
In 1. Thess. 5, 1-2 sagt Paulus: "Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht not Euch zu 
schreiben; denn ihr wisset genau, daß der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht." Aus dieser 
Aussage lesen viele Christen meistens heraus, daß eben die Wiederkunft Jesu über alle Menschen wie ein 
Dieb in der Nacht hereinbrechen wird. Vollkommen überraschend und unerwartet. Doch damit legen wir Paulus 
etwas in den Mund, was er nie sagen wollte und was er mit den nachfolgenden Texten selbst wiederlegt. Gleich 
im Vers 3 gibt er nämlich schon ein sehr markantes Zeichen, an denen die Gläubigen doch die Zeit erkennen 
können, daß der Tag unmittelbar bevorsteht. Nämlich "wenn sie sagen werden Friede, es hat keine Gefahr, 
dann  wird sie das Verderben schnell überfallen.   
Paulus sagt weiter: "Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht  in der Finsternis, daß der Tag wie ein Dieb über euch 
komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der 
Finsternis. So lasset uns nicht schlafen, wie die anderen...." (1.Thess.5,4-6 
Die Kinder des Lichts werden demnach nicht überrascht sein. Über sie muß der Tag nicht kommen wie ein Dieb 
in der Nacht. Sie sollten es an klaren Zeichen erkennen, wann er kommen wird und brauchen daher nicht 
vollkommen überrascht sein. Auch der Geist der Weissagung legt diese Texte so aus! 
Lies sorgfältig folgende Zitate: 
"Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen; und auf Erden wird den Leuten bange sein". Wer 
diese Vorboten seines Kommen sieht, soll wissen, "daß es nahe vor der Tür ist". "So wachet nun!" lauten seine 
mahnenden Worte. Alle, die auf diese Stimme achten, sollen nicht in Finsternis bleiben, damit jener Tag sie 
nicht unvorbereitet überfalle; aber über alle, die nicht wachen wollen, wird der Tag des Herrn kommen wie ein 
Dieb in der Nacht. 
Die Welt ist jetzt nicht geneigter, die Warnungsbotschaft für diese Zeit anzunehmen, als damals die Juden, die 
sich der Botschaft unseres Heilandes über Jerusalem widersetzten. Mag er kommen, wann er will - der Tag des 
Herrn wird die Gottlosen unvorbereitet finden. Wenn das Leben seinen gewöhnlichen Gang geht, wenn die 
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Menschheit von Vergnügungen, Geschäften, Handel und Gelderwerb in Anspruch genommen ist, wenn 
religiöse Führer den Fortschritt und die Aufklärung der Welt verherrlichen, wenn das Volk in falsche Sicherheit 
gewiegt ist -, dann wird, wie ein Dieb sich um Mitternacht in die unbewachte Behausung einschleicht, das 
plötzliche Verderben die Sorglosen und Bösewichte überfallen, und sie werden keine Gelegenheit mehr haben, 
dem Verhängnis zu entfliehen." (GK, 37+38) 
 
"In diesem Briefe führt der Apostel den Gegenstand des zweiten Kommens des Herrn ein. Er beschreibt dann 
den Zustand der ungläubigen Welt zu der Zeit, indem er sagt: Sie werden sagen: "Es ist Friede, es hat keine 
Gefahr", wann der Tag des Herrn über sie  kommen wird und das Verderben sie  plötzlich wie ein Dieb in der 
Nacht überfällt. Dann ermahnt er die Gemeinde angesichts dieser Dinge, zu wachen und nüchtern zu sein. (EG, 
131 [128]) 
 
E. G. White sagt also sehr deutlich daß der Tag über die wie ein Dieb kommen würde, die sagen werden, "es ist  
Friede..."! 
 
"Die Engel halten die vier Winde, damit sie nicht blasen, bis das besondere Werk der Warnung an die Welt 
getan ist; Der Sturm aber zieht auf, die Wolken ballen sich zusammen, um über die Welt  loszubrechen, und für 
viele  wird das alles kommen wie ein Dieb in der Nacht." (GO, 35) 
Bei diesen "Vielen" wird sicherlich keine "kluge Jungfrau" dabei sein! Das wird und kann nur eine´Überraschung 
für törichte Jungfrauen sein!  
All diese Aussagen aus dem Geist der Weissagung weisen deutlich darauf hin, daß nicht alle Menschen von 
seinem Kommen überrascht sein werden, sondern eben nur Ungläubige und oberflächlich Gläubige. In einem 
gewissen Sinne werden ja nicht einmal mehr die Ungläubigen von seinem Kommen überrascht sein! Deshalb 
sollten wir auch über den Vergleich mit dem Dieb in der Nacht etwas tiefer nachdenken. 
 
 
Wie ist es zu verstehen, daß Jesus kommen wird "wie  ein Dieb in der Nacht"? 
 
Wollte Jesus den Augenblick  seiner Erscheinung in den Wolken des Himmels mit dem Kommen eines Diebes 
vergleichen? Das kann doch wohl nicht so gesehen werden! Es wäre absurd zu glauben, daß Jesus bei seinem 
Kommen in den Wolken des Himmels so überraschend, geheimnisvoll und leise wie ein Dieb in der Nacht 
kommen werde. Wir wissen doch aus den Beschreibungen seines Kommens, daß er kommen wird in großer 
Macht und Herrlichkeit, mit Posaunenschall und allen seinen Engeln! Er wird kommen in seiner eigenen und 
des Vaters Herrlichkeit und der all seiner Engeln. (Lk. 9, 26) Er wird kommen mit lautem Feldgeschrei! So 
kommt doch normalerweise kein Dieb in der Nacht!  
Ein Dieb wird sich doch nicht mit solchen weit hör - und sehbaren Begleiterscheinungen ankündigen. Er wird 
auch nicht schon lange im Voraus deutliche Zeichen, ja sogar den genauen Zeitpunkt ankündigen lassen, an 
denen man die Nähe der Nacht erahnen bzw. den genauen Zeitpunkt seines Kommens wissen könne. 
Nun wissen wir aber bezüglich des Kommen Jesu, daß es genau so sein wird, wie es kein Dieb machen würde. 
Er tut alles um die Welt vor seinem Kommen zu warnen und ihr deutlichste Zeichen seiner Nähe im Voraus zu 
geben. Selbst die unmittelbaren Tage vor seinem Kommen wird er sich mit dem Bersten der Elemente, dem 
Fallen von Sternen, der Verfinsterung von Sonne und Mond und großem Erdbeben und Hagelschlag etc... 
ankündigen. Letztlich wird er noch vom Himmel her den Tag und die Stunde seines Kommens zumindest den 
Gläubigen offenbaren. Das alles macht doch kein Dieb! 
Wir sehen daraus, daß Jesus auf diese Weise selbst für die ungläubigen Menschen am Tage seines wirklichen 
Erscheinens nicht mehr so geheimnisvoll und überraschend wie ein Dieb kommen wird. Warum sollte er dann 
für Gläubige wie ein Dieb kommen, die ja schon vorher lange genug auf alle Zeichen achten können? Wollte 
Jesus mit dem Vergleich des Diebes auf ein anderes Ereignis als auf den buchstäblichen Tag seines Kommens 
aufmerksam machen? 
 
Das Ende der Gnadenzeit kommt "wie ein Dieb in der Nacht" 
 
Persönlich glaube ich, daß Jesus mit dem Vergleich eines Diebes in der Nacht nicht unbedingt erst sein 
Kommen in den Wolken im Auge hatte, sondern den Tag, da er als unser Fürsprecher sein himmlisches Amt 
niederlegen und aus dem Heiligtum treten wird. Dieser Augenblick wird sowohl für manche sogenannte 
Gläubige als auch für Ungläubige vollkommen überraschend kommen. Niemand wird es wissen, wie lange er 
noch Gnadenfrist hat, um seine letzten Sünden zu bekennen und abzulegen. Die meisten ungläubigen aber 
auch manche sogenannte gläubige Menschen werden zu dieser Zeit nicht merken, daß sie bereits des ewigen 
Lebens wie von einem Dieb beraubt worden sind. Sie werden die Zeit verschlafen haben, obwohl viele von 
ihnen gewußt haben werden, daß er nahe vor der Tür steht. 
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"Das Ende der Gnadenzeit  wird plötzlich und unerwartet kommen — zu einer Zeit, wo wir es am wenigsten 
erwarten. (Christus kommt bald  S. 163. — 7BC, 989 (1906) 

 
"Wenn Jesus nicht mehr für die Menschen bittet, wird das Schicksal aller für immer entschieden sein ... Die 

Gnadenzeit ist zu Ende , und Christi Fürsprache im Himmel hört auf. Dieser Zeitpunkt wird plötzlich  über alle 
kommen, und wer es versäumt hat, sich zu reinigen im Gehorsam gegenüber der Wahrheit, wird schlafend 
angetroffen werden." (Christus kommt bald  S. 163. — 2T, 191 (1868) 

 
Aus dieser Aussage geht hervor, daß auch zu diesem Zeitpunkt nur solche überrascht sein werden, die sich nicht 

im Gehorsam der Wahrheit  gegenüber gereinigt haben. Hier sollte uns auffallen, daß E.G. White nicht sagt, "die sich 
durch das Blut Jesu nicht gereinigt haben, sondern die sich durch den Gehorsam der Wahrheit nicht gereinigt haben! 
Das bedeutet offensichtlich eine andere Art von Reinigung als die Reinigung durch das Blut! Es geht hier wohl 
besonders um die Heiligung und nicht nur um Vergebung der Sünde. 

Im nachfolgenden Zitat vergleicht E.G. White den Abschluß der Gnadenzeit mit dem Schließen der Tür der Arche. 
"Geht dann das Untersuchungsgericht zu Ende, so wird das Schicksal aller Menschen zum Leben oder zum Tode 

entschieden sein. Die Gnadenzeit endet kurz vor der Erscheinung des Herrn in den Wolken des Himmels ... 
Vor der Sintflut, nachdem Noah in die Arche gegangen war, machte Gott hinter ihm zu und schloß die Gottlosen 

aus; sieben Tage lang setzten die Menschen ihre gleichgültige, vergnügungssüchtige Lebensweise fort und spotteten 
der Warnungen eines drohenden Gerichts, ohne zu wissen, daß ihr Schicksal entschieden war. „So wird es auch sein 
beim Kommen des Menschensohns“ (Matthäus 24,39), sagte der Heiland. Still, unbeachtet wie ein Dieb um 
Mitternacht  wird die entscheidungsvolle Stunde kommen, in der sich das Schicksal jedes Menschen erfüllen und die 
den sündigen Menschen angebotene göttliche Gnade auf immer entzogen wird ...(Christus kommt  bald 163) 
 
Die unsichtbare Trennung zwischen Gläubigen und Ungläubigen findet daher schon vor Abschluß der 
Gnadenzeit, also vor dem einsetzen der 7. Posaune bzw. der 7 Plagen statt. Nur diese Stunde kann wirklich mit 
dem Kommen eines Diebes in der Nacht verglichen werden.  
In unserem Gleichnis wird diese Wahrheit wohl dadurch angedeutet, daß der Bräutigam zu der Zeit kommt, da 
die törichten Jungfrauen gerade unterwegs sind, sich Öl zu besorgen. Das bedeutet, daß sie die "sichtbare" 
Ankunft des Bräutigams nicht miterleben. Er kommt für sie tatsächlich unsichtbar und unbemerkt. Damit weist 
Jesus im Gleichnis auf ein Geschehen zu einer Zeit, die durchaus nicht  mit dem Augenblick seiner Wiederkunft 
in den Wolken des Himmels in Verbindung gebracht werden kann. Denn zu diesem Zeitpunkt wird er ja sowohl 
für die klugen als auch für törichte Jungfrauen sichtbar und erkennbar erscheinen! 
Die klugen Jungfrauen sind aber zu dem Zeitpunkt, da der Bräutigam im Gleichnis erscheint, so vollkommen 
bereit, daß sie ihn auch dann sehen, wenn er für die anderen wie ein Dieb kommt und die Tür der Gnade für 
immer und alle verschlossen wird. 
 
Wird der Abschluß der Gnadenzeit für kluge Jungfrau en erkennbar sein? 
 
Wenn  Jesus mit dem Kommen des Bräutigams im Gleichnis nicht den Zeitpunkt seines Erscheinens, sondern 
den endgültigen Abschluß der Gnadenzeit im Auge hatte, könnte dies bedeuten, daß für die wirklich klugen 
Jungfrauen möglicherweise auch die Gnadenzeit nicht vollkommen unerkannt, überraschend und unmerkbar zu 
Ende gehen wird. Kluge Jungfrauen könnten daher durch die Erfüllung und durch die Führung des Heiligen 
Geistes und durch die genaue Erkenntnis des prophetischen Wortes so "klug" sein, daß sie die Zeit, da die 
Gnadenfrist für die Welt zu Ende geht, erkennen und an bestimmten Zeichen bemerken werden. Persönlich 
glaube ich, daß dies auch so sein wird.  Letztlich sollten wir das auch so erwarten, denn  Jesus wird die wahren 
Gläubigen nicht einen Augenblick in der Finsternis dieser Welt alleine lassen. Er hat seinen Kindern immer die 
Möglichkeit gegeben, ihm im Glauben dorthin zu folgen, wo er für sie hinging.  
Die Jünger wußten damals, daß Jesus für sie zum Vater zurückgekehrt ist. Es war  sicher nicht zufällig, daß er 
sich zu dieser Zeit nicht von allen ungläubigen Menschen sehen ließ, wo er hingeht. Nur seine wahren Jünger 
konnten ihn sehen, wie er von ihnen genommen wurde, um zu seinem Vater zu gehen und dort seinen weiteren 
Dienst im himmlischen Heiligen zu beginnen. Die Jünger konnten ihm im Glauben dort hin folgen. 
Als Jesu 1844 ins Allerheiligste ging, war das ebenfalls den Ungläubigen verborgen geblieben, und vielen ist es 
noch bis heute verborgen. Doch noch am darauffolgenden Tag nach der Enttäuschung wußten einige treuen 
Kenner und Forscher des prophetischen Wortes, daß Jesus nun ins Allerheiligste ging, und daß es nutzlos 
wäre, ihm weiterhin im Heiligen zu suchen, um ihre Gebete weiterhin dorthin zu richten. Wie schnell hatte es 
ihnen der Geist Gottes offenbart, daß Jesus nun nicht mehr im Heiligen, sondern eben im Allerheiligsten dient! 
E.G. White schildert uns, was geschah, als manche sogenannte Gläubige nicht bereit waren, um Jesus im 
Glauben ins Allerheiligste zu folgen. Ihre Gebete, wurden nicht mehr von Gott sondern vom Teufel erhört. (Lies 
dazu in EG.  S. 45-46) 
Wenn daher Jesus seine wahren Nachfolger immer wissen ließ, wo er hingeht und was er für sie tut, warum 
sollte er dann am Ende der Zeit seine treuen Kinder nicht wissen lassen, wann er für sie nicht mehr im 
Heiligtum sein wird. Warum sollte er sie noch weiterhin womöglich nutzlose Gebete um Vergebung der Sünden 
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sprechen lassen, wenn er sie gar nicht mehr als unser Fürsprecher erhören kann. Warum sollte er es sie nicht 
wissen lassen, daß nun die Zeit ohne Fürsprecher endgültig gekommen ist, wo seine Kinder keiner Versuchung 
mehr nachgeben sollten, weil sie dann eben keine Vergebung mehr haben können? 
Um das aber recht zu verstehen, brauchen wir heute schon ein klares Verständnis von dieser Zeit und diesen 
Umständen. Kluge Jungfrauen werden daher heute schon fragen, wie der Himmel uns auf diese besondere 
Situation vorbereiten möchte. Denn es kann ja nicht nur unser Werk sein, sondern es ist doch Gottes Werk. Er 
hat doch verheißen, daß er uns unsträflich darstellen will. Wir müssen aber wissen, wie er das mit uns tun will. 
Denn Gott kann nichts ohne unseren Willen und unser Einverständnis und unser Mittun bewirken. 
Deshalb glaube ich heute, daß es auch diesbezüglich so sein wird, wie in den Tagen Noahs. Gott hat nicht ohne 
das Mittun des Noah und seiner Familie die Arche gebaut. Sie arbeiteten genau nach dem Plan Gottes zu ihrer 
Rettung. Sie kannten ihn ganz genau. Noah wurde daher auch der Zeitplan für seine Rettung nach und nach 
offenbart. Letztlich erlebte er auch ganz konkret den Zeitpunkt, da die Tür zur Arche zuging. Er konnte es 
beobachten, wie sich durch unsichtbare Hand die Tür für immer verschloß.  
Gott schloß die Tür aber nicht eher zu, bevor diese treue Familie mit der Hilfe Gottes nicht alles zur 
notwendigen Vorbereitung erledigt hatte. So wird auch am Ende der Zeit die Tür der Gnade nicht geschlossen 
werden, wenn Gott noch irgendeinen aufrichtigen Menschen auf dieser Erde sieht, der noch eintreten möchte.  
Noah jedenfalls, war mit seiner Familie so bereit und von Gott auch so bereit gemacht worden, daß er von dem 
Augenblick, da Gott die Tür verschlossen hatte, sicher nicht überrascht war. So wird es auch sein, am Ende der 
Tage! 
Es wird doch wohl kein wahrhaft Gläubiger meinen, daß es hier auf Erden keine sichtbaren und spürbaren 
Zeichen geben wird, die erkennen lassen, daß die Zeit der Gnade zu Ende geht oder dann auch zu Ende 
gegangen sein wird. 
E.G. White gibt uns diesbezüglich einen interessanten Hinweis, über den es sich für Gläubige, die in dieser Zeit 
leben werden, sicher lohnt tiefer darüber nachzudenken. "Als Jesus aus dem Allerheiligsten trat, hörte ich das 
Klingeln der Schellen an seinem Gewande, und als er es verließ, legte sich eine dunkle Wolke  über die 
Bewohner der Erde " (EG 273) 
Das Klingen der Schellen am Gewande des Hohenpriesters muß doch auch seine Bedeutung haben. Im AT war 
es jedenfalls ein Zeichen für das Volk, an dem sie hören und erkennen konnten, daß nun der Dienst der 
Fürsprache zu Ende ist. Zu diesem Zeitpunkt allerdings war der Hohepriester für das Volk noch nicht sichtbar. 
Irgendwie sollte sich das doch auch am Ende erfüllen!  
Könnten damit nicht besondere Zeichen sein, an denen Gott sein Volk auf Erden erkennen lassen wird, daß 
nun die Zeit ohne Fürsprecher im himmlischen Heiligtum gekommen ist. Auch die dunkle Wolke, die in obiger 
Aussage erwähnt wird, muß ihre besondere Bedeutung haben, über die wir noch weiter nachdenken können. 
Was immer sie bedeutet, denke ich, daß es ebenfalls auf ein deutliches Zeichen hinweist, daß die Gläubigen zu 
deuten werden wissen. Auch dann noch wird es gelten, daß Gott nichts tut, "er offenbare denn sein Geheimnis 
seinen Knechten den Propheten". Er wird es aber nur denen offenbaren, die es auch wissen möchten und die in 
Treue seinem Worte folgen und ihm auch gehorchen wollen. Auch aus diesem Grunde gilt es zu wachen und 
zu beten, in der Schrift zu forschen  und sich so immer bereit zu halten. 
Doch mancher Leser mag hier trotzdem noch fragen, wie wir nach all diesen Erklärungen die Aussagen 
verstehen sollen, die immer wieder von der scheinbar "unbekannten Zeit und Stunde seines Kommens" 
sprechen? Es scheint so, als wäre es auch diesbezüglich dem Teufel gelungen, sogar gläubige Menschen 
dahin zu bringen, wichtige Aussagen der Bibel bezüglich der des Kommen Jesu "zu ihrer eigenen Verdammnis" 
auszulegen und zu verdrehen! 
 
 
Warnungen vor falschem Verständnis über "Zeit und S tunde" der Wiederkunft Jesu 
 
In diesem folgenden Abschnitt wollen wir darauf achten, wie E.G. White mit diesem Worten über "Zeit und 
Stunde" seines Kommens umgeht. In folgender Erklärung zeigt sie an dem Beispiel vor 1844 sehr deutlich, wie 
die Stelle: "Zeit und Stunde weiß niemand..." falsch ausgelegt und gedeutet wurde und wie es letztlich 
tatsächlich zum Verderben vieler bis dahin gläubig erscheinender Menschen wurde. Es gibt daher eine richtige 
und eine falsche Art, mit diesen  Aussagen der Schrift umzugehen. 
"Niemand weiß den Tag oder die Stunde", lautete die von den Verwerfern des Adventglaubens am häufigsten 
vorgebrachte Entgegnung. Die Bibelstelle heißt: "Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch 
die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater." Eine klare und zutreffende Auslegung dieser Bibelstelle 
gaben die, welche auf ihren Herrn warteten, und der falsche Gebrauch, den ihre Gegner davon machten, zeigte 
sich deutlich. Jene Worte sprach Christus in der denkwürdigen Unterhaltung mit seinen Jüngern auf dem 
Ölberg, als er zum letzten Mal aus dem Tempel gegangen war. Die Jünger hatten die Frage gestellt: "Welches 
wird das Zeichen sein deiner Zukunft und des Endes der Welt?" Jesus nannte ihnen bestimmte Zeichen und 
sagte: "Wenn ihr das alles sehet, so wisset, daß es nahe vor der Tür ist." 
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Ein Ausspruch des Heilandes darf nicht so dargestellt werden, daß er dem andern widerspricht. Wenn auch 
niemand Tag und Stunde seines Kommens weiß, so werden wir doch unterrichtet, und wir müssen wissen, 
wann die Zeit nahe ist. Wir werden ferner belehrt, daß es ebenso verderblich für uns ist, seine Warnung zu 
mißachten und der Zeit seines Kommens keine Beachtung zu schenken oder die Annahme dieser Erkenntnis 
zu verweigern, wie es für die in den Tagen Noahs Lebenden verderblich war, nicht zu wissen, wann die Sintflut 
kommen sollte. 
Das Gleichnis im selben Kapitel, das den treuen Knecht mit dem ungetreuen vergleicht und das Urteil dessen 
anführt, der in seinem Herzen sagte: "Mein Herr kommt noch lange nicht", zeigt, wie Christus bei seiner 
Wiederkunft die Gläubigen ansehen und belohnen wird, welche wachen und sein Kommen verkündigen und 
die, welche es in Abrede stellen. "Darum wachet!" sagt er.  
"Selig ist der Knecht, wenn sein Herr kommt und findet ihn also tun." "So du nicht wirst wachen, werde ich über 
dich kommen wie ein Dieb, und wirst nicht wissen, welche Stunde ich über dich kommen werde." 
Paulus spricht von Menschen, denen die Erscheinung des Herrn unerwartet kommen wird. "Der Tag des Herrn 
wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn sie werden sagen: Es ist Friede, es hat keine Gefahr, - so wird 
sie das Verderben schnell überfallen... und werden nicht entfliehen." Für die, welche die Warnung des Herrn 
beachten, fügt er hinzu: "Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, daß euch der Tag wie ein Dieb 
ergreife. Ihr seid allzumal Kinder des Lichtes und Kinder des Tages; wir sind nicht von der Nacht noch von der 
Finsternis." 
Somit war deutlich erwiesen, daß die Bibel den Menschen keinen Vorschub leistet, hinsichtlich der Nähe des 
Kommens Christi unwissend zu bleiben. Wer aber eine Entschuldigung suchte, nur um die Wahrheit zu 
verwerfen, verschloß dieser Erklärung sein Ohr, und die Worte: "Von dem Tage aber und von der Stunde weiß 
niemand" wurden von dem kühnen Spötter und sogar von dem angeblichen Diener Christi beständig wiederholt. 
Als die Leute erweckt wurden und anfingen, nach dem Weg des Heils zu fragen, stellten sich Religionslehrer 
zwischen sie und der Wahrheit und versuchten, ihre Befürchtungen mittels falscher Auslegungen des Wortes 
Gottes zu zerstreuen. Untreue Wächter verbanden sich mit dem Werk des großen Betrügers und schrieen: 
"Friede, Friede!", wo Gott nicht von Frieden gesprochen hatte. Gleich den Pharisäern zur Zeit Christi weigerten 
sich viele, in das Himmelreich einzugehen, und hinderten die, welche hineingehen wollten. Das Blut dieser 
Seelen wird von ihrer Hand gefordert werden." (GK, 373-375) 
 
Nach all den Aussagen, die uns durch den Geist der Weissagung gegeben worden sind, sollten wir doch klar 
erkennen, daß Jesus nur für Menschen , welche nicht wirklich wachsam sind, die nicht recht glauben und die 
Bibel bzw. die prophetische Botschaft nicht richtig verstehen, wie ein Dieb in der Nacht kommen wird . Dies 
läßt uns zur Gewißheit kommen, daß jeder aufrichtige Christ, jeder ernste Forscher und Kenner der Wahrheit, 
die Zeit wissen wird, in der Jesus kommen soll! 
Das Beispiel über das erste Kommen Jesu und alle anderen Beispiel, die wir weiter vorne sahen, sollten uns 
diesbezüglich die beste Bestätigung geben. 
 
Es wird sein, wie es schon einmal war 
 
Es ist wahr, daß auch die Zeit und die Stunde für das erste Kommen Jesus, - für seine Geburt - in 
alttestamentlicher Zeit niemand wußte, als allein der Dreieinige Gott. Doch als die Zeit seiner Geburt näher 
herbeikam, hat Gott sein Wissen und sein Geheimnis aufrichtig forschenden Menschen kundgetan! Es waren 
nicht unbedingt die Gelehrtesten und Gebildetsten unter dem Volke Gottes, sondern vielmehr die einfachen und 
die, welche, - zumindest von den geistlichen Führern - als ungebildet angesehen wurden. 
Wenn Jesus daher sagt: "Zeit und Stunde weiß niemand, auch nicht der Sohn sondern allein der Vater..."  oder 
wenn er sagt, daß er kommen würde wie ein Dieb in der Nacht, dann sollten wir es nicht so verstehen, als 
würde über die Zeit seines Kommens nichts vorher zu erkennen sein.  Ich hoffe, daß es keinen Adventisten und 
ehrlichen Christen gibt, der daraus schließt, daß selbst Jesus nach seiner Auferstehung diesen Zeitpunkt nicht 
weiß. Er hat es wohl damals als Mensch nicht gewußt, wie wir es als Menschen nicht wissen können. Wir 
dürfen nach all den bisher gemachten Überlegungen diese Texte nicht so verstehen, als würde Gott die Zeit 
seines Kommens bis zum letzten Ende geheim halten. Wie vor dem ersten Kommen Jesu, so wird Gott auch 
diesmal den Zeitpunkt seines zweiten Kommens solange geheimhalten, wie ER es für recht findet, und bis ER 
die Zeit für die Offenbarung dieses Geheimnisses für gekommen halten wird. 
 
Wird Gott noch durch Propheten sprechen? 
 
Nach Joel 3 ist uns am Ende der Zeit, in der Zeit des Spätregens, verheißen, daß Söhne und Töchter 
weissagen werden. Ich bin überzeugt, daß Gott es dann so tun wird, wie er es unmittelbar vor all seinen 
Gerichten in der Vergangenheit getan hat, und wie er es auch unmittelbar vor seinem ersten Kommen tat. 
Damals beteten Menschen um die Offenbarung der Zeit seines Erscheinens, wie es Simeon getan hat. Ihn hat 
Gott nicht unwissend über die Zeit seines Erscheinens gelassen.  
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Sollten wir nicht auch dafür anfangen zu beten, um zu wissen, wie wir unser Leben in dieser letzten Zeit in 
rechter Vorbereitung gestalten sollen? Was aber haben wir bisher mit der Zeit seines Kommens getan? Wie 
haben wir bisher darüber gedacht? Wollte Satan uns hier von einer wichtigen Wahrheit fernhalten? Wollte er, 
daß wir trotz unserer Wiederkunftserwartung doch noch unvorbereitet der Zeit der letzten Trübsal 
entgegengehen? 
Der Geist der Weissagung fordert uns an manchen Stellen auf, Gott zumindest zu bitten, uns die Zeit zu zeigen, 
wann wir uns von unseren Besitztümern, die wir in dieser letzten Zeit nicht mehr alle brauchen oder gebrauchen 
werden, trennen sollen. Dies sollten wir tun, bevor die Zeit kommt, wo wir nicht mehr kaufen und verkaufen 
können. ( Lies dazu EG 47!) 
Vielleicht mag das manche unter uns wieder schockieren und uns innerlich aufregen. Haben nicht Menschen 
immer wieder den Fehler gemacht und sich zu früh von ihren Gütern getrennt? 
 
Doch der Geist der Weissagung sagt uns, daß Gott jeden, der ernstlich mit ihm einen Bund mit seinen Gütern 
eingeht, den Zeitpunkt zeigen wird, wann es soweit ist. Könnte dieser Hinweis nicht auch dafür gelten, daß uns 
damit auch die Zeit der letzten Jahre in der letzten Generation offenbart wird? 
Vergessen wir nicht, daß auch vor dem ersten Kommen Jesu, Menschen in ihrem Unglauben und in ihrer 
Verstockung schon so weit gegangen waren, daß sie nicht mehr fähig waren all diese besonderen 
Offenbarungen Gottes, über die Zeit des Erscheinen des Erlösers zu begreifen bzw. auf sie zu achten. So 
dienten diese Bekanntmachungen der genauen Zeit, wie sie durch Zacharias, Simeon, Maria und Josef und 
anderen kundgetan wurden, nur mehr den bis dahin schon gläubigen und wartenden Menschen als Ermutigung 
und Bestätigung ihres Glaubens.  
Könnte dies nicht auch in der Tatsache bestätigt werden, daß es ja auch in unserem Gleichnis so ist?  Da 
erschallt der sichere Ruf: "der Bräutigam kommt!" Das bedeutet, daß hier jemand die sichere Information hat, 
daß nun die Zeit für das Kommen Jesu da ist. Doch ab diesem Zeitpunkt ist es für 5 Jungfrauen schon zu spät. 
An dieser Stelle kommt der Bräutigam tatsächlich wie ein Dieb.  
Die törichten Jungfrauen werden daher zu lange mit der rechten Vorbereitung warten. Vielleicht sind das jene 
Gläubigen, die aufgrund des nun Gesagten über das Vorherwissen der Zeit seines Kommens nun warten 
würden, bis Gott durch irgend jemand die nähere Zeit seines Kommens offenbart, um sich dann erst ernstlich 
aufzumachen, ihrem Gott zu begegnen. Gleichzeitig bemerken sie nicht, daß die Zeichen schon deutlich genug 
sind, um zu wissen, daß es bereits soweit ist. 
Wahre Mitternachtsrufer werden somit nicht nur erkennen und sagen: "der Herr kommt bald!", sondern sie 
werden auf Grund des prophetischen Wortes auch erkennen und sagen können: "der Herr kommt in unserer 
Generation!" Sie werden anhand deutlicher Zeichen beobachten, daß die Zeit für die letzte Generation 
gekommen ist. So war es jedenfalls bei allen Mitternachtsrufern in den oben betrachteten Geschichten der 
Vergangenheit. Warum sollte es vor dem größten Ereignis der Weltgeschichte anders sein!? 

 DIE MITTERNACHTSRUFER - WER SIND SIE WIRKLICH? 

Wer sind nun letztlich die, die genau wissen werden, wann die Zeit für die WK-Jesu gekommen sein wird? 
Woran werden sie es erkennen? (Mt.25,6) 
Aus dem Gleichnis der 10 Jungfrauen kann man schließen, daß die Zeit für das Kommen des Bräutigams 
unmittelbar vorher tatsächlich bekannt sein wird, denn sonst könnte es kein Mitternachtsgeschrei geben. Wer 
aber wird das wissen? Es können nur jene sein, welche das Geschrei um Mitternacht machen. 
Aber wer sind die, welche in dem Gleichnis rufen: "Schaut, der Bräutigam kommt, gehet aus ihm entgegen"? 
Das können nur solche Menschen sein, die die Zeit seines Kommens genau erkennen können. Sind es 
vielleicht kluge Jungfrauen? 
Es ist jedoch so, daß alle Jungfrauen im Gleichnis schlafen, auch die klugen. Wir sind daher geneigt zu sagen, 
daß sie deshalb  nicht zugleich auch rufen können, "der Bräutigam kommt"! Aber ist es in Wirklichkeit auch so?  
Jesus beschreibt in dem Gleichnis nicht näher, woher das Geschrei kommt und wer es wirklich macht. Er sagt 
lediglich: "Zu Mitternacht aber ward ein Geschrei!" Es ist nun wohl unserer weiteren Bibelkenntnis überlassen, 
herauszufinden, wer dieses Geschrei am Ende letztlich von sich geben wird? 
 
Ich habe zuvor angedeutet, daß es vielleicht die Ungläubigen, die sogenannten "verhärteten Steine" sein 
könnten - die Wissenschaftler und Umweltforscher? Doch wie wir beobachten, verkündigen diese höchstens 
nur: "das Ende kommt", nicht aber: "der Bräutigam kommt"! Diese Leute können demzufolge nicht wirklich als 
Mitternachtsrufer gemeint sein. 
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Können die Zeichen der Zeit so deutlich sprechen, daß sogar schlafende Jungfrauen und auch gottlose 
Menschen davon aufwachen? Ja, aber die Zeichen der Zeit selbst können ebenfalls nicht rufen: "Schaut, der 
Bräutigam kommt!" 
Sind es Engel von Himmel, die denn Ruf geben werden und die schlafenden Gläubigen auf Erden aufwecken 
werden? Auch dafür wird uns vollkommen ein Hinweis in der Bibel fehlen. 
 
An dieser Stelle müssen wir uns daran erinnern, daß, wenn wir es mit Gleichnissen zu tun haben, wir vor der 
Tatsache stehen, daß jedes Gleichnis irgendwo hinkt und nicht alle Details auf die Realität übertragbar sind. So 
können wir aus diesem Gleichnis nicht klar erkennen von wem dieses Geschrei kommen wird. Deshalb kann 
uns hier nur der gesamtbiblische Zusammenhang weiterhelfen, der uns zeigen wird, daß dieser Mitternachtsruf 
nur von einer ganz bestimmten Richtung kommen kann. 
 
Im griechischen Grundtext lesen wir "zu Mitternacht entstand ein Geschrei"! D.h., es ist nicht plötzlich da, 
sondern es nimmt immer mehr an Lautstärke zu, es entwickelt sich! Das führt mich persönlich zur Überlegung, 
ob es sich nicht doch um Jungfrauen handeln kann, welche zunächst in gewissem Sinne eingeschlafen sind, 
aber dann nacheinander aufgeweckt werden und in der Folge dieses Geschrei bzw. dieses Rufen um 
Mitternacht entwickeln! Dieser Gedanke mag dem einen oder anderen Leser etwas Schwierigkeiten bereiten, 
weil es der buchstäblichen Beschreibung im Gleichnis nicht ganz entspricht. Doch andererseits sollten wir auch 
bedenken, daß eigentlich das Bild des Schlafens für kluge Jungfrauen nach all den übrigen biblischen 
Zusammenhängen überhaupt nicht geeignet ist.  
 
Schlafend und doch ein wachsamer Christ ? 
 
Nirgends in der Bibel kann jemand in einem geistlichen Schlaf liegen und in den Augen Gottes trotzdem als 
wahrhaft wachsamer Gläubiger gesehen werden. Kein wahrer Gläubiger wird es sich am Ende der Zeit wirklich 
leisten können, geistlich zu schlafen und dann unmittelbar vor dem Kommen Jesu aufzuwachen und trotzdem 
bereit sein. Von Kindern des Lichts sagt Paulus: "Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So 
lasset uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasset und wachen und nüchtern sein." (1. Thess. 5:5-6)   
Wie kann Jesus daher klugen Jungfrauen kurz vor seinem Kommen, da die Welt in großem Aufruhr und großer 
geistlicher Verwirrung und Verführung liegen wird, erlauben zu schlafen? Hier stehen wir sicherlich vor einem 
gewissen Problem mit der Buchstäblichkeit des Bildes des Gleichnisses, das wir nicht einseitig, sondern im 
gesamtbiblischen Zusammenhang zu deuten haben. 
Es liegt nämlich eine große Gefahr in dem Denken, daß auch in der Wirklichkeit alle 10 Jungfrauen schlafen. 
Entschuldigen wir nicht oftmals unsere geistliche Trägheit mit dieser Bemerkung, daß ja auch kluge Jungfrauen 
schlafen können, aber dann trotzdem nicht verloren sein werden. Das kann doch Jesus nicht so gemeint haben! 
Das Schlafen der Jungfrauen muß daher aus einem anderen Blickwinkel heraus gedeutet, und mit einem 
anderen Bild im Gleichnis gekoppelt werden. 
Wir sollten nicht übersehen, daß in dem Gleichnis die Gläubigen nicht nur in dem Bild der Jungfrauen, sondern 
auch gleichzeitig durch die Lampen dargestellt sind, welche aber während des Schlafens der Jungfrauen doch 
noch weiter brennen. Das würde in diesem Fall bedeuten, daß all 10 Jungfrauen, welche die wartende 
Gemeinde darstellen, ihr Licht doch in einer gewissen Weise zu dieser Zeit leuchten lassen, und sich nicht 
wirklich geistlich in einem mitternächtlichen und endzeitlichen Tiefschlaf befinden, aus dem sie dann erst in der 
Zeit größter Trübsal (um Mitternacht) erst aufwachen, und dann doch noch gerettet werden.  Das mag so 
gesehen vielleicht auf die törichten Jungfrauen zutreffen, doch nicht auf die klugen.  
Der gesamte biblische Zusammenhang erlaubt es keinesfalls, daß wahrhaft treue und wachsame Gläubige 
bzw. eine für das Kommen Jesu vorbereitete Gemeinde gleichzeitig in einem geistlich schlafenden Zustand 
gefunden werden kann, und dabei doch einen lauten Ruf für Gott geben kann, um geistlich tote und schlafende 
Menschen aufzuwecken. Dem würde das Gleichnis Jesu vom wartenden treuen Knecht vollkommen 
widersprechen, der einfach wach bleibt, auch wenn der Herr erst in der zweiten oder dritten Nachtwache 
kommt. (Lk.12:35-40)  Wir dürfen daher Gleichnisse nicht so auslegen, daß sie anderen Gleichnissen und 
Aussagen der Bibel und Jesu widersprechen, sondern wir müssen alles miteinander gedanklich verbinden.  
Aus diesem Blickpunkt heraus sollten wir nun versuchen die Frage endgültig zu beantworten, wer oder wodurch 
denn eine schlafende Gemeinde bzw. auch schlafende Menschen, außerhalb der Gemeinde aufwecken wird. 
Vergessen wir dabei nicht, daß ja schließlich alle, die mit Jesus zur Hochzeit gehen werden, nicht nur 
Adventisten sein werden, sondern daß auch diejenigen, die in der letzten Stunde aus Babylon herausgehen 
werden, ebenfalls bereit sein werden, mit ihm zur Hochzeit zu gehen, und daher ebenfalls noch zu den klugen 
Jungfrauen zählen werden.  
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Wer wird daher alle jene aufwecken, die am Ende der  Zeit zu den klugen Jungfrauen gehören werden? 
 
Aus dem Gleichnis ist nicht genau zu erkennen, wer oder was dies wirklich sein wird. Es ist daher legal, wenn 
wir die richtige Antwort dafür in anderen Texten und prophetischen Bildern der Bibel suchen. Welche Antwort 
werden wir dabei finden? 
Aus dem Gesamtkontext der Bibel können wir entnehmen, daß das schlafende und abgefallene Volk aber auch 
die schlafende und abgefallene Gemeinde immer nur von klugen Boten Gottes aufgeweckt wurde, die oft 
ebenfalls eine gewisse Zeit selber "eingeschlafen" sein konnten, aber dann durch das besondere Wirken des 
Heiligen Geistes  aber auch durch irgend welche notvollen Umstände wachgerüttelt wurden! Erweckung war 
daher immer das Werk, das nur in enger Zusammenarbeit mit dem Himmel geschehen konnte. So geschah es 
in der Geschichte des Volkes Gottes immer wieder.  
In den dunkelsten und schwierigsten Stunden der Geschichte der Welt und der Gläubigen erweckte Gott 
Männer und Frauen, um das abgefallene und eingeschlafene Volk wieder aufzurütteln, es für eine besondere 
Aufgabe einzusetzen, und zu einer besonderen Begegnung mit Gott bzw. zur Umkehr zu führen. So war es z. 
Bsp. zur Zeit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, als Gott den Propheten Haggai erweckte 
und durch ihn die Obersten und danach das ganze Volk. (Hag.1,13.14) Dabei müssen wir berücksichtigen, daß 
Haggai zur Zeit als ihn  der Geist Gottes "erweckte", nicht schon vorher Prophet war, sondern ein einfacher 
Mann aus dem Volk, in dessen Herz Gott vielleicht noch einen Funken Glaube und Eifer für den Wiederaufbau 
erkennen konnte, und den er sich durch Gottes Geist weiter entfachen ließ.  
Auf diese Weise kam es auch in der Geschichte des neuen Testamentes immer wieder zu Erweckungen und 
Reformationen. Der Geist Gottes und auch das Wirken von Engeln erweckte da und dort Männer, die dann 
anfingen ein "Geschrei" in der Finsternis ihrer Zeit zu machen. In diesem Fall kann nicht schon das stille Wirken 
des Geistes am Herzen dieser Rufer in der Finsternis schon als "Geschrei um Mitternacht" gesehen werden, 
welches dann auch andere aufweckte. Sondern es ist das Rufen der Erweckten, das als "Geschrei um 
Mitternacht" zu sehen wäre. 
 So geschah es auch um 1844, wie wir es aus der Feder von E.G. White erfahren. In nachfolgender 
Beschreibung wollen wir darauf achten, wie E. G. White das "Erwachen zum Mitternachtsruf" kurz vor 1844 
beschreibt. Sie schildert an dieser Stelle, wie zunächst Engel den Ruf erschallen ließen, "Siehe, der Bräutigam 
kommt..." und daß Engel es waren, die die entmutigten Heiligen aufweckten. Das kann jedoch nur bildhaft 
gemeint sein, denn es ist uns aus der Millerbewegung nicht bekannt, daß dort buchstäblich Engel die 
Verkündiger aufweckten. Es geschah aber sicher durch die Hilfe der Engel z. Bsp. beim Studium der Schrift 
oder durch besondere persönliche Erfahrungen, die einzelne Erweckungsprediger oder Gläubige machten. 
Diese, auf solche Weise aufgeweckten Gläubigen wurden dann ihrerseits wieder gedrängt, ihre noch 
"schlafenden Brüder" aufzuwecken, und dann auch den Ruf nicht nur an die Mitbrüder zu richten, sondern auch 
an die Menschen in Babylon.  
"Nahe am Schlusse der zweiten Engelsbotschaft sah ich ein großes Licht vom Himmel auf das Volk Gottes 
scheinen. Die Strahlen dieses Lichtes waren hell wie die Sonne; ich hörte die Stimmen der Engel  rufen: "Siehe 
der Bräutigam kommt, gehet aus, ihm entgegen!" (Mt.25,6) 
Dies war der Mitternachtsruf, welcher der zweiten Engelsbotschaft Kraft gab. Es wurden Engel vom Himmel  
gesandt, um die entmutigten Heiligen aufzurütteln und sie für das große Werk vor ihnen vorzubereiten. Die 
begabtesten Männer waren nicht die ersten, die diese Botschaft annahmen. Es wurden Engel zu den 
demütigen, ergebenen Seelen gesandt, die sie nötigten, den Ruf zu erheben: "Siehe, der Bräutigam kommt, 
geht aus, ihm entgegen!" Sie wurden beauftragt, mit dem Ruf zu eilen, und sie verkündigten die Botschaft in der 
Kraft des Heiligen Geistes und weckten ihre entmutigten Brüder auf . Dies Werk bestand nicht in 
menschlicher Weisheit und Gelehrsamkeit, sondern in der Kraft Gottes, und seine Heiligen, welche den Ruf 
hörten, konnten nicht widerstehen. Die geistlich Vorgeschrittensten nahmen die Botschaft zuerst an, und solche, 
die früher in dem Werke gewesen waren, waren die letzten, die sie annahmen und den Ruf verstärken halfen: 
"Siehe, der Bräutigam kommt, gehet aus, ihm entgegen!" 
In allen Teilen des Landes wurde Licht über die zweite Engelsbotschaft gegeben, und der Ruf rührte die Herzen 
Tausender. Sie ging von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf, bis das wartende Volk Gottes  vollständig 
aufgeweckt war. In vielen Kirchen war es nicht erlaubt, die Botschaft zu verkündigen, und eine große Schar, 
welche das lebendige Zeugnis hatte, verließ diese gefallenen Kirchen . Durch den Mitternachtsruf wurde ein 
großes Werk ausgeführt. Die Botschaft erforschte die Herzen und führte die Gläubigen dazu, für sich selbst eine 
lebendige Erfahrung zu suchen. Sie wußten, daß sich nicht einer auf den andern stützen konnte." (EG, 229+230 
[224+225]) 
 
Ich denke, daß wir in dieser Beschreibung eine sehr deutliche Antwort auf die Frage haben, wer denn eigentlich 
die Jungfrauen aufweckt, und wer das letzte "Geschrei um Mitternacht" machen wird? 
Durch die ganze Geschichte hindurch hatte Gott Verkündiger in der Wüste. Er hatte immer "Rufer" für eine 
schlafende Gemeinde und für eine verführte und verblendete Welt. Sie waren nicht dicht gesät, es waren 
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einzelne Menschen, welche Gott aus einer finsteren Welt herausgerufen, sie aufgeweckt und durch die Hilfe 
des Geistes und der Engel Gottes zu Verkündigern machte! Andere sind dann mit in diesen Ruf eingestiegen. 
So wird es auch am Ende mit dem "lauten Ruf" sein! Bist Du schon bereit dazu? 

 DER ANLASS FÜR DEN MITTERNACHTSRUF - DIE ZEICHEN D ER LETZTEN 
GENERATION 

Was könnte der konkrete Anlaß sein, den Mitternachtsruf erschallen zu lassen? Welche Ereignisse müssen 
stattfinden, um letztlich sagen zu können, jetzt kommt der Bräutigam? 
Es müssen in dieser Zeit, bevor Jesus erscheint, noch besondere Ereignisse geschehen, welche den 
Verkündigern Anlaß geben, das Kommen des Bräutigams in ihrer Generation zu verkündigen! Wie wird man 
jedoch feststellen können, daß die Zeit für sein Kommen gekommen sein wird? Aufgrund welcher 
Überlegungen könnte man sogar zu dem Schluß kommen, daß es bereits unsere Zeit ist? 
Diesbezüglich dürfen unsere Argumente nicht auf menschlicher Überlegung oder Weisheit gestützt sein, 
sondern auf das prophetische Wort. "Wir haben um so fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl daran, 
daß ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der 
Morgenstern aufgehe in euren Herzen." (2.Petr.1,19) 
Kluge Jungfrauen können nur gläubige Menschen sein, die das prophetische Wort genau kennen und 
erforschen! Diese werden aufgrund des prophetischen Wortes, Ereignisse erkennen, die ihnen deutlich sagen 
werden: "Es ist soweit, jetzt kommt er, nun gibt es keine 2. oder 3. Generation mehr!" Aber welche Ereignisse 
sind das, beziehungsweise, welche Ereignisse werden es noch sein? Welche Geschehnisse werden selbst dem 
Lauesten in Laodizea sagen: "Jetzt muß Jesus tatsächlich kommen, jetzt ist die Stunde für die letzte Generation 
gekommen!"? 
Dafür sind uns zwar viele Hinweise im Worte Gottes gegeben, aber ich möchte mich auf ganz offensichtliche 
Zeichen beschränken, die untrügliche Zeichen der Zeit für die letzte Generation, ja der letzten Jahre der 
Weltgeschichte sein werden. 
Es sind Merkmale, die jeder Adventist, jede "kluge Jungfrau" gut kennen sollte, und die wir besonders in 
Offenbarung 13 finden können. 

1. Die Zeit der großen Verführung und des "Abfalls"  von der Wahrheit 

Aus Mt. 24  erfahren wir, daß die letzte Zeit eine Zeit größter Verführung sein wird. Nun ist es aber eine 
Tatsache, daß es Verführungen durch falsche Propheten und auch falsche Christusse in der christlichen Ära 
immer schon gegeben hat und es nicht unbedingt erst ein besonderes Phänomen der Endzeit darstellt. Soll sich 
das lediglich in seiner gesteigerten und vielfältigen Form erkennen lassen? Das mag durchaus auch so sein, 
doch wer sagt uns wann der Höhepunkt erreicht sein würde?  Wie sollte letztlich doch zu erkennen sein, daß es 
ein besonderes Zeichen der letzten Generation ist? 
Diesbezüglich sollten wir beachten, daß Jesus nicht nur sagt, daß es viele falsche Propheten und Christusse 
geben wird, sondern daß es eine Zeit geben wird, wo sie durch besondere lügenhafte, satanische Zeichen und 
Wunder auftreten werden. Das sollte nicht immer so sein, sondern eben besonders am Ende der Zeit. 
Tatsächlich können wir sagen, daß es in der Geschichte des Neuen Testamentes nicht bekannt ist, daß falsche 
Propheten durch besondere Zeichen- und Wundertätigkeiten aufgefallen sind.  
Die letzte Generation vor der Wiederkunft Jesu sollte aber eine ganz besondere "Wunderzeit" erleben.  Es 
sollten ja dadurch sogar Auserwählte verführt werden. Das bedeutet, daß es erst dadurch zu einem großen 
Abfall im Christentum, aber auch in der Gemeinde kommen würde, wie wir es schon im Kapitel der Sichtung 
gesehen haben. 
 
Von einem solchen Abfall spricht auch Paulus in 2. Thessl 2, 3-11.  
Hat dieser von Paulus angekündigte, große Abfall in seiner letzten Konsequenz schon 
stattgefunden? 
Unter welchen besonderen Zeichen sollte dieser Abfall sichtbar werden, damit die Zeit für das 
Kommen Jesu tatsächlich reif ist.? 
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Das besondere Kennzeichen des Abfalls von 2.Thess. 2 
 
"Der Gesetzlose wird auftreten in der Macht Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen u. 
Wundern" !   Das ist ein bes. Kennzeichen für den Menschen der Gesetzlosigkeit, den Paulus hier im Auge 
hatte!  Ist damit nur der mittelalterliche Abfall gemeint? Kann damit nur das mittelalterliche Papsttum gemeint 
sein ? 
Welche Kennzeichen trug der mittelalterliche Abfall?   Es war eine Verführung durch Irrlehren und große 
Verfolgung!  Von einer solchen Verfolgung und einer brutalen Macht ist aber in 2.Thess.2 überhaupt nicht die 
Rede! Beachten wir, daß hier von Verfolgung überhaupt nichts gesagt wird!  Dann kann damit auch nicht nur 
die mittelalterliche Kirche gemeint sein, wie wir es immer wieder ausgelegt haben ! 
 
Nach 2. Thess. 2  trägt der "Mensch der Gesetzlosigkeit" ein ganz anderes besonderes Merkmal ! Es sind 
Zeichen und Wunder ! Welche Zeichen und Wunder gab es jedoch im Mittelalter? Haben wir je von großen 
Zeichen und Wundern in der mittelalterlichen Kirche gehört ?  Höchstens von erfundenen Wundererzählungen! 
Wo aber gab es solche Wunder vor 1798 und 1844 in den christlichen Kirchen ? Wir sollten auf dieses spezielle 
Vorzeichen in der Endzeitprophetie ganz besonders achten! 
Hätten z. Bsp. die Milleriten vor 1844 auf dieses Detail der prophetischen Vorhersage geachtet, hätte es keine 
Enttäuschung gegeben! Sie achteten in der Auslegung von 2. Thess. 2 nicht darauf , daß diese Zeit für Zeichen 
und Wunder im Zusammenhang mit dem Menschen der Gesetzlosigkeit noch kommen müßte! Hätten sie dies 
getan, hätten sie erkennen können, daß die Zeit für das Kommen Jesu noch nicht reif ist. 
 
Hätten unsere Pioniere nach 1844 darauf geachtet, hätten sie 2. Thess. 2 nicht nur im mittelalterlichen 
Papsttum als erfüllt sehen können! Sie hätten noch auf die Zeichen und Wunder warten müssen, die von der 
Macht des Menschen der Gesetzlosigkeit noch zu erwarten wäre. 
 
Gab es zur Zeit der Pioniere und E.G. Whites schon diese Zeichen u. Wunder? 
 
Für E:G. White war das noch hauptsächlich zukünftig! 
" Manche seiner ergebenen Nachfolger werden Macht haben, Wunder zu vollbringen und selbst Feuer vom 
Himmel fallen zu lassen vor den Menschen.  ... ...den modernere Zauberern wird  erlaubt sein , das Werk Gottes 
fälschlich nachzuahmen. Diese Zeit wird bald kommen..." (EG. 50 
 
"Die Art wie Jesus arbeitete, war, das Wort zu predigen und durch Wunderheilungen  Leiden aufzulösen. Aber 
mir wurde gezeigt, daß wir unser Werk nicht auf diese Weise tun können, weil Satan seine Macht durch 
Wunderwirken  ausüben wird. Gottes Diener können heute nicht durch Wunderwirken das Werk tun, denn 
unechte Wunderheilungen  die göttlichen Anspruch erheben werden getan werden ." SM.II 54  
 
"ER wird gewaltige Wunder  tun und die Menschen werden vor ihm niederfallen und ihn als Christus anbeten. 
Wir werden geboten werden dieses Wesen anzubeten, welches die Welt als Christus verherrlichen wird."  
Olson; "Crisis ahead"  S. 50 
 
" Vor dem Abschluß der Zeit wird er noch größere Wunder wirken. Soweit seine Macht reicht wird er 
tatsächlich Wunder  wirken..." GO 107    Siehe auch die Seiten danach.. 
 
" Satan wiederum, von bösen Engeln umgeben, wird behaupten, Gott zu sein, und Wunder aller Arten wirken, 
um, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten zu verführen. Gottes Kinder werden dann ihre Sicherheit nicht 
im Wunderwirken  finden, da Satan alle Wunder, die geschehen werden, nachahmen wird. Gottes 
angefochtene und geprüfte Kinder werden in dem Zeichen Kraft finden; von dem in 2.Mo. 31,12-18 die Rede ist 
..."  (ZIII 243  Siehe auch BK. 449  +  534) 
 
Spiritistische Manifestationen, wie Klopfzeichen fingen damals (1848 durch die Fox Schwestern) erst an.  
Damals (1849) waren die Spiritistischen Kundgebungen meist auf die Stadt Rochester beschränkt, bekannt als 
das "Rochester-Klopfen" (EG 78) 
Auch die großen spiritistischen Erscheinungen von Toten, waren für E.G. White noch zukünftig ! (Lies dazu in 
Erfahrungen und Gesichte  S. 77)  Sogar gläubige Menschen werden mit Totenerscheinungen rechnen 
müssen! 
Heute aber erleben wir bereits all diese Erscheinungen so, als hätte es sie schon immer gegeben. Wir würden 
darin gar nicht mehr nur ein besonderes Endzeitzeichen erkennen und schon gar nicht ein Zeichen der letzten 
Generation! Doch machen wir uns einmal bewußt, seit wann es diese Wunde erst gibt! 
 
 
Der Beginn des Zeitalters der Wunder 
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Es ist sehr bemerkenswert, daß das Zeitalter der Zeichen und Wunder erst mit den Marienerscheinungen 
und den daraus folgenden Marienwunder eingeleitet wurde. 
 
1858  kam es zu erste Marienerscheinungen in Lourdes!  Später begannen an diesem Ort gewisse Wunder, 
 die auch mit dem Trinken des Wassers an diesem Erscheinungsort verbunden waren! 
 E.G. White, wußte anscheinend noch nichts davon! Sie erwähnte in ihren Veröffentlichungen noch 
 nichts von Marienerscheinungen! 
 
1915  Tod v. E.G. White 
 
1917 Erschien Maria in Fatima  Ab dieser Zeit breiteten sich die Marienerscheinungen immer mehr aus!  
 Heute sind sie fast auf allen Kontinenten zu sehen! 
 
Sind das die besonderen Wunder der letzten Generation ? Sollen dadurch selbst die Auserwählten verführt 
werden? Das wird wohl kaum möglich sein, auch wenn es bei einzelnen sogar zutreffen mag. Doch wir müßten 
noch andere Zeichen und Wunder erwarten. Welche denn? Jesus kündigte an, daß es Zeichen und Wunder in 
seinem Namen geben wird! (MT. 24, 24   +   Mt. 7,22-24) 
 
Die Zeit der Wunder im Namen Jesu !   
 
Geschehen Marienwunder im Namen Jesu?  Marienwunder geschehen nicht im Namen Jesu sondern im 
Namen Marias!  Gibt es aber heute auch solche Wunder im Namen Jesu schon ?  Das sollte für uns alle 
bekannt sein! 
Ab wann haben Wunder im Namen Jesu so richtig begonnen? Wann sollten sie nach göttlicher Vorhersehung 
beginnen? Können wir das genauer wissen? 
 
Ellen White wurde es von Gott gezeigt, ab wann in der Geschichte unserer Zeit mit besonderen Wundern zu 
rechnen sein wird! 
 
"Wenn einmal der Protestantismus seine Hand über die Kluft streckt, um die Hand der römischen Macht zu 
ergreifen, wenn er über den Abgrund hinweg die Hände des Spiritismus umfaßt, wenn unter dem Einfluß dieser 
dreifachen Vereinigung die USA jeden Grundsatz ihrer Verfassung als einer protestantischen und 
republikanischen Regierung verwerfen und Vorkehrung zur Verkündigung päpstlicher Unwahrheiten und 
Irrtümer treffen, dann können wir wissen, daß die Zeit für das außergewöhnliche Wirken Sata ns gekommen  
und das Ende nahe ist. 
 
Wenn das protestantische Amerika sich mit dem Protestantismus und dem Spiritismus verbinden wird!  Das 
sollte der Beginn der besonderen Zeichen der letzten Generation sein ! 
Dieses Geschehen wird uns auch in Off. 13, 11-18 in der Prophetie des zweiten Tieres, das aus der Erde 
kommen wird, deutlich vor Augen geführt. Von diesem Tier (Amerika und Protestantismus) wird ebenfalls 
gesagt, daß es große Zeichen und Wunder tun wird, daß es auch Feuer vom Himmel fallen lassen wird. Damit 
kann nur ein "Feuer der Verführung" gemeint sein, wie wir es besonders in den charismatischen Bewegungen 
entdecken können.  
Auch diese Prophezeiung des wunderwirkenden Tieres müßten wir im Blick auf die letzte Generation sehen. 
Persönlich glaube ich, daß die gegenwärtige Zeit der besonderen Wunder Satans, wie wir sie in dem aktuellen, 
weltweiten Spiritismus oder auch in der christlich-charismatischen Wunderbewegung gerade erleben, die Zeit 
der letzten Generation ist. Wenn wir es nur etwas näher betrachten, müssen wir doch alle zu dem Schluß 
kommen, daß es solch eine Verführung der Menschheit, wie wir sie hauptsächlich seit den 60iger Jahren in 
allen Bereichen des Lebens beobachten, noch nie vorher in der Geschichte gegeben hat. Eine solche Zeit kann 
und wird sich nicht über mehrere Generationen hinausziehen. Es ist nach meinem Verständnis ein sehr 
deutliches Zeichen der letzten Generation. (Ich habe diese Zeit in der Studie über die Auslegung der 5. 
Posaune sehr deutlich und näher beschrieben! - Best. Nr. U 4) 
 
E.G. White bestätigt diesen Gedanken durch folgendes Zitat, wo sie über damalige Bewegungen sprach, 
welche der heutigen charismatischen Pfingstbewegung sehr ähnlich sind. 
 
"Wir brauchen uns nicht täuschen zu lassen. Wunderbare Geschehnisse, die Satan veranlassen wird, werden 
sich bald ereignen... Er wird Menschen krank machen und dann plötzlich die Krankheit von ihnen nehmen, so 
daß sie sich für geheilt halten. Diese scheinbaren Heilungen werden der Prüfstein  für das Adventvolk sein." 
("Erweckung, was dann", S. 55) 
"Der Herr hat mir gezeigt, daß diese Ereignisse, die sich in Indiana zugetragen haben, sich kurz vor Abschluß 
der Gnadenzeit  wiederholen werden. ("Erweckung, was dann" S. 57) 
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Leben wir nicht bereits mitten in der Zeit solcher Geschehnisse und damit hätten wir m. E. einen deutlichen 
Hinweis, daß wir gemäß der Aussagen des Geistes der Weissagung bereits in der Zeit der letzten Generation 
angekommen sind? Ist es nicht höchste Zeit, daß wir aufwachen und den Ruf an die Gemeinde und die Welt 
erschallen lassen: "Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen!"? 
 
Aber in Off.13,14-17 ist noch von drei anderen Zeichen der letzten Generation die Rede. 

2. Die Zeit des Bildes des Tieres 

Die letzte Generation ist auch ganz eng mit der Zeit der Entstehung des Bildes des Tieres verbunden. Es ist die 
Zeit: 
 

 der Aufrichtung vom "Bild des Tieres" 
 der Erzwingung des "Malzeichen des Tieres" 
 des nicht Kaufen und Verkaufen können 

 
In dem Bild des Tiers handelt es sich um ein antigöttliches System, welches weltweit eine falsche Anbetung 
erzwingen wird. Eine Art Einheits- bzw. Weltreligion, die jedoch nur mit Hilfe der Staaten durchgesetzt werden 
kann. Dazu aber braucht es wieder eine Art Welt-Einheitsregierung. Seit einiger Zeit meine ich dies in der 
Entwicklung und den politischen und religiösen Bestrebungen der UNO beobachten zu können. Die 
Zwangsmethode des nicht "Kaufens und Verkaufens" wird uns bereits ganz offensichtlich und praktisch gerade 
durch die UNO in wirtschaftlichen Boykotts an Staaten vorgeführt, die nicht ihren Vorstellungen entsprechen. 
Es ist nur mehr eine Frage der Zeit bis man diese Methode auch auf religiöser Ebene und in Verbindung mit 
religiösen Forderungen und Erwartungen anwenden wird. Das System jedoch funktioniert schon vor unseren 
Augen. Es kann  nicht mehr lange dauern, bis es in Zusammenhang mit dem Malzeichen des Tieres in 
Anwendung kommt. 
 
Als Adventisten glauben wir schon lange, daß es sich beim Malzeichen des Tieres und beim Bild des Tieres um 
den weltweiten Konflikt über den falschen und wahren Ruhetag (Sabbat oder Sonntag) handelt, der sich in 
naher Zukunft immer mehr entwickeln wird. Auch das wäre ein deutliches Zeichen der letzten Generation. 
 
Diese Zeit gehört für mich nach Mt.24,21-24 zu dem Abschnitt der Endzeit, von dem Jesus sagte, daß es eine 
trübselige Zeit sein wird, wie sie noch nie dagewesen ist. Es kann damit auch nur die Zeit der letzten Generation 
gemeint sein. Nur diese Zeit muß Gott verkürzen, damit überhaupt noch welche Menschen gerettet werden 
können. Es kann nicht erst die Zeit der physischen Trübsal während der 7 Plagen gemeint sein, denn die müßte 
nicht unbedingt verkürzt werden, da ja vorher die Versiegelung abgeschlossen sein wird, und daher kein 
gläubiger Mensch mehr abfallen würde, obwohl die theoretische Möglichkeit noch bestünde, wie wir später noch 
sehen werden. 

3. Die Zeit des Sonntagsgesetzes 

Die Sonntagsfrage wird in Amerika und bei uns inzwischen immer aktueller. Kirchen und Gewerkschaften 
bemühen sich bereits seit Jahren sehr um die Erhaltung des Sonntags als einzigen Ruhetag für alle Menschen. 
Einige Zeitungsüberschriften sollen es bestätigen. 
 
"Die Neue, 23. Mai 91" (Vorarlberg) 
"Die Sonntagskultur soll gerettet werden! Die Rettung des arbeitsfreien Sonntags ist ein gemeinsames Anliegen 
von Gewerkschaften und Kirche. Darum besucht Bischof Küng den ÖGB Landestag." 
 
"Kleine Zeitung, 19. April 91" (Steiermark) 
"Der Sonntag ist gefährdet: Gewerkschaft und Kirche sind in großer Sorge. Seit nunmehr 20 Jahren gibt es 
diesbezüglich Gespräche zwischen Kirche und Gewerkschaften..." 
 
"Kleine Zeitung, 20. April 91" (Steiermark) 
"Den Sonntag kann man nicht einfach abschaffen. Bei dem gestern beendeten Seminar in der Grazer Otto-
Möbes-Schule über die Bedeutung des Sonntags bestätigte sich in eindrucksvoller Weise eine weitgehende 
Übereinstimmung zwischen Gewerkschaft und katholischer Kirche in der Frage der Sonntagsruhe." 
 
"The Daily Telegraph, 29. Sept. 90" (London) 



Der Mitternachtsruf                                                                                                                    INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     63 

"German workless Sunday for all EG" (Deutscher arbeitsfreier Sonntag für die ganze EG!) 
 
 
Papst Johannes Paul II. sagt zu dieser Sonntagsentwicklung: (1987) 
"Der Sonntag muß geschützt bleiben! Für den Christen ist der Sonntag der Ur-Feiertag, an dem wir uns im 
Gottesdienst versammeln, um das Wort Gottes zu hören und an der Eucharistiefeier teilzunehmen. So ist der 
Sonntag von hohem kulturellem und religiösem Wert. Er ist wichtig für die christliche Gemeinde, aber auch für 
die gesamte Gesellschaft. Darum muß der Sonntag auch in Zukunft geschützt bleiben. Er darf durch keinen 
anderen Tag ersetzt werden. Hierfür bedarf es der Solidarität der Gewerkschaften und der Unternehmer zum 
Wohl der arbeitenden Menschen und ihrer Familien, zum Wohl des kulturellen Niveaus des ganzen Volkes."  
Diese Aussage des Papstes stammt aus einem kleinen Dokument der schweizerischen Bischofskonferenz zur 
Sonntagsfrage, die 1987 herausgegeben wurde. 10 
 
 
Das Apostolische Schreiben „Dies Domoni“ vom 7.Juli  1998 
 
Inzwischen sind mehr als 10 Jahre vergangen und nun haben wir zum ersten Mal in der Geschichte des 
Papsttums ein historisches Dokument in der Hand, das wohl die weitere Grundlage für die zukünftige  
Sonntagsentwicklung bilden wird.  Es ist das Apostolische Schreiben „Dies Domoni“! Es wurde am 7.Juli 1998 
besonders den Bischöfen, dem Klerus, den Ordensleuten und den Gläubigen über die Heiligung des Sonntags  
von Papst Johannes Paul II  geschrieben und  gewidmet worden.  
Noch nie vorher in der Geschichte hat je ein Papst ein solch ausführliches, theologisches und historisches  
Dokument über die Notwendigkeit und Heiligung des Sonntags veröffentlicht. Das Dokument umfaßt mehr als 
50 Seiten und leugnet nicht die Veränderung vom Sabbat auf den Sonntag, die jedoch von den ersten Christen 
schon vollzogen worden sein soll, und die später von  Kaiser Konstantin und der frühen Kirche bestätigt und 
durch Gesetzgebung durchgesetzt worden ist.  
Die Begründung für die Sonntagsheiligung wird vordergründig mit all den alt- und neutestamentlichen Texten 
der Sabbatheiligung gegeben, die einfach auf den Sonntag übertragen werden. Das Dokument strotzt natürlich 
von Widersprüchen und Ungenauigkeiten in der theologischen und auch historischen Beweisführung.  
Vordergründig wird auch auf die Pflicht der Eltern  und Religionslehrer den Kindern gegenüber hingewiesen:  
„In diesem Zusammenhang muß daran erinnert werden, daß es vor allem die Aufgabe der Eltern  
ist, ihre Teilnahme zur Sonntagsmesse zu erziehen, wobei sie von den Religionslehrern unterstützt 
werden, die die Einführung in die Messe in das Unterrichtsprogramm der ihnen anvertrauten Kinder 
einbauen und ihnen den wahren Grund der Pflicht  des Sonntags gebotes  erläutern müssen.“! 
 
Man weist auch intensiv auf die Dringlichkeit der Bewahrung des Sonntags durch alle Gläubigen und auch 
durch die Gesetzgebung hin, wie es folgender Satz zum Ausdruck bringt. „Es ist darum natürlich, daß sich die 
Christen dafür einsetzen, daß auch unter den besonderen Gegebenheiten unserer Zeit, die Zivilgesetzgebung 
ihrer Pflicht zur Heiligung des Sonntags Rechnung trägt.“11 
Offensichtlich möchte man sich gemäß obigen Informationen und den nun zu beobachtenden Entwicklungen 
besonders der Gewerkschaft bedienen, um diesbezüglich auf die Gesetzgebung Einfluß nehmen zu können.  
 
Welche Rolle die Gewerkschaften und auch andere menschliche Vereinigungen und Zusammenschlüsse in 
Zukunft zur Unterdrückung und Trübsal für die Welt und vor allem auch für das Volk Gottes spielen werden, 
sagt uns der Geist der Weissagung durch E.G. White sehr deutlich voraus!  
„Die Gewerkschaften werden zu den Werkzeugen gehören, die auf Erden eine Zeit der Trübsal bringen werden, 
wie sie noch nie gewesen ist." (SM II, 142; GO, 79) 
"Die Zeit eilt schnell herbei, wo die Kontrollgewalt der Gewerkschaften sich äußerst bedrückend auswirken wird. 
Immer wieder hat der Herr mir gezeigt, daß unser Volk seine Familien von den Großstädten weg aufs Land 
nehmen soll, wo sie ihre eigenen Vorräte anbauen können, denn in Zukunft wird das Problem des Kaufens und 
Verkaufens sehr ernst sein. Wir sollten die Anweisung, die uns immer wieder gegeben wird, schon jetzt 
beachten: Zieht aus den Großstädten in ländliche Gegenden, wo die Häuser nicht so dicht aneinanderkleben, 
und wo ihr frei von feindlichen Einmischungen sein werdet." (SM II, 141; GO, 79) 
 
 
(Hier sei noch erwähnt, daß der englische Begriff "trade unions"  , der mit "Gewerkschaften" übersetz ist, 
sicher weitläufiger gesehen werden kann. Aus den Zusammenhängen, in denen E.G. White diesen Begriff 
                                                           
10 "Freier Tag oder Feiertag?" - "Der Sonntag als Gewissensfrage des Menschen", Wendelinsverlag Einsiedeln, 
CH 8840) 
11 Apostolische Schreiben „Dies Domini“ S. 31   Eine Kopie des Dokuments befindet sich im Besitz des Autors dieses 
Buches. 
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verwendet, geht deutlich hervor, daß es sich ebenso um andere weltweite, politische und wirtschaftliche 
Gesellschaften, Monopole und Bündnisse handeln kann! Diese Sicht kommt in vielen ihrer Beschreibungen der 
Endzeitbündnisse, die am Ende dieser Welt existieren sollen, sehr klar hervor.) 
 
E.G. White sah den Höhepunkt dieser Entwicklungen wie folgt voraus: 
"Die ganze Welt war bekehrt und in Harmonie mit dem Sonntagsgesetz und dieses kleine Volk stand da in 
Auseinandersetzung mit den Gesetzen des Landes und dem Gesetz Gottes und beanspruchten die einzigen zu 
sein, die im Recht sind." (SM III, 428) 
 
Wenn diese Sabbat- Sonntagsentwicklung dem Höhepunkt zugeht wird sicher selbst der laueste Adventist 
erkennen, daß nun die Zeit der letzten Generation gekommen ist, denn auch dieser Konflikt wird sich nicht 
mehr über Generationen dahinziehen. Nun denke ich aber nicht, daß wir auf diese Zeit noch Jahrzehnte warten 
müßten. 

4. Die Zeit der religiösen Intoleranz 

Diese oben erwähnte Entwicklung der Intoleranz sollte von Amerika ausgehen und letztlich die ganze Welt 
betreffen. 
 
"Wenn Amerika, das Land der religiösen Freiheit, sich mit dem Papsttum verbinden wird, um Gewissenszwang 
auszuüben und die Menschen zur Beobachtung eines falschen Sabbats zu zwingen, werden sich die Völker in 
allen Ländern verleiten lassen, seinem Beispiel zu folgen. Unser Volk ist nicht einmal halb wach, alles in seiner 
Kraft Stehende zu tun, um mit den ihm zu Gebote stehenden Hilfsmitteln die Warnungsbotschaft 
weiterzutragen. (Z II, 337; GO, 158) 
 
"Je weniger unmittelbare Anklagen wir gegen Behörden und die Obrigkeit erheben, ein desto größeres Werk 
können wir in Amerika und in anderen Ländern durchführen. Andere Nationen werden dem Beispiel der 
Vereinigten Staaten folgen. Obwohl diese den Anfang machen, wird unser Volk doch in allen Teilen der Welt 
von der gleichen Krise betroffen werden." (Z III, 38; GO, 158) 
 
"Die Geschichte wird sich wiederholen, eine falsche Religion wird erhöht werden. Der erste Tag der Woche, ein 
gewöhnlicher Wochentag, der nicht die geringste Heiligkeit besitzt, wird aufgerichtet werden wie einst das 
Standbild zu Babylon. Allen Völkern, Sprachen und Menschen wird befohlen werden, diesen falschen Sabbat 
anzubeten. Es ist Satans Plan, den Tag für nichts zu achten, der von Gott eingesetzt und der Welt als 
Gedächtnismal der Schöpfung gegeben wurde." (ABC VII, 976; GO, 88) 
 
Nachdem wir bereits so klare Anzeichen für all diese Entwicklungen in unserer Zeit erkennen und beobachten 
können, müssen wir uns fragen, ob das nicht deutliche Hinweise für die Zeit des Mitternachtsrufes und der 
letzten Generation sind! 
Es gibt heute manche unter uns und anderen Christen, die sagen, "vielleicht wird das alles nicht so eintreffen, 
vielleicht kommt Jesus, selbst bevor dies alles stattfinden wird!" Wenn das so wäre, wie sollte sich dann 
Off.13,15.16 erfüllen? 
Hier wird deutlich von einer Zeit gesprochen, in der Menschen unter einen religiösen Zwang gestellt werden 
sollen! Als STA verstehen wir hier einen religiösen Zwang, der unter dem Zeichen der absoluten 
Sonntagsheiligung ausgeübt werden wird! Es muß dazu eine weltweite Organisation gegründet werden, welche 
überall Gesetze beschließen kann, um dann eine weltweite Verfolgung auslösen zu können. Da sich dieser 
Konflikt weltweit abspielen muß, kann sich die Macht, die durch das Bild des Tieres dargestellt wird, nicht - wie 
viele unter uns noch meinen - nur auf ein "Kirche-Staatgebilde" in Amerika beziehen, sondern muß mit einem 
weltweit operierenden, politisch- religiösen Machtsystem in Verbindung gebracht werden! In welcher 
Machtkonstellation könnte sich das,  vom heutigen politisch-religiösen Entwicklungsstand aus betrachtet, 
verwirklicht werden? 

5. Die Zeit einer "neuen Weltordnung" 

Ein solches weltweites Machtsystem sah E.G. White in folgender Aussage voraus. Beachtenswert ist, daß sie 
sich in diesem Zusammenhang auf Off.17, auf das "Tier aus dem Abgrund", bezieht. Daraus ist sehr deutlich 
erkennbar, daß sie eine Parallele zwischen dem Tier aus Off.17 und dem Bild des Tieres aus Off.13 gesehen 
hat. 
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"Diese sind einer Meinung" Es wird ein weltweites Band der Vereinigung geben, eine große Harmonie, ein 
Bündnis satanischer Mächte. "Und geben ihre Kraft und Macht dem Tier" - So wird die gleiche willkürliche, 
unterdrückende Macht offenbart, die gegen religiöse Freiheit und Anbetung Gottes nach Vorschriften des 
eigenen Gewissens ist, wie es sich im Papsttum zeigte, als es in der Vergangenheit diejenigen verfolgte, die 
seine religiösen Riten und Zeremonien nicht befolgten. 
Im auszufechtenden Kampf der letzten Tage werden sich alle verderbten Mächte, die von der Treue zum 
Gesetz Gottes abgefallen sind, in Opposition zu Gottes Volk vereinen. In diesem Streit wird der Sabbat des 
vierten Gebotes der große Streitpunkt sein, denn im Sabbatgebot weist sich der große Gesetzgeber selbst als 
Schöpfer des Himmels und der Erden aus." (SM III, 392; GO, 232) 
Der selbe Gedanke findet sich auch im gleichen Buch (GO, 165). 
 
Nachdem wir dem Ende schon sehr nahe gekommen sind, müßte sich doch ein solches weltweites Bündnis, 
welches alle Völker der Erde einschließt, bald deutlich vor unseren Augen abzeichnen. Solch eine Organisation 
kann sich nicht von heute auf morgen entwickeln. Wo könnten wir ein solches weltweites Bündnis bereits 
erkennen? 
Auf Grund eines Studiums von Off.13+17 komme ich zur Ansicht, daß wir in der UNO solch eine Organisation 
schon haben. Hier empfehle ich ein Studium über dieses Thema, das für Interessenten erhältlich ist. (Best. Nr. 
U 8) 
Beachte zunächst einige Aussagen von Robert Muller, der aus über 30-jähriger Tätigkeit als stellvertretender 
Generalsekretär die UNO bestens kennt und um ihre Ziele weiß. 
 
Zitate von Robert Muller - "Die Neuerschaffung der Welt" - ISBN 3-442-14019-6; Goldmann Verlag, München 
 
"Die Vereinten Nationen sind viel mehr als eine politische Organisation, sie sind der beispiellose Ausdruck 
tiefgreifender evolutionärer Veränderungen, die auf die Dauer die ganze Welt in positivem Sinn verwandeln 
wird." (S. 188) 
 
"Die Vereinten Nationen sind die Schule, in der alle voneinander lernen, aufeinander hören, versuchen 
Lösungen zu finden und festzustellen, was für die ganze Menschheit nützlich oder schädlich ist. Die Vereinten 
Nationen sind der Ort der tausend Brücken, die Wiege der künftigen Bestimmung der Welt, ein Leuchtturm, der 
seine Signale an alle Menschen auf dieser Erde aussendet. Hier werden einzigartige, weltweite Bestrebungen 
geboren, die der Menschheit helfen, sich besser zu erkennen, und die ihrem Verhalten in unserer 
planetarischen Heimat die Richtung geben." (S. 79) 
 
"Ich habe den Vorzug gehabt, fast seit dem Tage ihrer Gründung für die Vereinten Nationen zu arbeiten. Ich 
habe die Weltorganisation im Verlauf dieser Jahre wachsen und sich verändern sehen und oft darüber 
nachgedacht, welches ihre letzte Bestimmung ist und wohin uns diese Reise führen wird. Seit ihrer Geburt 
haben die Vereinten Nationen gewaltig an Umfang und Komplexität zugenommen. Heute gehören ihnen fast 
alle Nationen an, und damit erfüllen sich die Träume vieler aufgeklärter Philosophen, Propheten und Denker von 
der Universalität der Menschheit." (S. 72) 
 
"Es ist durchaus möglich, daß die Vereinten Nationen am Ende ihrer Reise der entscheidende Faktor bei der 
Vervollkommnung der Menschheit sein werden. Und dann werden die Vereinten Nationen ihr leuchtendes Ziel 
erreicht haben, den Gipfel göttlicher Erleuchtung der ganzen Menschheit." (S. 80) 
 
"Man kann beobachten, wie sich die Weltorganisation jedes Jahr intensiver mit moralischen und ethischen 
Fragen beschäftigt. Die Vereinten Nationen müssen sich mit einer Vielzahl ethischer Verhaltensnormen 
auseinandersetzen. Die Charta der Vereinten Nationen ist eine Sammlung der kühnsten auf ethischen 
Grundsätzen gegründeten Verhaltensnormen für die mächtigsten Institutionen, die wir kennen, die bewaffneten 
Nationen." (S. 85) 
 
"Zum ersten Mal gibt es auf diesem Planeten eine universale Organisation und ein globales, alle Menschen 
miteinander verbindendes Denken. Das hat es in der ganzen politischen Geschichte dieser Erde noch nicht 
gegeben. Es ist jedoch genau das, was die großen Propheten vorhergesagt haben." (S. 182) 
 
"Die Vereinten Nationen haben fortschreitend ein funktionales System der Weltordnung entwickelt und mit einer 
großen Zahl von Sonderbehörden und Programmen praktisch alle Gebiete berücksichtigt, die für den 
Fortbestand des Lebens auf dieser Erde eine Bedeutung haben." (S. 260) 
 
"Die Vereinten Nationen sind der Ort, an dem neue ethische Werte für jede einzelne Nation und die ganze 
Menschheit formuliert werden." (S. 261) 
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"Durch die Arbeit der Vereinten Nationen ergibt sich die beste Chance, neue Formen übermäßiger 
Machtkonzentration in Grenzen zu halten und Verhaltensnormen für die Mächtigen zu entwickeln." (S. 261) 
 
"Bei den Vereinten Nationen werden alle für die Menschheit wichtigen Informationen gesammelt." (S. 261) 
 
"Die Vereinten Nationen sind das kollektive Gehirn der Spezies Mensch, das alle globalen Gefahren und 
Entwicklungen registriert." (S. 261) 
 
"Die Vereinten Nationen sollten als zentrale Datenbank unseres Planeten weiterentwickelt werden." 
 
"Die Vereinten Nationen sollten Ihre Beziehungen zu den Weltreligionen vertiefen, denn die Menschheit steht 
heute vor ihrem Eintritt in ein moralisches und spirituelles Zeitalter." 
 
 
Diese Selbstdarstellung der UNO sollte uns aufhorchen lassen und uns alarmieren. Aber vielleicht mag es für 
manche von uns eigenartig klingen, daß ich hier eine Weltorganisation, die zur Friedenserhaltung der Welt, zur 
Bekämpfung von politischer und religiöser Intoleranz, sowie zum Schutz und Wahrung der Menschenrechte 
gegründet wurde und sich auch vehement dafür einsetzt, als zukünftige Gefahr für das Volk Gottes darstelle. 
Manchmal mag es so aussehen, als würde die UNO zu wenig Machtpotential haben, um das zu verwirklichen, 
was sie in obigen Texten vorgibt zu sein.  Doch vergessen wir nicht, daß nur die Institution, die heute durch 
Gesetze religiöse Freiheit gewährt, diese auch alleine wieder revidieren, verändern und abschaffen kann. 
Ausnahme wäre, wenn diese Institution abgeschafft oder gewaltvoll gestürzt werden würde, und eine andere 
Institution an ihre Stelle tritt. Ob wir das von der Organisation der Vereinten Nationen in nächster Zukunft zu 
erwarten haben, überlasse ich dem Urteil des Lesers. 
Im Übrigen erkennen wir bereits heute, daß es ein sehr offensichtliches Prinzip der UNO ist, Völker und 
Völkergruppen, wenn sie sich nicht ihren Resolutionen beugen, exakt mit denselben Druckmitteln zu begegnen, 
von denen in Off. 13 die Rede ist. Es sind dies erstens Verhandlungen, (= Versuch, auf friedliche Weise zum 
Einlenken zu bringen), wenn das nichts hilft folgen zweitens wirtschaftliche Sanktionen = "nicht kaufen und 
verkaufen können", und drittens äußerste Gewalt (töten).  

6. Die Zeit des wiedererstandenen Papsttums 

Natürlich wird die UNO in dieser letzten politisch und religiösen Entwicklung gegen das Volk, das die Gebote 
Gottes hält, vom Papsttum sehr beeinflußt und unterstützt werden. Wobei wir uns hier ein Papsttum vorstellen 
müssen, dem sich die ganze protestantische Welt in der Frage des Sonntags angeschlossen haben wird und 
das auch bis dahin eine führende Rolle aller Religionen haben könnte. Anzeichen dafür gibt es genug. Wenn wir 
die Reisen und Begegnungen des Papstes mit allen Führern der Weltreligionen in jüngster Vergangenheit und 
Gegenwart betrachten, ist es sehr offensichtlich, welche Bedeutung dem beizumessen ist. 
Dabei sollten wir bedenken, daß der Beginn der Papstreisen erst seit den 60iger Jahren unseres Jahrhunderts 
anzusetzen ist. Bis vor  35/40 Jahren  kam der Papst nicht außerhalb des Vatikans hinaus. Wir haben es daher 
auch in den Reisen der Päpste - wenn wir es genau betrachten - mit einem besonderen Zeichen der letzten 
Generation zu tun.  
 
Dieses Zusammenspiel zwischen Papsttum, Staaten und Religionen zeichnet sich auch auf der Ebene der UNO 
immer mehr ab. Achten wir nachfolgend auf einige Aussagen, die aus dem schon oben zitierten Buch von R. 
Muller stammen, und die Rolle des Papstes in der UNO aufzeigen. 
 
"Papst Johannes Paul II. sagte nach seinem vielbeachteten Besuch bei den Vereinten Nationen beim Abschied 
mit Tränen in den Augen: "Gott schütze die Vereinten Nationen, Gott schütze die Vereinten Nationen." (S. 148) 
 
"Einer der wichtigsten in der Friedensdoktrin des Papstes enthaltenen Grundsätze ist die Forderung, daß 
Verträge eingehalten werden müssen (pacta servanda sunt). Das ist der Kern seiner Botschaft für das Jahr 
1976 "Wirksame Waffen des Friedens". Wie vertraut klingen diese Worte den Delegierten den Vereinten 
Nationen! Ich selbst bin schon lange der Überzeugung, daß die strikte Befolgung der Charta der Vereinigten 
Nationen und die feierliche Verpflichtung, unter gar keinen Umständen gegen ihre Bestimmungen zu verstoßen, 
den Frieden auf der Welt am besten garantieren würde, aber leider sieht die Praxis oft anders aus." (S. 158) 
 
"Wir könnten es nicht oft genug wiederholen, daß die Charta einen der bedeutendsten Verträge aller Zeiten 
darstellt. Sie enthält alle notwendigen Grundsätze, Methoden, Verfahren und Verhaltensregeln zur Verhinderung 
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von Konflikten und zur Wahrung friedlicher Beziehungen zwischen den Nationen. Wenn sich alle Mitgliedstaaten 
gewissenhaft, ehrlich, vorbehaltlos und genau an Buchstaben und Geist dieses Vertrages halten würden, dann 
wäre die Charta das wirkungsvollste Instrument für die Erhaltung des Friedens, das je geschaffen worden ist. 
Auf diese Weise könnten wir einen Zustand erreichen, bei dem die einzelnen Nationen ihre Sicherheit der 
Weltorganisation anvertrauen, nicht aber den Waffenarsenalen oder dem bewaffneten Schutz der Supermächte 
und der Militärbündnisse." (S 158+159) 
 
 
Robert Muller hat 1989 700 Top-Manager, Politiker, relig. Führer... zu einer Sitzung in Amerika eingeladen. In 
dieser Versammlung wurde eine einheitliche Weltreligion gefordert, in der der Papst der Sprecher für dieses 
Weltreligionssystem sein soll! 
Auf dieser Konferenz ersuchte Robert Muller die Teilnehmer, für eine Weltreligion bis zum Jahre 2000 zu 
sorgen! Muller meint: "Wenn alles nach Plan geht, soll der Papst eine zentrale Rolle in dieser kosmischen 
Religion spielen, die nun schon Formen gewinnt!" (Siehe Text im Anhang.) 
 
Viele in unseren Gemeinden wissen nicht, daß alle diese Prozesse bereits im Laufen sind und schon längst 
begonnen haben! Gott hat uns ganz deutliche Offenbarungen gegeben, in denen ganz genau zu erkennen ist, 
daß die Zeit der letzten Generation gekommen ist. 
 
Beachten wir: Niemand von uns wird glauben, daß sich dieser endzeitliche Sonntagskonflikt bzw. 
Sonntagszwang über Generationen hinziehen wird. Ich glaube, daß wir uns einig sein können, daß sich das 
alles kurzfristig auf die letzte Generation beschränken wird und muß, wenn noch Auserwählte gerettet werden 
sollen! 
 
All diese Überlegungen zeigen m. E. deutlich, daß wir in die Zeit der letzten Generation eingetreten sind, und 
daß uns Gott bereits die Zeichen für die Zeit des Mitternachtsrufes ganz deutlich gegeben hat. Es kommt nur 
darauf an, ob wir bereit sind, sie als solche auch zu sehen. 
Eines ist gewiß, der Geist der Weissagung gibt uns durch E.G. White ganz klar den Hinweis, daß es ein solches 
Zeichen geben wird. Wir sollten es ernstlich erwarten, erforschen und erkennen. 

 DAS BESONDERE "ZEICHEN" DES MITTERNACHTSRUFES 

Was könnte nach alle dem das besondere Zeichen für den Mitternachtsruf sein, von dem E.G. White im 
folgender Aussage sprach? 
"Meine Gedanken wurden auf die Zukunft gelenkt, wenn "das Zeichen"  gegeben wird: "Siehe, der Bräutigam 
kommt, geht aus, ihm entgegen!" (Mt.25,6) (RH, 11.Febr. 1896; GO, 166) 
 
Welches Zeichen könnte sie damit gemeint haben? Wo finden wir in der Bibel eine Berechtigung für eine solche 
Vorstellung von einem ganz besonderen Zeichen für den Mitternachtsruf in der letzten Generation? Wir können 
es nur dort erwarten, wo uns der prophetische Zusammenhang die Endzeitgeschehnisse und die unmittelbaren 
Vorereignisse der Wiederkunft Jesu beschreibt. Das kann vor allem nur in den Endzeitreden Jesu oder der 
Offenbarung zu finden sein. 
 
Das Greuel der Verwüstung 
 
In Matthäus 24 haben wir m-E. einen deutlichen Hinweis für solch ein letztes, besonderes Zeichen der letzten 
Generation. Es ist dort, wo Jesus von dem "Greuel der Verwüstung"  spricht. "Wenn ihr sehen werdet den 
Greuel der Verwüstung  stehen an der heiligen Stätte, von dem gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer 
das liest, der merke auf." (Mt. 24,15) 
Was meinte Jesus mit diesem "Greuel der Verwüstung"? Über diese Aussage Jesu wurde ebenfalls schon sehr 
viel diskutiert und spekuliert. Doch eigentlich erübrigt sich jede Diskussion über die wahre Bedeutung dieses 
Begriffes, denn Jesus selbst hat es seinen Jüngern sehr deutlich gesagt, was er damit meinte.  
 
Die Belagerung Jerusalems um 70 n. Chr. 
 
Nach der Version in Lukas 21 erkennen wir, daß Jesus an dieser Stelle die Belagerung Jerusalems im Auge 
hatte. Dies sollte für die Gläubigen das letzte und deutlichste Vorzeichen, der schon durch Daniel um 538 v. 
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Chr. angekündigten Zerstörung Jerusalems sein. "Wenn ihr sehen werdet Jerusalem belagert von einem Heer, 
so merket, daß herbeigekommen ist seine Verwüstung. Alsdann... flieht..."  (Lk. 21. 20) 
Das alles hat sich knapp 40 Jahre nach dem Tode Jesu, im Jahre 70 n. Chr., bei der Belagerung Jerusalems 
buchstäblich erfüllt. Christen, die diese Stelle vom Greuel der Verwüstung in Daniel 9, 27 und Mt. 24,15 recht 
verstanden und auch glaubten, konnten ihr Leben in Sicherheit bringen. Alle anderen kamen in der 
grauenhaften Belagerung um, oder wurden in römische Gefangenschaft genommen. 
Da nun Jesus aber in Mt. 24 als auch in Lukas 21 nicht nur von der Belagerung Jerusalems sprach, sondern 
auch vom Ende der Welt, können wir mit einem "Greuel der Verwüstung "  noch einmal kurz vor seinem 
Kommen rechnen. Das  heißt, es müßte auch zu dieser Zeit ein solch deutliches Zeichen erkennbar sein, an 
dem zumindest gut informierte Kenner der Bibel und der Prophetie merken müßten, daß nun das Ende 
herbeigekommen sei. 
 
Das Greuel der Verwüstung am Ende der Zeit 
 
Bemerkenswert ist, daß in Daniel 9, 27 nach der Lutherübersetzung nicht "Greuel der Verwüstung" steht, 
sondern "Greuelbild , das Verwüstung anrichtet." Endzeitlich betrachtet sollten wir daher ein solches "Bild", das 
Verwüstung anrichten sollte, auch in der neutestamentlichen Prophetie erwarten. Persönlich meine ich, daß wir 
hier an das "Bild des Tieres"  denken könnten, von dem in Off. 13, 14-17 die Rede ist. Von diesem "Bild" wird 
tatsächlich gesagt, daß es Verwüstung anrichten wird, indem es das Volk Gottes, welches sich weigert diesem 
"Bild" zu gehorchen, die Lebensgrundlagen entziehen wird, und viele sogar töten würde. Hätten wir nicht gerade 
damit die beste Deutung für das, was wir endzeitlich unter dem "Greuel der Verwüstung" verstehen könnten? 
Für E. G. White war dies jedenfalls folgende Situation, die unmittelbar vor Abschluß der Gnadenzeit eintreten 
würde. 
 
"Wenn einmal der Protestantismus seine Hand über die Kluft streckt, um die Hand der römischen Macht zu 
ergreifen, wenn er über den Abgrund hinweg die Hände des Spiritismus umfaßt, wenn unter dem Einfluß dieser 
dreifachen Vereinigung die USA jeden Grundsatz ihrer Verfassung als einer protestantischen und 
republikanischen Regierung verwerfen und Vorkehrung zur Verkündigung päpstlicher Unwahrheiten und 
Irrtümer treffen, dann können wir wissen, daß die Zeit für das außergewöhnliche Wirken Satans gekommen 
und  das Ende nahe ist. 
Wie das Heranrücken des römischen Heeres für die Jünger ein Zeichen der bevorstehenden Zerstörung 
Jerusalems war, so mag dieser Abfall für uns ein Zeichen dafür sein, daß die Grenze der Geduld Gottes 
erreicht, daß das Maß der Ungerechtigkeit Amerikas voll ist und der Gnadenengel im Begriff steht 
davonzufliegen, um nie mehr zurückzukehren. Dann wird das Volk Gottes in jenen Zustand von Trübsal und 
Qual gestürzt werden, den die Propheten als die Zeit der Angst in Jakob beschrieben haben." (Z II, 132+133) 
 
Nach all dem, was wir über diese Entwicklungen in Amerika aber auch schon bei uns bisher gesagt haben und 
nun auch wissen, müßten wir zu dem Schluß kommen, daß sich dieses Zeichen für den Mitternachtsruf immer 
deutlicher vor unseren Augen abzeichnet. Damit wäre uns auch sehr deutlich das Zeichen  für die Zeit der 
letzten Generation bereits gegeben. 
 
Folgendes Zitat kann diese Interpretation noch weiter unterstützen. 
"Das Ersetzen des göttlichen Gesetzes durch menschl iche Gesetze, die Erhebung des Sonntags 
anstelle des biblischen Sabbats durch rein menschli che Autorität, ist der letzte Akt des Dramas . Wenn 
diese Einsetzung weltweit gilt, wird Gott sich offe nbaren!"  T 7, 141  GO 81 
 
Wenn wir aber solange mit einer völligen Übergabe an Jesus warten, bis sich die Dinge noch klarer zeigen, um 
dann erst aufwachen zu wollen, dann fürchte ich sehr, daß es für uns als Gemeinde, die wir das heute schon 
wissen, zu spät sein könnte. Dann stünden wir ganz sicher in der Gefahr, bei den törichten Jungfrauen zu sein. 
In dieser Situation wird es ja nicht nur darum gehen, daß wir dann einfach unser physisches Leben vor den 
menschlichen Feinden in Sicherheit bringen, sondern daß wir unser geistliches Leben in Jesus Christus in 
Sicherheit wissen. 
Es ist daher höchste Zeit, daß dieser Ruf: "Geht aus, dem Bräutigam entgegen" zunächst, wie es in Joel 2,12-
17 heißt, in der Gemeinde erschallt und befolgt wird, bevor wir geschlossen wie ein Mann, diesen Ruf an 
Babylon richten wollen und können! Jetzt ist also die Zeit, da wir unser Glaubensleben stärken müssen. Wenn 
wir das jetzt tun, müssen wir uns vor nichts fürchten, was auch immer über die ganze Erde kommen sollte. 
Während die Welt dem Unheil immer mehr ausgesetzt sein wird, werden kluge Jungfrauen in Jesus geborgen 
sein. 
Das alles sollte uns mit einer "freudigen Gänsehaut" überziehen. Bald wird sich das erfüllen, worauf so viele 
Gläubige in der ganzen Weltgeschichte gewartet haben. Demnächst wird dieses Ereignis stattfinden, dann 
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werden wir unsere Lieben wiedersehen. Eine Freude soll uns erfüllen, wenn wir daran denken, daß wir Jesus 
alsbald in die Augen schauen dürfen, und ihm alle unsere unbeantworteten Fragen stellen können. 
Wir gehen in Kürze der Zeit entgegen, in der es kein Leid mehr geben wird! Die Mitternachtsbotschaft ist ein 
Ruf zur Freude für diejenigen, die Jesus von ganzem Herzen erwarten! Laßt uns nach diesem Tag immer mehr 
Sehnsucht haben und unsere Lampen schmücken! Dieses Ereignis, auf welches das Gleichnis hinweist, wird 
sich bald buchstäblich erfüllen! Es wird nach all diesen Überlegungen unsere Generation sein, in der die klugen 
von den törichten Jungfrauen geschieden werden! Darum gibt es nichts Wichtigeres, als sich ernsthaft und 
sorgfältig auf dieses Ereignis vorzubereiten. 
 
 
Weitere Zeichen der letzten Generation 
 
All das was wir jetzt als besondere Zeichen der Endzeit aufgezeigt haben, betrifft sehr stark das, was sich in der 
religiösen und politischen Welt um uns herum tun wird. Doch wir sollten noch einen anderen Bereich von 
Zeichen ansprechen, nämlich der, der sich innerhalb der wahren Gemeinde abspielen wird! Es wäre grund 
verkehrt zu glauben, daß die wahren Zeichen für die unmittelbare Nähe bzw. die Zeichen der letzten Generation 
nur außerhalb der Gemeinde oder im abgefallenen Christentum und in der gottlosen Welt, oder sich nur in der 
unbelebten Natur abspielen werden. Die viel deutlicheren Zeichen wird es innerhalb des Volkes Gottes geben. 
Das will uns ja auch dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen zeigen, wie wir es auch schon zum Teil sehr klar 
gesehen haben. 
 
Wir haben schon weiter vorne in dem Buch davon gesprochen, daß es kurze Zeit vor dem Kommen Jesu und 
vor dem Abschluß der Gnadenzeit eine besondere geistliche Erweckung der Gemeinde geben wird. Mit dieser 
Erweckung wird auch eine große Sichtung der Gemeinde einhergehen, die durch starke, krisenhafte 
Erschütterungen begleitet sein wird. Das alles wird für gute Kenner der Prophetie und des Geistes der 
Weissagung ein deutliches Zeichen der Gemeinde kurz vor der Wiederkunft sein.  
Um diese Erweckung als letzte und auch wahre Erweckung einordnen zu können, sollten wir wissen, daß dieser 
Erweckung eine falsche vorausgehen wird. Das besondere Wirken des Geistes Gottes in der Gemeinde, wird 
das Wirken der Gegenseite nicht unberührt lassen. Deshalb wird Satan dafür sorgen, daß es nicht nur eine 
Erweckung unter dem Volke Gottes geben wird. Er wird dafür sorgen, daß es auch in anderen Kirchen und 
religiösen Bewegungen zu Erweckungen kommen wird. Auch das wird ein besonderes Zeichen der letzten 
Generation sein. Da diese Erweckungsbewegung gleichzeitig der Höhepunkt satanischer Verführung sein wird, 
wollen wir uns an dieser Stelle noch etwas mit diesem Thema befassen.  
 

Die Zeit der falschen Erweckungen   Mat. 24,24    Off. 13,13 
 
Um die Zeit für diese falschen Erweckungen recht einordnen zu können, wollen wir uns einfach an ganz 
bestimmten Aussagen des Geistes der Weissagung orientieren. 
 
ZI 421-422 /   ZII  9 
 
Ich sah, daß Gott aufrichtige Nachfolger unter den Namensadventisten und in den abgefallenen Kirchen hat. Vor 
Ausgießung der Plagen werden Geistliche und Gläubige aus diesen Kirchen herausgerufen werden und freudig die 
Wahrheit annehmen. Satan weiß das, und noch vor dem lauten Warnruf des dritten Engels löst er eine falsche 
Erweckung  in diesen Religionsgemeinschaften aus, damit jene, die die Wahrheit abgelehnt haben, denken, daß Gott 
mit ihnen ist. — EW, 261/FS, 248 (1858) 
 
"Ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, wird er sein Volk zu echter Frömmigkeit 
erwecken, wie sie seit der Zeit der Apostel nicht gesehen wurde ... Satan will dieses Werk gern verhindern. Noch ehe 
die Zeit für eine solche Erneuerung gekommen ist, wird er alles versuchen, eine solche Erweckung vorzutäuschen. In 
den Kirchen, die er unter seinen betrügerischen Einfluß bringen kann, wird er den Anschein erwecken, als sei der 
besondere Segen Gottes auf sie ausgegossen, weil sich dort angeblich ein tiefes religiöses Erwachen zeigt. Viele 
Menschen werden jubeln, daß Gott auf wunderbare Weise für sie wirke, während doch diese Bewegung das Wirken 
eines anderen Geistes ist. In religiösem Gewande wird Satan versuchen, seinen Einfluß  über die ganze christliche 
Welt auszubreiten. 
Die Gefühle werden aufgeputscht, Wahres wird geschickt mit Lüge vermischt, alles dazu angetan, Menschen in die 
Irre zu führen ... Im Lichte des Wortes Gottes wird es jedoch nicht schwer sein, das wahre Wesen dieser 
Bewegungen zu erkennen. GC, 464/GK, 463.464 (1911) 
 
Aus diesen Aussagen geht klar hervor, daß diese falschen Erweckungen nicht lange Zeit vor der Wiederkunft 
und den letzten Plagen auftreten werden, sondern unmittelbar davor. Es kann damit nur die Zeit der letzten 
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Generation gemeint sein, denn es ist nach obigen Beschreibungen nicht zu erkennen, daß sich diese 
Erweckungsbewegungen über weitere Generationen dahinziehen würden.  
Welche besonderen Kennzeichen werden diese Erweckungen haben? 
 
 

Kennzeichen dieser falschen Erweckungen:  
 
a) Geräuschvolle Gottesdienste 
b)  Zungenrede  
c) Zeichen und Wunder (Wunderheilungen!)  Mt. 24, 24  u. 2. Thess. 2, 9   Mt. 7, 22-23 
 
 

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

Welche Rolle wird Musik in dieser falschen Erweckung spielen ? 

 

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

Wunder als Kennzeichen der falschen Erweckung 
 
Die letzte falsche Erweckung wird eine Wunderbewegungen sein. Satan wird am Höhepunkt seiner Verführung 
erlaubt sein, sogar echte Wunder zu vollbringen, was ihm vorher in der Geschichte öffentlich nicht erlaubt war.  
 
"Wir brauchen uns nicht täuschen zu lassen. Wunderbare Geschehnisse, die Satan veranlassen wird, werden 
sich bald ereignen... Er wird Menschen krank machen und dann plötzlich die Krankheit von ihnen nehmen, so 
daß sie sich für geheilt halten. Diese scheinbaren Heilungen werden der Prüfstein für das Adventvolk sein." 
("Erweckung, was dann", S. 55) 
"Die Art wie Jesus arbeitete, war, das Wort zu predigen und durch Wunderheilungen  Leiden aufzulösen. Aber 
mir wurde gezeigt, daß wir unser Werk nicht auf diese Weise tun können, weil Satan seine Macht durch 
Wunderwirken  ausüben wird. Gottes Diener können heute nicht durch Wunderwirken das Werk tun, denn 
unechte Wunderheilungen  die göttlichen Anspruch erheben werden getan werden." SM.II 54  
" Satan wiederum, von bösen Engeln umgeben, wird behaupten, Gott zu sein, und Wunder aller Arten wirken , 
um, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten zu verführen. Gottes Kinder werden dann ihre Sicherheit nicht 
im Wunderwirken  finden, da Satan alle Wunder, die geschehen werden, nachahmen wird. Gottes 
angefochtene und geprüfte Kinder werden in dem Zeichen Kraft finden; von dem in 2.Mo. 31,12-18 die Rede ist 
..."  ZIII 243 
 
" Vor dem Abschluß der Zeit wird er (Satan) noch größere Wunder wirken. Soweit seine Macht reicht wird er 
tatsächlich Wunder  wirken..." GO 107 
(Weitere Zitate über satanische Wirken am Ende der Zeit findet man auch im Bibelkommentar von E.G. White 
auf den  Seiten  53  /  281-282 /   417+  418) 
 
All diese "Wunder- und Zungenredebewegungen " sowohl in der charismatischen Bewegung als auch im 
weltweiten Spiritismus, sind in voller Entwicklung. Sie greifen seit Jahren auch weltweit auf unsere Gemeinden 
über !  
Es ist so, daß gerade das, was heute in der Christenheit als Zeichen besonderen göttlichen Wirkens angesehen 
wird, die größte Verführung der Christenheit und der ganzen Menschheit darstellt. Diese falsche Erweckung 
könnte man daher gemäß der Bibel mit dem in Verbindung bringen, was Jesus in Mt. 24, 24 vorhersagte. "Es 
werden viele falsche Propheten und Christusse auftreten und große Zeichen und Wunder tun, sodaß, wenn es 
möglich wäre, sogar die Auserwählten verführt würden." 
 
Hinduismus, Buddhismus ist von dieser Wunderbewegung nicht ausgenommen! Auch Gurus produzieren heute 
beachtenswerte Wunder!  
Selbst Auserwählte werden durch diese Wunder und Manifestationen verführt. Viele Gemeinden erleben bereits 
weltweit solche Verführungen! Viele suchen ihre geistliche Heimat in charismatischen Gottesdiensten innerhalb 
und außerhalb der Gemeinde.   
 
In Amerika, Australien, Skandinavien, Deutschland etc... sprechen immer mehr STA Prediger in Zungen und 
gestalten charismatische Gottesdienste.  Viele Gemeinden sind gespalten und stehen in großer Krise ! 
Es wäre aber verkehrt, wenn wir daraus schließen würden, daß es zu dieser Zeit nicht auch göttliche Wunder 
und wahre Geistesbezeugungen geben würde. Gott wird nicht alles "Wunderbare" am Ende der Zeit nur dem 
Teufel überlassen. Er wartet eigentlich darauf, daß er auch durch seine Kinder noch große Wunder tun kann. 
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Die Zeit für das besondere, wundervolle Wirken des Heiligen 
Geistes   

 
Durch welches prophetische Bild wird die letzte wahre Erweckung in der Bibel vorhergesagt? 
"Nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen 
weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen". (Joel 3, 1-3) 
 
Auch in der Offenbarung finden wir ein deutliches Bild für eine letzte große Erweckung und Erleuchtung der 
Erde durch den Geist Gottes. Es findet sich in Off. 18.1-2 
 
Welche Begleiterscheinungen bzw. Kennzeichen wird diese letzte wahre Erweckungsbewegung haben ? 
 
a) Gabe der Prophetie  
 
Diese letzte Erweckung wird, wie es Joel deutlich sagt, dadurch begleitet sein, daß "Söhne und Töchter, 
Jünglinge und Alte, Träume und Gesichte haben werden".  
Es wird daher in dieser letzten Zeit nicht nur falsche Propheten, sondern auch wahre Propheten geben. So wie 
eben zu einer falschen Erweckung falsche Propheten gehören, so werden zur wahren Erweckung wahre 
Propheten gehören. Die wahre Erweckung am Ende der Zeit wird Gott durch besondere Gaben des Geistes 
belohnen, wie es in Zeiten der Erweckung immer zu beobachten und zu erfahren war. Gaben des Geistes 
verschwinden aber nicht zufällig aus der Gemeinde. Sie werden auch nicht zufällig wieder gegeben werden. So 
sahen es auch unsere Pioniere. 
"... ist es nicht eine Folge der Irrtümer, und des Unglaubens der Gemeinde, daß diese Gaben aufgehört haben? 
Und wird nicht, wenn das Volk Gottes zu dem ursprünglichen Glauben und den selben Gewohnheiten 
zurückkehrt, ... der Spätregen diese Gaben hervorbringen?"  EG 122 + 124 
Auch in diesen Erscheinungen werden Mitternachtsrufer ein deutliches Zeichen der letzten Generation 
erkennen. 
 
Welche anderen Begleiterscheinungen wird die wahre Erweckung noch haben? Wird es auch wahre 
gottgewirkte Wunder geben? Wie steht es damit? Ist das noch zu erwarten? Sollten wir es erwarten, oder wird 
es Gott nur mehr dem Teufel überlassen Wunder und Zeichen zu wirken? 
 
b) Gabe der Wunder 
 
"In nächtlichen Gesichten sah ich unter Gottes Volk eine große Erweckungsbewegung. Viele lobten Gott. 
Kranke wurden geheilt  und andere Wunder vollbracht ."  (Z III, 297) 
 
"Große Wunder wurden gewirkt ; Kranke wurden geheilt, und Zeichen und Wunder  folgten den Gläubigen. 
Gott war in dem Werke, und jeder Heilige folgte der Überzeugung seines Gewissens ohne Furcht vor den 
Folgen und vereinigte sich mit denjenigen, die die Gebote Gottes hielten"     EG 271 
 
Wir sollten aber Wunder nicht nur im übernatürlichen Bereich suchen und erwarten, denn Gott kann auch 
dadurch, daß wir uns einfach an seinen Geboten orientieren, auf natürliche Art Wunder an Kranken vollbringen.  
 
"Gottes Wunder sehen äußerlich nicht immer wie Wunder aus. Oft kommen sie auf eine Weise 
zustande, die anmutet wie ein Ablauf natürlicher Ereignisse. Wenn wir für Kranke beten, wirken wir 
auch für sie. Wir beantworten unsere eigenen Gebete, indem wir Heilmittel in unserer Reichweite 
benutzen. Wasser klug angewandt, ist ein äußerst wirksames Heilmittel.  ... Wir mögen um ein 
Wunder bitten, und der Herr lenkt unsere Sinne auf irgend ein einfaches Heilmittel... Wir können vom 
Herrn nicht erwarten, daß er ein Wunder für uns wirkt, während wir einfache Heilmittel 
vernachlässigen." (BK 486) 
 
Das Volk Gottes sollte sich daher auch auf diese Weise für diese Zeit der Wunder vorbereiten. 
 
Nach obigen Aussagen über die Wunder sahen wir, daß jetzt noch nicht die Zeit für Wunder ist, aber daß sie 
doch wieder kommen wird? Wie sollen wir das verstehen?  Wann kann die Gemeinde damit erst rechnen? 
Wovon ist es abhängig? 
Diese Wunder werden sicher nicht durch eine Gemeinde geschehen, die nicht geheiligt ist und im nicht rechten 
Glauben und der nicht rechten Vorbereitung steht. Wunder werden nicht durch jene und für jene geschehen, die 



Der Mitternachtsruf                                                                                                                    INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     73 

die göttliche Gesundheitsreform für die letzte Zeit mißachten oder einfach ignorieren. Was muß und wird 
daher dieser Zeit der Wunder vorausgehen? 
 
a) Echte und völlige Erweckung und Reformation in d er Gemeinde. 
 
Die Tatsache, daß wir unter anderen Geistesgaben auch diese Gabe des Wundertuns in unserer Zeit noch 
nicht so erleben, ist Beweis genug, daß wir als Gemeinde den geistlichen Zustand, wie ihn Gott erwartet, 
offensichtlich noch nicht erlangt haben !  Das war jedenfalls die Überzeugung der Pioniere der 
Adventbewegung, wie es folgende Erklärung eines ihrer Vertreter, zum Ausdruck brachte. Im Folgenden wird 
der Grund für das Fehlen aber auch das Wiedererscheinen von besonderem Geisteswirken aufgezeigt. 
 
"Seit dem großen Abfall sind diese Gaben nur spärlich offenbart worden, und dies ist wahrscheinlich der Grund, 
warum bekenntliche Christen gewöhnlich glauben, daß sie auf das Zeitalter der ersten Gemeinde beschränkt 
seien. Aber ist es nicht eine Folge der Irrtümer und des Unglaubens der Gemeinde, daß diese Gaben aufgehört 
haben? Und wird nicht, wenn das Volk Gottes zu dem ursprünglichen Glauben und den selben Gewohnheiten 
zurückkehrt, wohin es sicherlich durch die Verkündigung der Gebote Gottes und des Glaubens Jesu kommen 
wird, " der Spätregen" wieder diese Gaben hervorbringen?"  (EG. S 122) 
" Aus diesen Betrachtungen geht hervor, daß der vollkommene Zustand der Gemeinde, wie er hier geweissagt 
wird, (Eph. 4,11-13) noch zukünftig  ist. (EG. 130) 
 
 
Satan weiß anscheinend besser als wir, daß Gott vor dem Abschluß der Weltgeschichte einer wirklich 
bekehrten Gemeinde noch große Gaben verleihen möchte, die sie in der Einheit und der Erkenntnis zum vollen 
Maß der Fülle Christi führen sollten. Als Folge dieser Einheit und des geistlichen Wachstums der Gemeinde, ist 
uns verheißen, daß noch große Wunder, durch seine Boten geschehen werden. Es sollte wieder wahr werden, 
was Jesus schon damals seinen Apostel verheißen hatte: "Die Zeichen aber, die da folgen werden, denen die 
da glauben, sind die: In meinen Namen werden sie böse  Geister austreiben, in neuen Zungen (Sprachen) 
reden, Schlangen vertreiben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird´s ihnen nicht schaden; auf Kranke 
werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden."  (Mk 16, 17-18) 
 
Nirgends in der Bibel ist uns gesagt, daß Gott diese Verheißung der Wundergaben nur auf eine bestimmten 
Zeit beschränkt hat. Sie ist nur an bestimmte Bedingungen geknüpft, die wir als Gläubige und vor allem auch 
als Gemeinde erfüllen müssen. Satan weiß das, und deshalb wird er alles versuchen, die Gemeinde daran zu 
hindern, diese Bedingungen echten Glaubens zu erfüllen, und sie zu dieser nötigen Bekehrung und Buße 
kommen zu lassen. Deshalb wird er dieses Werk echter Erweckung verfälschen, um gerade auch dadurch die 
Gemeinde an ihrer Umkehr zu hindern und sie um so mehr zu verwirren. Nur wirklich Menschen, die fest in der 
Schrift gegründet sind, werden diese Täuschungen klar erkennen können. 
 
Gott wird niemals Wunder tun durch Menschen, die sich bewußt gegen die Gebote Gottes stellen und den 
Sabbat verleugnen und bekämpfen! Wie sollte Gott seinen Geist Menschen verleihen und durch sie große 
Wunder wirken, wenn sie letztlich das Malzeichen des Tieres (Sonntag) annehmen, und damit Gott gegenüber 
ungehorsam bleiben ? Gott wird seinen Geist geben, denen, "die ihm gehorchen!"  (Apg. 5,32) 
 
 

 
Der Höhepunkt der letzten falschen Erweckung 

 
Durch den Geist der Weissagung erfahren wir, daß in der letzten großen Auseinandersetzung, wo es um die 
Sabbat-Sonntagfrage gehen wird, zunächst böse Geister direkt in diese Entwicklung eingreifen werden, um die 
Anstrengungen der religiösen Führer zur Durchbringung der Sonntagsfeier zu unterstützen. 
 
"In ihren Mitteilungen werden Geister erklären, daß Gott sie gesandt habe, um die Verwerfer des Sonntags 
ihres Irrtums zu überführen und zu bestätigen, daß die Gesetze des Landes als Gottes Gesetze beachtet 
werden sollten.  Sie werden die große Gottlosigkeit in der Welt beklagen und die Zeugnisse der religiösen 
Lehrer unterstützen, daß die gesunkene Moral durch die Entheiligung des Sonntags verursacht werde. Tiefe 
Entrüstung wird sich gegen alle jene erheben, die sich weigern, ihr Zeugnis anzunehmen." (GK 592) 
 
Wir müßten uns hier ganz konkret die Frage stellen, wo denn Satan durch solche Mitteilungen durch böse 
Geister bereits in dieser Form tätig ist? Wo beklagen bereits böse Geister die Gottlosigkeit dieser Welt? Wo 
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werden religiöse Lehrer in ihren Bemühungen, dieser Gottlosigkeit entgegenzutreten, durch Mitteilungen böser 
Geister bereits unterstützt? Sehen wir schon etwas davon? 
 
Die Botschaften in den Marien- und Christuserschein ungen 
 
Persönlich möchte ich diesbezüglich besonders auf die verschiedenen Marien- und Christuserscheinunge n 
hinweisen, die es schon seit langem gibt. Waren z. Bsp. die Marienerscheinungen seit dem Jahre 1830 
bemerkenswerter Weise nur vereinzelt in Europa zu verzeichnen, beobachten wir seit etwa 1985 eine 
Ausweitung der Erscheinungen auf alle Kontinente und viele Länder der Erde. Es ist hier nicht mein Anliegen, 
näher auf diese Erscheinungen einzugehen, doch sollten wir besser darüber informiert sein, als wir es 
tatsächlich sind. 12  Viele Christen aber auch Adventisten gehen an den Marienerscheinungen oft vorüber und 
schenken ihnen überhaupt keinerlei Beachtung. Viele glauben nicht einmal, daß es solche Erscheinungen 
wirklich gibt. Das kann Satan nur recht sein, denn er will ja ohnehin nicht, daß wir seine Machenschaften 
durchschauen und davor warnen.  
In den verschiedenen Erscheinungen der "Maria", die letztlich nur durch Satan oder einen Dämon repräsentiert 
sein kann, können wir aber unter anderem ganz deutlich Botschaften betreff der Gottlosigkeit der modernen 
Gesellschaft und der Notwendigkeit der Sonntagsheiligung erkennen. In den zur Zeit bekanntesten und 
häufigsten "Marienerscheinungen" von Medjogorje (Jugoslawien), die schon seit fast 15 Jahren (ab 1980) fast 
wöchentlich gegeben werden, wird immer wieder buchstäblich die Gottlosigkeit sogar in der Kirche beklagt. In 
diesen Zusammenhängen wird auch immer wieder aufgefordert, mehr und regelmäßiger die Messe an den 
Sonntagen zu besuchen. Nur dadurch könne dem Satan und der zunehmenden Gottlosigkeit und Unmoral 
entgegengewirkt werden! Wir sollten erkennen, daß die endzeitlichen Entwicklungen nicht ohne das besondere 
Wirken Satans durch die Marienerscheinungen ablaufen.  
 
Die Bedeutung der Marienerscheinungen für die zukün ftige Weltpolitik 
 
Wir sollten wissen, daß es innerhalb der katholischen Kirche eine ganz starke und immer stärker werdende 
Marienbewegung gibt, die bemüht ist, diese Botschaften Mariens nicht nur unter dem Volk, sondern auch unter 
den politischen Gremien zu verbreiten und sie dadurch zu beeinflussen, gemäß diesen Weisungen im Hinblick 
auf eine friedliche und neue Weltordnung zu handeln. Ein praktisches Beispiel dafür ist der Zusammenbruch 
des Kommunismus, der inzwischen von der katholischen Kirche besonders auf das Konto Mariens gebucht 
wird.  
Es war besonders die Erscheinung von Fatima, die schon 1917 den Zusammenbruch des Kommunismus 
voraussagte. Wir sollten diesbezüglich auch alle wissen, daß Papst Johannes Paul II wesentlich zu diesem 
Zusammenbruch beigetragen hat. Das ist heute kein Geheimnis mehr. Große Zeitungen haben darüber 
ausführlich berichtet.  
Nun wissen wir alle, daß der Papst in seiner Privatkappelle im Vatikan sowohl die Statue der "schwarzen 
Madonna" aus Tschenstochau als auch die Statue der Maria aus Fatima besonders verehrt. Die Statue aus 
Fatima dient ihm seit einiger Zeit als besonderes Geschenk bei seinen Besuchen in moslemischen Ländern. 
Auch das ist nicht ohne Bedeutung für eine zukünftige Annäherung zwischen Christen und Moslems. 
 
Die Bedeutung der Marienerscheinungen von Fatima fü r die moslemische Welt. 
 
Es sollte uns bewußt sein und ist sicher nicht von ungefähr, daß der Ort, wo Maria am 13. April 1917 
zum ersten Mal in Portugal erschien, nach dem Namen der jüngsten Tochter Mohameds, Fatima, 
benannt ist. Fatima wird in der Tradition des Islam neben Maria, der Mutter Jesu, als höchste Frau 
der Erde und des zukünftigen Paradieses angesehen. Nach dem Tode Fatimas schrieb Mohammed 
sie betreffend: "Du sollst die gesegnetste aller Frauen im Paradies sein, nach Maria." 13 
Maria wird vor allem auch im Koran bemerkenswerter Weise als die höchste und edelste Frau der 
gesamten Menschheit angesehen. Deshalb sollte es uns nicht verwundern, wenn wir seit einigen 
Jahren beobachten können, daß es unter den Moslems gerade durch die Reisen des Papstes und 
seines Geschenks der Marienstatuen von Fatima an moslemische Führer, unter diesen ein großes 
Interesse an Fatima entsteht.  
Die Zeitschrift "Topic" Nr. 4/94 berichtete diesbezüglich: 
Das iranische Fernsehen hat eine Sendung ausgestrahlt, in der behauptet wurde, in Fatima 
(Portugal) sei den Hirten im Jahre 1917 nicht etwa die Jungfrau Maria erschienen, sondern die 

                                                           
12 Über die Marienerscheinungen und ihre Bedeutung für die zukünftige Weltpolitik und die bereits entstehende  
    Weltordnug, empfehle ich drei Kassetten, die ich persönlich über dieses Thema besprochen habe und  an der selben  
    Adresse erhältlich ist. 
13  "Topic" Nr. 4/96 S.4 
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Tochter des Propheten Mohammed, Fatima. Prompt berichtet das Außenministerium in Lissabon 
von einer wachsenden Anzahl iranischer Anträge für Einreisevisa, die mit der Absicht begründet 
werden, Fatima zu besuchen. Jährlich treffen in dem portugiesischen Dörfchen Fatima vier Millionen 
Katholiken ein.  
Der amerikanische Buchautor Dave Hunt schreibt in seinem Buch "Die Frau und das Tier" daß seit 
einiger Zeit unter den Mohammedanern ein verstärktes Interesse an der Jesus-Mutter Maria zu 
verzeichnen sei. So breite sich in Afrika eine Art "Marianische Erweckung" unter den Muslimen aus, 
die durch angebliche Marienerscheinungen vorangetrieben würde. Auch in Indien und  anderen 
Ländern strömten Tausende von Muslimen zusammen, wenn beispielweise eine Statue der "Lieben 
Frau von Fatima (= Maria) gezeigt würde. 
Hunt weist darauf hin, daß für eine Welteinheitsreligion Buddhisten, Hinduisten, New Ager und 
liberale Christen (Protestanten und Katholiken) leicht zu vereinen seien. Nur die etwa eine Milliarde 
Muslime stellten ein Problem dar. Könnten Maria und Fatima zu entscheidenden 
Verbindungselementen werden? " 
 
An einigen Orten sollte in moslemischen Moscheen bereits Moslems vor der Statue von Fatima ihre 
Gebete sprechen. Dies berichtete ein amerikanischer Evangelist auf einer Kassette, der es in der 
Hauptstadt des Tschad selbst beobachtet habe.14 Das Es wäre daher nicht verwunderlich, wenn es 
daher in naher Zukunft selbst unter Moslems zu Marienerscheinungen kommen würde. Wir sollten 
daher beobachten und erwarten, daß auch auf diesem Wege sich noch Manches zur Religions- und 
Völkervereinigung tun wird. 
Daß durch die Marienverehrung im Hintergrund all des Weltgeschehens mehr zur Vereinigung der 
Religionen und Völker aber auch in der Sonntagsfrage und damit auch gegen das Volk Gottes 
vorbereitet wird, als wir es uns alle vorstellen, sollte uns bewußt sein. 
 
Ähnliches läuft auch durch eine ganze Reihe von sogenannten "Christuserscheinungen",  deren es 
innerhalb der Kirche ebenfalls immer mehr gibt. Die Botschaften sind ganz gleicher Natur, wie die 
Marienbotschaften!15 Auch über diesen Weg wirken Dämonen auf führende Kräfte der Kirche und 
dadurch auch der Politik ein. Damit sehen wir, mit welchen Riesenschritten wir dem Höhepunkt der 
Verführung zugehen. All das sind ebenfalls Zeichen der letzten Generation! 
 
 
Satan wird als falscher Christus erscheinen 
 
Der Höhepunkt dieser dämonischen Verführung  und damit auch der Höhepunkt der falschen Erweckung 
wird sein, daß Satan selbst in das Geschehen eingreifen wird. Zur Zeit tut er es noch sehr versteckt und zum 
Teil in Form von immer aufsehenerregenderen Marien- aber auch Christuserscheinungen, die allerdings nur 
einigen besonders auserwählten Kindern, aber auch Erwachsenen vorbehalten sind. Doch sehr bald sollten wir 
erwarten, daß er in verschiedenen Teilen der Erde, nicht mehr so geheim, sondern großen Massen gegenüber 
als "Christus" erscheinen wird. Zum Teil gibt es schon einzelne Berichte von solchen größeren 
Erscheinungen!16 Damit beginnt sich bereits in letzter Konsequenz zu erfüllen, was schon der Apostel Paulus an 
zwei Stellen in seinen Briefen voraussagte. 
In 2. Thess. 2, 3 lesen wir, daß Jesus nicht vorher kommen würde, "es sei denn daß zuvor der Abfall komme 
und offenbar werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der da ist der Widersacher und sich 
überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so daß er sich setzt in den Tempel Gottes und vorgibt, er 
sei Gott. " 
 
Diese Prophezeiung hat sich in gewissem Sinne im Papsttum als ein besonderes Werkzeug bereits in der 
Geschichte erfüllt und erfüllt sich auch noch heute. Durch diese Macht hat Satan bisher einen Großteil seines 
Werkes der Täuschung getan. In der Person der Päpste, aber auch in der Institution des Papsttum, wurde 
schon in bestimmter Weise dieser Mensch der Sünde offenbar. Doch Paulus bezeichnet diese Person, die noch 
vor dem Kommen Jesu offenbar werden sollte, nicht nur als Mensch der Sünde, sondern auch als Sohn des 
Verderbens  und als den Widersacher . Das kann in letzter Konsequenz nur Satan selbst sein. Er würde daher 

                                                           
14 Kassettenreference: "The virgin Mary and the New World order"  Lawrence Nelson,  10. Okt. 1993 ,  The Lamplighter 
Tape Library, Po. Box.6 College Place, WA 99324 USA    
15 Nähere Einzelheiten kann man in dem Buch erfahren "Deine Tage sind gezählt" vom Werk der Barmherzigen Seelen" 
CH;  Flüeli Ranft!   
16  Über solche Christuserscheinungen berichtet Dr. Walter Veith auf einer Kassette über "New Age" . Erhältlich bei 
Initiative Mitternachtsruf, Bregenz 
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noch vor der Erscheinung des wahren Christus buchstäblich offenbar werden, und das auch mit lügenhaften 
Zeichen und Wundern bekräftigen. (2. Thess. 2, 9) 
 
So wie Satan seine Helfer vor ihm mit dieser Wundermacht ausstattete, wird er dann letztlich selbst in noch viel 
größerer Verblendung und Herrlichkeit erscheinen. 
"Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel (Bote) des Lichtes!" (2.Kor. 
11, 14) 
 
Satans besonders Ziel mit seiner persönlichen Erscheinung wird letztlich sein, daß die Menschen seinen 
Verführungen und Irrlehren über die Heiligung des Sonntags gegenüber des Sabbats Glauben schenken. 
 

• Als krönende Tat in dem großen Drama der Täuschung wird sich Satan als Christus ausgeben. Die Kirche hat 
lange Zeit bekannt, auf die Ankunft des Heilandes, das Ziel ihrer Hoffnung, zu warten. Nun wird der große 
Betrüger den Anschein erwecken, daß Christus gekommen sei. In verschiedenen Teilen der Erde wird sich 
Satan unter den Menschen als ein majestätisches Wesen von verwirrendem Glanz offenbaren, das der von 
Johannes in der Offenbarung gegebenen Beschreibung des Sohnes Gottes gleicht. (Off. 1, 13-15) Die 
Herrlichkeit, die ihn umgibt, ist unübertroffen von allem, was sterbliche Augen je gesehen haben. Es ertönt der 
Jubelruf: "Christus ist gekommen, Christus ist gekommen!" Das Volk wirft sich anbetend vor ihm nieder, 
während er seine Hände erhebt und segnet, wie Christus seine Jünger segnete, da er auf Erden lebte. ... Er 
heilt die Gebrechen des Volkes, behauptet dann in seinem angemaßten Charakter Christi, daß er den Sabbat in 
den Sonntag verändert habe, und gebietet allen, den Tag, auf dem sein Segen ruhe, zu heiligen. Er erklärt, daß 
alle, die bei der Feier des siebenten Tages bleiben, seinen Namen lästern, da sie sich weigern, auf seine Engel 
zu hören, die er mit Licht und Macht zu ihnen sandte. " (GO 106ff;   GK 624-625) 
 
Bis zu diesem Zeitpunkt wird Satan die Kirchen und die Staaten durch die Bestrebungen des Papsttums, die 
ökumenischen Bemühungen, aber auch durch die Botschaften von Dämonengeistern, immer mehr von der 
Notwendigkeit der Heiligung des Sonntags zu überzeugen versuchen. Alle Völker der Erde werden sich 
schließlich in diesem Anliegen der christlichen Kirchen vereinigen! 
 
"Wenn man daran geht, den Schutz menschlicher Gesetze denen zu entziehen, die Gottes Gebote ehren, wird 
in verschiedenen Ländern zur gleichen Zeit eine Bewegung entstehen, mit dem Ziel, die Gläubigen zu 
vernichten. ... "  GK 635  GO 83  
 
"Die Geschichte wird sich wiederholen, eine falsche Religion wird erhöht werden. Der erste Tag der Woche, ein 
gewöhnlicher Wochentag, der nicht die geringste Heiligkeit besitzt, wird aufgerichtet werden wie einst das 
Standbild zu Babylon. Allen Völkern, Sprachen und Menschen wird befohlen werden, diesen falschen Sabbat 
anzubeten. Es ist Satans Plan, den Tag für nichts zu achten, der von Gott eingesetzt und der Welt als 
Gedächtnismal der Schöpfung gegeben wurde." (ABC VII, 976; GO, 88) 
 
"Diese Krise findet statt, wenn die Völker sich vereinen und Gottes Gesetz beiseiteschieben.  " G0 81  T 5, 524 
 
Bedenken wir aber noch, daß all diese Christuserscheinungen nicht erst nach Abschluß der Gnadenzeit 
stattfinden werden, sondern schon vorher. Sollte spätestens nicht auch das ein sehr deutliches Zeichen der 
letzten Generation sein. Niemand, der die Prophetie diesbezüglich kennt und das, was uns der Geist der 
Weissagung über die Zeit solcher Erscheinungen vermittelt, wird glauben, daß es dann noch weitere 
Generationen geben wird. 
Doch wer meint, bis dahin noch warten zu wollen, bis es zu solchen Erscheinungen kommen würde, der irrt. Es 
gibt ja bereits genügend Hinweise auf solcherlei Erscheinungen überall auf der Welt. Es geht dabei zur Zeit um 
das Erscheinen eines bestimmten Christus Matreya, von dem immer mehr Berichte zu hören sind. Br. Veith 
berichtet auf einer Kassette über "New-Age" darüber sehr ausführlich. 
All das sollte letztlich für die Vereinigung der Völker bezüglich der Sonntagsheiligung bzw. des Malzeichen des 
Tieres vorbereitend und  hilfreich sein. 
 
Welchen Erfolg wird diese Vereinigung für die Sonnt agsheiligung  haben ? 
 
"Die ganze Welt war bekehrt und in Harmonie mit dem Sonntagsgesetz und dieses kleine Volk stand da in 
Auseinandersetzung mit den Gesetzen des Landes und dem Gesetz Gottes und beanspruchten die einzigen zu 
sein, die im Recht sind." (SM III, 428) 
 
Wo wird der Ausgangspunkt dieser Vereinigung sein ?   Welche Nation wird diese Vereinigungsbewegung 
anführen ?  



Der Mitternachtsruf                                                                                                                    INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     77 

 
Ausgehen wird diese Vereinigungsbewegung vor allem von Amerika  !!!-Von dort aus soll sich auch die 
Sonntagsbewegung weltweit ausdehnen. Von Amerika und dem Protestantismus ausgehend, sollten alle 
Länder der Erde dazu beeinflußt werden, immer strenger werdende Gesetze zur Beobachtung des Sonntags zu 
verabschieden. 
Es ist daher mit einer gewissen Zeit der Sonntagsgesetzgebung zu rechnen, die sich aber im Stillen vorbereiten 
und entwickeln wird. Wenn sie einmal konkrete Formen angenommen haben wird, können wir davon ausgehen, 
daß dies sehr nahe am Abschluß der Gnadenzeit sein würde, und daß es dann wohl für viele sogenannte 
Gläubige, die sich bis  
dahin nicht recht mit "Öl" versorgten, sehr spät, wenn nicht schon zu spät sein wird.  
Deshalb gilt es für kluge Jungfrauen, sich schon genügend vor dieser Zeit in besonderer Weise auf all diese 
Ereignisse und letztlich auch auf die lebendige Begegnung mit dem Herrn vorzubereiten. 
 

 DIE RICHTIGE VORBEREITUNG DER JUNGFRAUEN 

Wer wird zu den klugen Jungfrauen gehören? Auf welcher Seite wirst du stehen? Wirst du zu den klugen oder 
zu den törichten Jungfrauen gehören? Um auf diese Frage klar antworten zu können, müssen wir unbedingt 
wissen, was es ganz konkret bedeutet, eine kluge Jungfrau zu sein. 
Wer wird letztlich zu den klugen Jungfrauen gehören? Im Gleichnis wird gesagt, daß es die sind, die genug Öl 
in ihren Gefäßen haben. Was aber heißt das im praktischen Leben?  
 
Wofür steht das Öl im Gleichnis ? 
 
Wir haben schon weiter vorne einige Erklärungen darüber gegeben, doch wir wollen uns an dieser Stelle noch 
etwas näher damit beschäftigen. Es wird nötig sein, daß wir uns besonders mit zwei Deutungsmöglichkeiten 
beschäftigen.  
 
 
1. Das Öl ein Symbol für den Heiligen Geist  
 
Üblicher Weise sind wir es gewohnt, das Öl mit dem Heiligen Geist zu identifizieren. Das ist prinzipiell eine gut 
biblisch begründete Erklärung. Diese Deutung kommt wohl hauptsächlich daher, daß man im alten Testament 
das Öl immer wieder als äußeres Mittel zur "Salbung" von Königen; Priestern und Propheten verwendet hat. 
Das Öl sollte in dieser Handlung symbolisch darstellen, daß die gesalbte Person nun auch mit der besonderen 
Kraft und Autorität des Heiligen Geistes ausgerüstet wird.  
Von Jesus, der König, Priester und Prophet in einer Person war, wird in Apostelgeschichte 10, 38 gesagt, daß 
er von Gott durch die Taufe des Johannes "mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde". So gesehen, ist die Salbung 
ein sehr deutliches Bild für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist.  
So können wir auch die Stellen im ersten Johannesbrief verstehen: "Ihr habt die Salbung von dem der heilig ist, 
und wisset alles. ... " Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch , und ihr bedürfet nicht, 
daß euch jemand lehre, sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist`s wahr und ist keine Lüge, und wie sie 
euch gelehrt hat, so bleibet in ihm. (1.Joh. 2, 20 +27)  
Mit dieser Salbung kann sich der Apostel nur auf das Versprechen Jesu bezogen haben, sie mit der Gabe des 
Heiligen Geistes auszurüsten. Dieser würde sie in alle Wahrheit leiten und sie alles lehren und erinnern, was 
Jesus ihnen schon gesagt hatte. (Joh. 14, 26 + 16,13)  Zu Pfingsten ging diese Verheißung durch die 
besondere Ausgießung des Heiligen Geistes in Erfüllung. Dieser Zusammenhang mit der Salbung durch Öl im 
alten Testament, scheint wohl die beste Begründung für die Identifikation des Öls mit dem Heiligen Geist im NT 
zu sein. 
Ein anderes Beispiel dafür kann auch der Ölbaum im 4. Kapitel des Propheten Sacharias sein. Von diesem 
Ölbaum fließt in zwei Röhren "goldenes Öl"  in einen Leuchter mit sieben Lampen. Diese zwei Lampen werden 
wiederum mit "zwei Gesalbten" in Verbindung gebracht.  (Sach, 4, 1-4 +11-14) 
E.G. White gibt uns die Erklärung, womit der Ölbaum, das Öl und die zwei Gesalbten in dieser Vision in 
Verbindung gebracht werden können. 
"Das Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist, der auch in der Weissagung des Sacharja so dargestellt wird." 
(BG. S 355) 
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Den Ölbaum, von dem das Öl kommt, sieht E.G. White ebenfalls als Symbol für den Heiligen Geist. Die zwei 
Gesalbten sieht sie als Engel, die in Gottes Gegenwart sind und in der Vermittlung des Heiligen Geistes den 
Menschen gegenüber mitwirken. "So wird sein Geist von den Heiligen, die in Gottes Gegenwart sind, 
menschlichen Werkzeugen übermittelt, die sich seinem Dienst geweiht haben. Die Sendung der beiden 
Gesalbten besteht darin, Gottes Volk Licht und Kraft zu senden. Um für uns Segnungen zu empfangen, stehen 
sie in Gottes Gegenwart. Wie die Ölbäume sich in die goldenen Röhren entleeren, so trachten die himmlischen 
Boten danach, alles, was sie von Gott empfangen, mitzuteilen und indem wir die Segnungen empfangen, sollen 
wir sie wiederum weitergeben. So werden die heiligen Lampen gespeist, und die Gemeinde wird zum Licht der 
Welt." (GO 240) 
 
Aus all diesen Überlegungen kann mit Recht begründet werden, daß das Öl prinzipiell als ein Symbol für den 
Heiligen Geist gesehen werden kann. Um den Empfang dieses Heiligen Geistes muß sich aber jeder selbst 
bemühen. Niemand kann sich für den anderen mit dem Heiligen Geist füllen lassen. Deshalb können auch die 
klugen Jungfrauen den törichten, selbst auf ihr eindringliches Verlangen, kein Öl geben. Sie können sie nur 
darauf hinweisen, wo und wie sie sich das Öl besorgen können. So ist es auch im geistlichen Leben. Wir 
können als gläubige Menschen niemand mit dem Heiligen Geist füllen, wir können den Menschen aber auch 
unseren Mitgeschwistern nur sagen, wie sie zur Erfüllung mit dem Geist kommen können. Das wird jedoch nur 
dann möglich sein, wenn wir selbst davon erfüllt sind.  
 
Nach dieser Erklärung einer geistlichen Bedeutung des Öls im Gleichnis der zehn Jungfrauen werden wir durch 
den Geist der Weissagung noch auf eine zweite Deutungsmöglichkeit aufmerksam gemacht. 
 
2. Das Öl ein Symbol für die Gerechtigkeit Christi und den Charakter der Gläubigen  
 
An dieser Stelle möchte ich auf zwei Aussagen hinweisen, in denen E. G. White das Öl noch etwas erweiterter 
und meines Erachtens auch etwas konkreter und praktischer definiert. 
"Jenes Öl ist die Gerechtigkeit Christi. Es stellt den Charakter dar ..."  ZP 200 
 
"Einige aber werden es versäumt haben, sich das Öl zum Auffüllen der Lampen geben zu lassen, und werden 
zu spät erkennen, daß der Charakter , dargestellt durch das Öl, nicht übertragbar ist" (RH, 11. Feb. 1896; GO, 
166) 
 
Von dieser Erklärung her ist es ebenfalls gut zu verstehen, warum die klugen Jungfrauen den törichten sagen 
müssen, daß sie ihnen kein Öl geben können, und daß sie sich um das Öl selbst kümmern müssen. Es 
bedeutet, daß Charakterbildung eine ganz persönliche Sache ist. Niemand kann für den anderen die 
Gerechtigkeit Christi annehmen, und den daraus resultierenden Charakter formen. Weder die Gerechtigkeit 
Christi noch den daraus entsprungenen, persönlichen Charakter kann ein Gläubiger auf den anderen 
übertragen. Der Charakter ist nicht übertragbar!  
Was verstand E.G. White konkret unter dem Charakter, der durch das Öl dargestellt ist dazu? 
„Diejenigen aber, die den Geist und die Gewohnheit des Gebets nicht pflegen, können nicht erwarten, daß 
goldene Öl der Güte , Geduld , Ausdauer im Leiden , Freundlichkeit  und Liebe  zu empfangen.“   GO 241 
 
Es geht also um ganz konkrete christliche Eigenschaften, um Früchte des Geistes, um die sich jeder mit der 
Hilfe Gottes und der Wirkung des Heiligen Geistes selbst bemühen muß. Das gilt nicht nur für das Ende der 
Zeit, sondern es hat immer schon gegolten. 
"Der Charakter ist nicht übertragbar. Niemand kann ihn für jemand anders erlangen. Jeder muß einen 
Charakter erlangen...." ZP 200 
 
Weil dem so ist, und niemand weiß, wann die Zeit der Gnade zu Ende geht, um noch zu einem rechten 
Charakter zu kommen, gilt es ständig wachsam zu sein, und den Geist Gottes an seiner Charakterbildung 
arbeiten zu lassen. 
"Jetzt ist die Zeit, daß die Sorglosen von ihrem Schlaf erwachen sollten. Jetzt ist die Zeit, Seelen zu ersuchen, 
daß sie nicht nur Gottes Wort hören, sondern sich ohne Zögern Öl in ihren Gefäßen und Lampen sichern 
sollen." ZP 200 
 
Nun sollten wir noch beachten, daß es im Gleichnis nicht darum geht, daß nur die klugen Öl haben und die 
Törichten eben keines, sondern daß die törichten Wartenden nur zu wenig Öl haben. Wenn nun das Öl nur ein 
Symbol für den Heilige Geist wäre, würde das bedeuten, daß die törichten Jungfrauen nur zu wenig Heiligen 
Geist haben. Wenn aber der  Heilige Geist nicht nur eine Kraft, sondern auch eine Person ist, bedeutet das, 
daß sie zu wenig von dieser Person angenommen haben. Was könnte das praktisch bedeuten? 
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Wenn das Öl, wie in obigen Zitaten definiert, nicht nur ein Bild für den Heiligen Geist ist , sondern auch die 
Gerechtigkeit Christi und den Charakter der Gläubigen darstellt, dann bedeutet es, daß die törichten Jungfrauen 
nicht nur zu wenig vom Heiligen Geist, sondern dadurch eben auch zu wenig von der Gerechtigkeit Christi 
haben. Das würde ganz praktisch bedeuten, daß sie zu wenig den Charakter Christi angenommen haben. Sie 
haben sich zwar in Erwartung seines nahen Kommens bemüht, Jesus ähnlich zu sein, aber doch nicht den 
Charakter erlangt, den sie durch die ganze Fülle des Geistes und durch eine engere Beziehung zu Jesus haben 
hätten sollen. 
An dieser Stelle könnte man aber fragen, warum denn die törichten Jungfrauen von den klugen nicht rechtzeitig 
auf ihren Charaktermangel aufmerksam gemacht wurden? Im Gleichnis würde das bedeuten, daß sie schon 
früher von den klugen Jungfrauen auf ihren Ölmangel hätten aufmerksam gemacht werden müssen! Doch dies 
läßt sie Jesus im Gleichnis eigenartigerweise nicht tun! Warum eigentlich? 
 
Der fehlende, rechtzeitige Hinweis auf den Ölmangel  bei den törichten Jungfrauen 
 
Warum läßt Jesus in dem Gleichnis die klugen Jungfrauen nicht schon vorher auf den Ölmangel der törichten 
hinweisen? Was wollte Jesus damit zum Ausdruck bringen? 
Wollte Jesus damit sagen, daß letztlich jeder Gläubige selber beurteilen und einschätzen können muß, ob er 
genug Öl hat oder nicht? Daß sie Öl für die Lampen brauchten, wußten auch die törichten Jungfrauen, doch sie 
wußten nicht wieviel sie brauchten? 
Wenn das Öl sowohl ein Bild für den Heiligen Geist als auch für den Charakter der Gläubigen darstellt, dann 
wissen auch die törichten Jungfrauen, daß der Heilige Geist zur Erlangung eines entsprechenden Charakters 
für die Vorbereitung der Wiederkunft nötig ist, aber sie wissen offensichtlich nicht genau, wieviel man vom 
Heiligen Geist braucht und wie der Charakter in letzter Konsequenz gestaltet sein muß! 
Den Heiligen Geist wie auch den wahren Charakter kann aber kein Mensch für einen anderen erlangen. Den 
alleinigen Maßstab für den Glauben und Charakter besitzt allein Gott! Verkündiger können daher nur sagen, wo 
dieser Maßstab zu finden ist, und wie demnach der Charakter grundsätzlich gestaltet sein muß um Jesus am 
Ende der Zeit lebendig  begegnen zu können. Doch ob er beim einzelnen dann auch so ist, wird Gott allein 
entscheiden.  
Kein Mensch kann in das Herz des anderen sehen und urteilen, wie ehrlich, gerecht und aufrichtig er wirklich 
ist. Das tragische Beispiel der 5 törichten Jungfrauen lehrt uns aber doch sehr anschaulich, daß wir uns früh 
genug Gedanken machen sollten, welchen Charakter Gott von klugen Jungfrauen am Ende der Zeit erwartet. 
Wir sollten dabei bedenken, daß es um einen Charakter und ein Verhalten in einer Zeit gehen wird, da es im 
Himmel keinen Fürsprecher mehr geben wird. 
Wir sollten daher wissen, wie unser Leben vor Gott sein muß, bevor die Tür der Gnade für immer verschlossen 
wird, und wir dann womöglich zu denen gehören würden, die an die verschlossene Tür klopfen, ohne daß uns 
jedoch aufgetan wird? Das führt mich zu einer weiteren kritischen Frage bezüglich des Gleichnisses.  
Warum klopfen die törichten Jungfrauen an die Tür; und es wird ihnen nicht aufgemacht?  Sie wollen 
doch hinein! Wie kann Jesus so hart sein und sie nicht hineinlassen? Hat er nicht verheißen, daß all jenen 
aufgetan wird, die anklopfen? Warum wird er dies am Ende für die törichten Jungfrauen nicht mehr tun? Auch 
darüber lohnt es sich einige Gedanken zu machen.  
 
Die Botschaft vom Klopfen an die verschlossene Tür 
 
Jesus wollte sicherlich auch mit dieser Situation des Klopfens an eine verschlossene Tür, eine besondere 
Botschaft vermitteln. Er wird diese Tür am Ende der Zeit ganz gewiß nicht ohne Begründung, aus reiner 
Hartherzigkeit und Willkür verschließen und dann auch verschlossen halten. Wenn er dies tut, kann das nicht 
auf einen eventuellen lieblosen und groben Charakter Jesu hinweisen, sondern nur an dem Verhalten und dem 
Charakter der Jungfrauen liegen. Nur dort müssen wir nach Gründen suchen. 
Was könnte vorher im Leben und Verhalten der törichten Jungfrauen geschehen sein, bevor Jesus ihnen die 
Tür für immer schließt? Was tut Jesus bevor Menschen an seiner Tür vergeblich klopfen werden? 
Die Antwort finden wir in Off. 3, 20!  "Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören 
wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir."  
Zuerst steht also Jesus an unserer Herzenstür und klopft an! Wenn das vergeblich ist, und ihm nicht oder auch 
nicht recht geöffnet wird, dann mag es eine solche Situation am Ende der Zeit geben. Auch diesbezüglich hat 
alles seine Zeit! Zuerst möchte Jesus bei uns "ein Mahl" halten, bevor er bereit ist, uns zu seinem himmlischen 
Mahl einzulassen.  
Er kam als Schöpfer und Erlöser, als Gottessohn auf diese Erde, um bei uns einkehren zu können und uns hier 
auf Erden vorzubereiten, einmal in sein Reich kommen zu können. Es gehört zu seinem Plan der Vorbereitung 
auf den Einlaß in dieses Reich, daß er zuerst bei uns Wohnung machen kann. Es ist ein Bild für die 
vollkommene Gemeinschaft mit Jesus. 
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Offensichtlich sind die törichten Jungfrauen solche, die obwohl sie sich zu Jesus bekannten und auch auf sein 
Kommen warteten, ihn letztendlich doch vor ihrer Herzenstüre stehen ließen. Mag sein, daß sie ihn zwar ein 
wenig geöffnet haben, doch nur durch einen kleinen, offenen "Türspalt" mit ihm redeten. Vielleicht hatten sie 
Angst, daß er ihnen zu nahe tritt, und sich zu sehr in ihr privates Leben einmischte.  
Ist es nicht oft so im Leben mancher Christen und selbst in unserem Leben? Müssen wir nicht ehrlich fragen, ob 
wir Jesus wirklich schon ganz aufgemacht haben und ihn ganz in unser Leben eintreten ließen. Oder haben wir 
eine Kammer, wo wir ihn noch aussperren, wo wir doch noch etwas unser Leben selbst leben wollen? 
Doch es sollte uns bewußt sein, daß man Jesus nicht wirklich kennenlernen kann, wenn man nur durch die Tür 
oder einen Türspalt mit ihm redet. Man bleibt ihm damit fremd und er natürlich auch uns. So können wir auch 
den Charakter Jesu nicht wirklich kennenlernen. Die Folge wird sein, daß uns auf diese Weise der Charakter 
Jesu niemals vermittelt oder verliehen werden kann.  
Törichte Jungfrauen, die einmal vor der verschlossenen Türe stehen werden, sind daher Gläubige, die letztlich 
nicht bereit waren, den Charakter Jesu vollkommen anzunehmen und ihn in ihrem persönlichen Leben 
wiederzuspiegeln. Sie wollten zwar einmal bei Jesus in seinem Reich sein und ewiges Leben haben; sie wollten 
auch alle Gaben und Vorrechte des Himmels haben und genießen, aber nicht um den "Preis", den Jesus dafür 
von ihnen verlangt. Sie wollten in manchen Dingen trotzdem ihr eigenes Leben leben, ihren unvollkommenen 
Charakter behalten, bzw. sich mit ihm zufrieden geben. Sie wollten ihr Herz nicht vollkommen verändern lassen 
und begnügten sich damit, immer wieder Vergebung der Sünde zu erhalten aber sich nicht auch den Sieg über 
Sünde vermitteln zu lassen.  
 
Gerettet sein wollen nur durch "zugerechnete Gerech tigkeit" 
 
In theologischer Sprache zu sprechen, begnügen sich die törichten Jungfrauen zu ihrer Errettung mit der 
"zugerechneten Gerechtigkeit "  aber bemühen sich nicht um die "verliehene Gerechtigkeit " , die sie am 
Ende der Weltgeschichte dem Ebenbilde Jesu gleichgestalten sollte. Sie wollten zwar durch ihren Glauben an 
Jesus das Recht auf den Himmel erwerben, waren aber nicht bereit sich auch für den Himmel tauglich machen 
zu lassen.  
 
E.G. White sagt uns: "Die Gerechtigkeit, durch die wir gerechtfertigt werden, ist zugerechnet. Die Gerechtigkeit, 
durch die wir geheiligt werden, ist verliehen. Die erstere ist unser Titel für den Himmel , die letztere ist unsere 
Eignung für den Himmel ." RH 4. 06. 1895  Chr. u. Gchtgkt. S 67)   
Mit anderen Worten könnte man sagen: "Die zugerechnete Gerechtigkeit (Vergebung) gibt uns das Recht auf 
den Himmel , die verliehene Gerechtigkeit (Heiligung) macht uns tauglich für den Himmel ." 
 
Eine solche Darstellung von Rechtfertigung mag für manche Christen und selbst Adventisten fast fremd klingen. 
Wenn nämlich Jesus durch seinen Tod, das Recht erwarb, uns zu erlösen und uns von Sünde und Schuld 
loszukaufen, warum müssen wir dann noch für den Himmel tauglich werden? Ist das nicht Werksgerechtigkeits- 
oder Verdienstdenken? Gibt es nicht nur einen, der allein tauglich für den Himmel ist; Jesus selbst? Genügt es 
nicht, wenn er durch sein Leben, durch seinen Gehorsam und durch seinen Tod, die Tauglichkeit erbrachte? 
Warum müssen wir auch noch tauglich werden?  
Es versteht sich von selbst, daß diese Tauglichkeit nur etwas mit unserem Glauben und dem daraus 
resultierenden Charakter zu tun haben muß? Wie aber muß nun der Charakter derer sein, die für die 
Wiederkunft des Herrn bereit, und dadurch tauglich sein möchten, direkt aus den Lebenden in den Himmel 
entrückt zu werden? Erinnern wir uns, daß das Gleichnis der 10 Jungfrauen ja nicht in erster Linie die Christen 
aller Zeitalter im Auge hat, sondern eben besonders jene, die die Wiederkunft Jesu leibhaftig erleben werden. 
Es sind daher auch jene gemeint, die kurz vor seinem Kommen, während der ganzen Zeit der Plagen, ohne 
einen Fürsprecher im himmlischen Heiligtum hier auf Erden leben werden. Welchen Charakter werden und 
müssen die Gläubigen bzw. die klugen Jungfrauen daher in dieser letzten Generation besitzen? 
 

 DER CHARAKTER DER KLUGEN JUNGFRAUEN AM ENDE DER ZE IT 

Eines ist uns allen klar, daß es nicht nur vom  Tode Jesu sondern auch von unserem Charakter abhängig ist, ob 
wir einmal im Reich Gottes sein werden oder nicht. Das lehrt uns die ganze Bibel und auch der Geist der 
Weissagung durch die Feder von E.G. White. 
 
Es gibt in der Bibel unterschiedliche Bilder, die den Charakter des Menschen darstellen. Eines der 
bekanntesten Bilder ist wohl das "hochzeitliche Kleid" , von dem auch in dem Gleichnis von Mt. 22.1-14 die 
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Rede ist. Es paßt auch gedanklich sehr gut zu dem Bild der Jungfrauen, die auf ihren Bräutigam warten. Was 
stellt dieses "hochzeitliche Kleid" wirklich dar? Mir scheint, daß es darüber allgemein eine sehr oberflächliche 
Sicht der Dinge gibt. Wir sollten aber gut verstehen und erklären können, was dieses Kleid nicht bedeutet und 
was es wirklich darstellt. Da ich glaube, daß es niemand besser darstellen kann, als dies E.G. White durch 
göttliche Inspiration tun konnte, wollen wir uns ihre Erklärungen genau überlegen und sie dann auch mit den 
unsrigen vergleichen. 
 
Für viele Christen, bedeutet das "weiße Kleid" lediglich Rechtfertigung im Sinne von Vergebung der Sünde, was 
theologisch betrachtet oft in der  Lehre von der "zugerechneten Gerechtigkeit" zum Unterschied der 
"verliehenen Gerechtigkeit" zum Ausdruck kommt. Das sind zwei theologische Begriffe, die wir als Adventisten 
sehr oft im Zusammenhang mit dem Thema der Rechtfertigung aus dem Glauben verwenden. Wir sollten aber 
auch gut verstehen, was damit wirklich gemeint ist und auch den Unterschied zwischen beiden recht erkennen.  
 
E.G. White hat schon damals darauf aufmerksam gemacht, daß die rechte Lehre von der Rechtfertigung aus 
dem Glauben von den meisten in der Gemeinde nicht verstanden wird. 
"Unter hundert gibt es kaum einen, der für seine Person die biblische Wahrheit über dieses Thema 
(Rechtfertigung durch den Glauben) kennt. Dabei ist sie für unser jetziges und ewiges Heil überaus wichtig."  
RH 3. 08. 1889)  Chr. u. Gerechtigkeit S. 59 
 
Das Nichtverständnis über die Rechtfertigung ist der Grund für das geistliche Sterben in unseren Gemeinden. 
 
"Das eine weiß ich, daß unsere Gemeinden zugrunde gehen aus Mangel an Belehrung über die Gerechtigkeit 
durch den Glauben an Christus und über verwandte Wahrheiten. Diener des Ev. S. 267  Chr. u. Grgkt. S 63) 
 
Welche Erkenntnis sollte uns das wahre Verständnis über die Rechtfertigung aus dem Glauben 
vermitteln? 
 
"Wir haben verstanden, wie Adam, ein Mann ohne Sünde, zum Sünder wurde; ebenso völlig müssen 
wir verstehen, wie ein Sünder zum Heiligen werden kann." (Daniels, in Chr. u. Gergkt. S. 62) 
 
Das bedeutet, daß das letzte Ziel der Rechtfertigungslehre uns verständlich machen sollte, wie der Plan und der 
Weg Gottes aussieht, um den Sünder von seiner Sünde vollkommen zu befreien. Um das zu verstehen, ist es 
eben auch wichtig, den Unterschied zwischen zugerechneter und verliehener Gerechtigkeit klar zu verstehen. 
Wir müssen verstehen, was das "hochzeitliche Kleid" im Sinne der "zugerechneten Gerechtigkeit" und im Sinne 
der "verliehenen Gerechtigkeit" bedeutet. 
 
Das "Kleid der zugerechneten  Gerechtigkeit" 
 
Die zugerechnete Gerechtigkeit besteht zunächst nur darin, daß der Sünder seine schon begangenen Sünden 
durch das Wirken des Hl. Geistes und das Gesetz Gottes erkennt, sie dann im Glauben Jesus bekennt und um 
Vergebung bittet. Da Jesus die Strafe für den Sünder auf sich genommen hatte, ist er berechtigt, dem Sünder 
zu vergeben und ihn im Gericht als gerecht zu erklären. 
"In dem Augenblick, in dem der Sünder an Christus glaubt, steht er in Gottes Augen als ohne 
Verdammungsurteil da, denn Christi Gerechtigkeit ist sein eigen: Christi vollkommener Gehorsam wird ihm 
zugerechnet. (FE. 429;  übersetzt in Ged. ü. d. Buch Daniel; S. 71) 
 
"Das große Werk, das für den Sünder vollbracht wird, der durch die Sünde befleckt dasteht, ist das Werk der 
Rechtfertigung. Durch den, der die Wahrheit spricht, wird er für gerecht erklärt. Der Herr rechnet dem Gläubigen 
die Gerechtigkeit Christi zu und erklärt  ihn vor dem Weltall als gerecht. "  (SM 1, 392  übersetzt in Ged. ü. d. 
Buch Daniel  S.70) 
 
"Aber sie hatten bereut und die Gerechtigkeit Christi angenommen. Daher standen sie vor Gott, bekleidet mit 
dem Kleid der Gerechtigkeit Christi..." GO 187  Z. I 15 

"Jede Seele kann sagen: Durch seinen vollkommenen Gehorsam hat Christus den Ansprüchen des Gesetzes 
Genüge getan, und meine einzige Hoffnung ist darin zu finden, zu ihm als meinem stellvertretenden Opfer und 
meiner Sicherheit zu schauen, der dem Gesetz für mich vollkommen gehorsam war. Durch den Glauben an 
seine Verdienste bin ich von der Verurteilung durch das Gesetz frei. Er kleidet mich in seine Gerechtigkeit, die 
allen Forderungen des Gesetzes entspricht. Ich bin vollständig in Ihm, der immerwährende Gerechtigkeit bringt. 
Er stelle mich vor Gott im fleckenlosen Kleid dar, von dem kein Faden von irgendeinem Menschen gewoben 
wurde. Alles ist von Christus, und alle Herrlichkeit, Ehre und Majestät gebühren dem Lamm Gottes, das der 
Welt Sünde trägt."  (SM 1. 396) übersetzt in Ged. über das Buch S.71) 
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Das wäre in Kürze gesagt, der Prozeß der zugerechneten Gerechtigkeit bzw. das Bekleidetwerden mit dem 
"Kleid der zugerechneten Gerechtigkeit. Aus diesen Aussagen könnte man denken, daß das "hochzeitliche 
Kleid" hauptsächlich nur mit Vergebung der Schuld zu tun hat. Der Sünder bekennt einfach seine Schuld, und 
damit bekommt er schon das weiße Gewand für immer. Das anschaulichste Beispiel dafür, wäre das Handeln 
Jesu mit dem Schächer am Kreuz. Obwohl dies einerseits tatsächlich so ist, und durch die Gnade Christi auch 
so in Anspruch genommen werden kann, geht wahre Rechtfertigung noch weit darüber hinaus. Es wäre ein 
fataler Irrtum, zu glauben, daß mit dieser Form der zugerechneten Gerechtigkeit alles bezüglich Rechtfertigung 
gesagt wäre. Die Gefahr eines verkehrten Verständnisses ist durchaus gegeben. 
"Diejenigen, die diesen Lehrsatz heute lehren, haben viel über den Glauben und die Gerechtigkeit Christi zu 
sagen, aber sie verdrehen die Wahrheit und machen, daß sie der Sache des Irrtums dient. Sie behaupten, wir 
müßten nur an Jesus glauben, Glaube reiche völlig aus; die Gerechtigkeit Christi solle das 
Empfehlungsschreiben für den Sünder sein; diese zugerechnete Gerechtigkeit erfülle für uns das Gesetz und 
wir stünden unter keinerlei Verpflichtung, Gottes Gesetz zu gehorchen."  GO 14-15 
 
Um diesem Irrtum zu entgehen, sollten wir auch die tiefere Bedeutung des Kleides der Gerechtigkeit verstehen. 
 
Die wahre Bedeutung des "hochzeitlichen Kleides" im  Sinne der "verliehenen  
Gerechtigkeit"  
 
Die wenigsten Christen und leider auch Adventisten bringen das "weiße bzw. hochzeitliche Kleid" auch mit 
vollkommener Reinigung von Sünde, im Sinne von Überwindung von Sünde in Verbindung. Es geht sogar 
soweit, daß manche Theologen behaupten, daß nur die "zugerechnete Gerechtigkeit" (= Vergebung der Sünde) 
und nicht auch die "verliehene Gerechtigkeit" (Gehorsam, Heiligung oder Heilung von Sünde) letztlich 
ausschlaggebend für unser Heil ist. 
Wir wollen uns daher einige Aussagen aus dem Geist der Weissagung, über dieses "hochzeitliche Kleid" und 
den Charakter derer, die Jesus bei seinem Kommen lebendig begegnen möchten, ansehen. 
Beachte, wie oft E.G. White in diesen Aussagen über das hochzeitliche Kleid den Begriff der Vollkommenheit 
des gläubigen Menschen und den absoluten Gehorsam allen Geboten Gottes gegenüber betont! Jedoch nicht 
als eine persönliche Leistung, sondern als etwas, was im Glauben an Jesus für jeden möglich sein wird. 
 
"Die Versöhnung Christi ist nicht lediglich ein ausgeklügelter Weg, unsere Sünden zu vergeben; sie ist eine 
göttliche Arznei zur Heilung der Übertretung und zur Wiederherstellung geistlicher Gesundheit. Sie ist das vom 
Himmel bestimmte Mittel, damit die Gerechtigkeit Christi nicht nur auf uns ruhe, sondern auch in unseren 
Herzen und unserem Charakter sei." (ABC 7 S. 464 übersetzt in Ged. ü. d. Buch Daniel S, 61)) 
 
"Wenn  wir mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet  sind, werden wir keinen Geschmack an der Sünde finden, 
denn dann wirkt Christus in uns. Wir machen dann noch Fehler, aber wir hassen die Sünde, weil sie die Leiden 
des Sohnes Gottes verursachte." (Chr. u. Gergtkt.  S. 69+ 71) 
 
Es scheint, daß der Geist der Weissagung in díeser Beschreibung einen Unterschied zwischen Sünden und 
Fehler macht. Fehler müssen nicht unbedingt Sünden sein. Wenn ich einen unbewußten Rechenfehler mache 
oder einen Fehler in der Grammatik etc... ist das keine Sünde, für die ich Vergebung brauche, außer es wird 
jemand damit geschädigt. 
 Sollte E. G. White mit Fehlern aber doch noch einzelne Sünden meinen, die der Gläubige noch begeht 
nachdem er zu Jesus gekommen ist, dann bedeutet das aber immer noch nicht, daß dies der normale Zustand 
ist, der nie mehr geändert werden soll oder kann.  Das letzte Ziel der Rechtfertigung ist es nämlich, den Sünder 
auch noch von den letzten moralischen Charakterfehlern zu befreien! 

"Die innewohnende Gerechtigkeit wird durch die äußere Gerechtigkeit bezeugt.   Wer innerlich gerecht ist, ist 
nicht hartherzig und unsympathisch, sondern wächst täglich in das Bild Christi und schreitet von Kraft zu Kraft. 
Wer sich durch die Wahrheit heiligen läßt, wird selbstbeherrschend sein und den Fußstapfen Jesu folgen, bis 
die Gnade in der Herrlichkeit aufgegangen ist. Die Gerechtigkeit, durch die wir gerechtfertigt werden, ist uns 
zugerechnet, die Gerechtigkeit, durch die wir geheiligt werden, ist verliehen. Erstere ist unser Anrecht auf den 
Himmel, die zweite unserer Eignung für den Himmel. (RH, 4-. Juni 1895   übersetzt in Ged. ü.d. Buch Daniel S, 
63) 
 
"Die Gerechtigkeit Christi ist kein Mäntelchen, um unbekannte und nicht aufgegebene Sünden darunter zu 
verbergen; sie ist vielmehr der Grundsatz des Lebens, der den ganzen Menschen umbildet und beeinflußt. 
Gerechtigkeit ist ein völliges Aufgehen in Gott, eine umfassende Übergabe des Herzens und des Lebens an 
den Willen Gottes! "Christus u. Gerechtigkeit" S. 67 
 
"Die Gewänder der Gerechtigkeit Christi sind kein Deckmantel für Sünde . Solche Lehre ist eine große 
Täuschung..."  GO 15 
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"Als er auf Erden lebte, forderte er seine Jünger auf, seine Gebote zu halten, "gleichwie ich meines Vaters 
Gebote halte". Durch seinen vollkommenen Gehorsam zeigte er, daß es jedem Menschen möglich ist, nach 
Gottes Gesetz sein Leben zu gestalten. Wenn wir ja sagen zu Christus, dann denken  und fühlen  wir wie er , 
und er selbst lebt in uns. Dann  sind wir wirklich mit dem Gewand der Gerechtigkeit bekleidet , und wenn uns 
der Herr anschaut, sieht er nicht den Schurz aus Feigenblättern, nicht die häßliche Nacktheit der Sünde, 
sondern sein eigenes Kleid der Gerechtigkeit, nämlich vollkommenen Gehorsam gegenüber seinen 
Geboten . (BG, 272) 
 
"Das hochzeitliche Kleid  im Gleichnis symbolisiert das reine Herz , das Christi Nachfolger auszeichnet. Die 
Gemeinde kann sich mit "schöner reiner Leinwand" kleiden, und braucht keine "Flecken oder Runzel" zu haben. 
"Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen." Die Gerechtigkeit Christi, also sein in jeder 
Weise vollkommenes Wesen, wird durch den Glauben allen verliehen, die ihn als ihren persönlichen Heiland 
annehmen. 
Die ersten Menschen trugen dieses weiße Gewand der Unschuld, als Gott sie im Garten Eden ansiedelte. Sie 
lebten in völliger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes und liebten ihren himmlischen Vater von ganzem 
Herzen." BG,271 
 
"Jeder, der durch den Glauben den Geboten Gottes gehorcht, wird den Zustand der Sündlosigkeit erreichen, 
in dem Adam vor seinem Fall lebte. Wenn wir uns Christus übergeben, dann leben wir sein Leben, Genau das 
heißt: mit den Kleidern seiner Gerechtigkeit bekleidet zu sein!!" LG 59 
 
"Durch das Hochzeitskleid im Gleichnis wird der reine, fleckenlose Charakter  dargestellt, den wahre 
Nachfolger Christi besitzen werden . ...Die Gerechtigkeit Christi, sein makelloser Charakter wird allen 
verliehen, die ihn durch den Glauben als ihren persönlichen Heiland annehmen. ...Wenn wir uns Christus 
übergeben, wird unser Herz mit seinem Herzen vereint. Unser Wille verschmilzt mit seinem, unser Denken 
wird eins mit seinem Denken, und die Gedanken werde n ihm unterworfen: wir leben sein Leben.  Genau 
das heißt, mit dem Gewand seiner Gerechtigkeit bekleidet zu sein. ...Wer Teilhaber der göttlichen Natur wird, 
der lebt in Übereinstimmung mit Gottes hohem Maßstab de r Gerechtigkeit, seinem heiligen Gesetz.  Das 
ist die Regel, nach der Gott die Taten der Menschen beurteilt. Dies wird auch der Charaktertest im Gericht sein. 
...Satan hatte behauptet, es sei dem Menschen unmöglich, den Geboten Gottes zu gehorchen. Und es stimmt: 
in unserer eigenen Kraft können wir sie nicht halten. Doch Christus kam in menschlicher Gestalt, und durch 
seinen vollkommenen Gehorsam bewies er, daß der Mensch mit Gott zusammen jeder einzelnen Vo rschrift 
Gottes gehorchen kann.  ...Gott erwartet von seinen Kindern Vollkommenheit.  ...Dieser ewige Maßstab 
wird allen mitgeteilt, damit sich jeder im Klaren ist, welcher Art Menschen sein Königreich einmal bevölkern 
werden. Das Leben Christi auf Erden war ein vollkommener Ausdruck des göttlichen Gesetzes. Wenn 
Menschen, die bekennen, Gotteskinder zu sein, in ihrem Charakter christusähnlich werden, dann werden sie 
auch Gottes Geboten gehorchen.  Dann kann der Herr ihnen zutrauen, zu der Familie Gottes gezählt zu 
werden. ...Es wird in der Zukunft keine Probezeit geben, in der man sich auf die Ewigkeit vorbereiten könnte. 
Jetzt in diesem Leben, sollen wir das Kleid der Gerechtigkeit Christi anziehen. Es ist unsere einzige 
Gelegenheit, Wesenszüge zu entwickeln, die dem Heim entsprechen, das Jesus für alle Gehorsamen 
vorbereitet hat." (LG, 67+68) 
 
„Das weiße Kleid bedeutet Reinheit des Charakters, die Gerechtigkeit Christi, die dem Sünder zuteil wird. Dies 
ist in der Tat ein himmlisches Gewand, das nur durch ein Leben willigen Gehorsams  von Christus erworben 
werden kann.“ Z I 438 
 
Nur die, die mit dem Kleid seiner Gerechtigkeit  angetan sind, werden den Glanz seiner Gegenwart ertragen 
können, wenn er erscheint, mit großer Kraft und Herrlichkeit.!" (Chr. u. Grgkt. S 70) 
 
"Tragen wir das hochzeitliche Kleid? Besitzen wir persönliche Frömmigkeit?... Wir können vom Gesetz reden, 
aber es ist etwas ganz anderes, es wirklich auszuleben.  Nur der Täter des Gesetzes  wird gerechtfertigt vor 
Gott dastehen können, denn diejenigen, die das Gesetz tun, sind es, die den Charakter Gottes darstellen und 
nicht lügen wieder die Wahrheit."  ZP. 159 
 
All diese Aussagen zeigen deutlich, daß der Geist der Weissagung im hochzeitlichen Kleide wesentlich mehr 
sieht als nur Vergebung. Es geht um die Aneignung des vollkommenen Charakters Jesus im Leben und in den 
Taten der Gläubigen. Das ist in vollkommener Übereinstimmung mit dem, was wir in Off. 19, 7-8 über das reine 
Gewand der Braut Christi lesen, die sich auf Erden auf die lebendige Begegnung mit Jesus vorbereitet. "Die 
köstliche Leinwand aber sind die gerechten Taten der Heiligen."  
Es geht daher in letzter Konsequenz nicht nur um eine "übergestülpte Gerechtigkeit Jesu", die dem Gläubigen 
selbst gar nicht entspricht, sondern viel mehr um eine Gerechtigkeit, die in vollständiger Übereinstimmung mit 
der Gerechtigkeit Jesu ist. Es bedeutet völlige Übereinstimmung mit dem Willen und Gesetz Gottes im 
praktischen Leben der Gläubigen. 
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Das entspricht auch dem Verständnis von Gerechtigkeit, die Gott schon von dem Volke Israel in 
alttestamentlicher Zeit erwartete, und zu der er ihnen durch seine Gnade und ihren Glauben und Gehorsam 
verhelfen wollte. So lesen wir es jedenfalls in 5. Mose 6,25: "Und der Herr hat uns geboten, nach all seinen 
Rechten zu tun, daß wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, auf daß es uns wohlgehe unser Leben lang, so wie 
es heute ist. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein , daß wir alle seine Gebote tun  und halten  vor dem 
Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. 
 
In diesem Sinne bedeutet wahre Gerechtigkeit der Gläubigen, wie es oben in Off. 19,8 steht, gerechte Taten zu 
tun, die im Glauben an Jesus und in voller Übereinstimmung mit den Geboten des Himmels und mit der Hilfe 
des Himmels getan werden können. Nichts weniger kann in letzter Konsequenz das Kleid der Gerechtigkeit der 
Gläubigen bedeuten. In diesem Sinne kann auch das weiße Kleid verstanden werden, welches nicht nur die 
Erlösten einmal im Himmel tragen werden, sondern auch die Engel im Himmel tragen! 
 
Warum werden sogar Engel im Himmel mit weißen Kleid ern beschrieben? (Off. 15, 6) 
 
Wenn das weiße Kleid, ein Bild für die Reinheit und Heiligkeit des Charakters steht, dann bedeuten die weißen 
Kleider für Engel ebenfalls diese Reinheit ihres Wesens und Charakters. In dieser Reinheit leben die Engel im 
Himmel. Von den Gläubigen wird erwartet, daß sie zu dieser selben Reinheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit 
durch die Gnade und Erlösung Jesu Christi kommen, wie die Engel. Es wäre absurd, das weiße Kleid der Engel 
als etwas zu sehen, das Jesus ihnen einfach überstülpte, ohne daß sie sich durch ihre persönliche Reinheit und 
Heiligkeit und ihren vollkommenen Gehorsam Gott und seinem Gesetz gegenüber dafür würdig erweisen. Das 
weiße Kleid der Engel, kann aus diesem Grunde nichts Weniger bedeuten als ihr persönlicher, reiner 
Charakter, ihre reine Gesinnung, die in voller Übereinstimmung mit dem Willen, der Gesetze und der 
Gesinnung Gottes steht. Das selbe muß letztlich auch das weiße Kleid für die erlösten Menschen bedeuten. 
(Vergessen wir dabei nicht, daß auch die Engel im Himmel dem Satan zu widerstehen und ihn zu überwinden 
hatten!) 
 
Wenn also in unserem Gleichnis davon die Rede ist, daß die törichten Jungfrauen zu wenig Öl in ihren Lampen 
haben, dann bedeutet es nach all diesen Überlegungen, daß sie eben die vollkommene Gerechtigkeit Jesu, d. 
h. den vollkommenen Charakter nicht angenommen haben.  Mit den törichten Jungfrauen sind somit in erster 
Linie jene "Gläubigen" gemeint, die zwar Jesus folgen und ihn als ihren Herrn und Erlöser nennen, doch nicht 
tun, was er ihnen gebietet, (Joh. 15, 14) und auch nicht sind, was er von ihnen erwartet und wozu er ihnen auch 
die Kraft und das Gelingen schenken wollte. Es ist das Ebenbild des vollkommenen Charakters Jesu, das ihnen 
fehlt. 
Das Nichtbesitzen des Charakters der Gläubigen in der letzten Generation wird letztlich auch der Grund dafür 
sein, daß Jesus ihnen sagen wird: "Ich kenne Euch nicht", bzw. "ich habe Euch nie gekannt"! Er wird sie 
deshalb nicht kennen, weil sie nicht bereit waren, sein Ebenbild in ihren Worten, Taten und in ihrem 
Lebenswandel vollkommen widerzuspiegeln! Er wird ihnen sinngemäß sagen: "Ihr seid nicht mein 
vollkommenes, charakterliches Abbild, deshalb kenne ich euch nicht"! Es war für mich sehr interessant, diesen 
Gedanken sogar in einer ökumenischen Predigt über das Gleichnis der 10 Jungfrauen über Radio im Sommer 
1996 zu hören. Wagen wir es als Adventisten so darzustellen? 
Ist eine solche Jesus ebenbildliche Vollkommenheit für sündhafte Menschen, solange sie auf dieser Erde leben 
überhaupt möglich. Wird sie von Gott wirklich erwartet? 

 "VOLLKOMMENHEIT" - DER ZUSTAND DER KLUGEN JUNGFRAU EN 

Für viele Gläubige, ist es undenkbar, daran zu glauben, daß es für sündhafte Menschen je möglich sei, 
charakterlich so vollkommen zu werden, wie es Jesus zeit seines Lebens auf Erden war. Doch wir sollten 
verstehen, daß wir dazu ein himmlisches Beispiel und in Jesus auch eine himmlische Hilfe bekommen können.  
Folgende Aussagen aus dem Geist der Weissagung zeigen uns, daß Jesus nicht nur auf diese Erde kam, um 
für uns zu sterben und für uns die Gebote zu halten, sondern es ging um vielmehr. Er sollte uns auch ein 
vollkommenes Beispiel im Gehorsam und im Umgang mit der Sünde sein. 
 
"Christus kam auf diese Erde und lebte ein Leben in absolutem Gehorsam, welches Männer und Frauen auch 
durch seine Gnade auf die selbe Weise leben können. Das ist für ihr Heil notwendig" (RH, 15. März, 1905 - 
Siehe dazu 1.Joh.2,3-6) 
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"Christus starb für uns, damit es uns möglich sei, aufzuhören zu sündigen und die Sünde ist die Übertretung 
des Gesetzes" (RH, 28. Aug. 1894 - Siehe dazu 1.Joh.5,4!) 
 
"Wir können siegen, ja vollkommen und ganz. Jesus starb um uns den Weg für die Befreiung zu öffnen, damit 
wir jedes schlechte Temperament, jede Sünde, jede Versuchung besiegen können und am Ende uns mit ihm 
setzen können" (T I, 144) 
 
"Als er auf Erden lebte, forderte er seine Jünger auf, seine Gebote zu halten, "gleichwie ich meines Vaters 
Gebote halte". Durch seinen vollkommenen Gehorsam zeigte er, daß es jedem Menschen möglich ist, nach 
Gottes Gesetz sein Leben zu gestalten.  Wenn wir ja sagen zu Christus, dann denken und fühlen wir wie er,  
und er selbst lebt in uns. Dann sind wir wirklich mit dem Gewand der Gerechtigkeit bekleidet, und wenn uns der 
Herr anschaut, sieht er nicht den Schurz aus Feigenblättern, nicht die häßliche Nacktheit der Sünde, sondern 
sein eigenes Kleid der Gerechtigkeit, nämlich vollkommenen Gehorsam gegenüber seinen Geboten. 
Der König prüft seine Festgäste sehr genau. Eingang bei ihm finden sie nur, wenn sie seinen Vorschriften 
entsprechend festliche Kleidung tragen. Den Gästen beim Evangeliumsfest ergeht es nicht anders. Der große 
König sieht sich jeden Einzeln an, und nur jene werden angenommen, die das Gewand der Gerechtigkeit Christi 
angelegt haben. 
Gerechtigkeit heißt, das Richtige zu tun.  Jeder wird also nach seiner Handlungsweise, die ja ein Spiegel 
seines Charakters ist, gerichtet werden. Unser Leben zeigt, ob unser Glaube echt ist. 
Es genügt nicht, davon überzeugt zu sein, daß Jesus kein Betrüger war und die Bibel keine raffiniert 
ausgedachte Geschichte ist. Selbst wenn wir glauben, daß allein Christus die Menschen erretten kann, so 
bedeutet das noch keineswegs, daß wir ihn auch im Glauben zu unserem persönlichen Heiland gemacht haben. 
Es genügt nicht, der Wahrheit zuzustimmen, sich zu Christus zu bekennen und in die Gemeindeliste 
eingetragen zu sein. "Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, daß 
er in uns bleibt: an dem Geist, den er uns gegeben hat." "Und an dem merken wir, daß wir ihn kennen, wenn wir 
seine Gebote halten." Das ist der Beweis dafür, daß wir wirklich bekehrt sind. Unser Glaubensbekenntnis ist 
nämlich ohne Bedeutung, wenn wir Christus nicht durch Werke der Gerechtigkeit offenbaren. 
Wir müssen so von der Wahrheit erfüllt sein, daß sie unser ganzes Denken und Fühlen, unser Herz und Wesen 
prägt. Das Wort Gottes soll sich auf unseren Alltag ohne Abstriche auswirken können. 
Wer am Wesen Gottes teilhat, der lebt in Übereinstimmung mit seinem Gesetz , dem großen Maßstab der 
Gerechtigkeit. An ihm wird Gott im Gericht die Handlungsweise jedes Menschen und seinen Charakter 
messen." (BG, 272+273) 
 
"Jedem, der sich vollkommen übergibt, wird das Vorrecht geschenkt, ohne Sünde zu leben, im Gehorsam dem 
Gesetz des Himmels gegenüber" (RH, 27. Sept. 1906 - Siehe dazu 1.Joh.3,6.8) 
 
 
Es ist daher traurig, wenn wir als Christen immer noch glauben, daß man von Sünde nie wirklich befreit und 
charakterlich vollkommen werden kann. In der ganzen Bibel sind uns jedoch genügend Verheißungen 
geschenkt, die uns versprechen, daß uns Gott nicht nur Sünde vergeben kann und auch immer wieder möchte, 
sondern daß er uns auch vor aller Sünde bewahren kann! Kennst du solche Versprechen Gottes, auf die du in 
deinem persönlichen Glaubenskampf bauen kannst? Wenn du folgende Stellen in der Bibel nachschlägst, 
kannst du sie finden. Sie sollen nur eine Auswahl von vielen anderen Texten sein, die du mit einer Konkordanz 
auch noch selbst finden kannst. 
 
a) Die Bibel spricht von göttlicher Bewahrung "in"  jeder Versuchung  und "vor"  jeder  Sünde ! 
 
 
Off. 12, 11;   1. Joh. 3, 9   1.Joh. 5,4    Judas 24;    Hebr. 13, 20+21    Sach. 13, 1     Ps. 119, 11    

Ps.40. 9    
(Ps. 19, 44;  Ps. 141,3  Ps. 39,2) 
 
All diese Stellen sprechen ganz deutlich von der Möglichkeit der Überwindung, Bewahrung und Standhaftigkeit 
im Kampf gegen Sünde, Welt und Teufel. 
Diesbezüglich singen wir auch manche Lieder, die diese Botschaft und diesen Glauben zum Ausdruck bringen.  
Z. Bsp. das Lied Nr. 326 in unserem Liederbuch. 
 
"Jesus treuer Jesus, mach mich ewig dein. 
Sanft und rein und heilig, möcht' ich gerne sein, (!)  
frei von aller Sünde, frei vom Geist der Welt.  
Mach mein Herz, Her Jesu, wie es dir gefällt!" 
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Wollen wir wirklich sanft, und rein und heilig sein? Ist es nicht oft genau das Gegenteil, was wir oft sagen? 
Machen wir uns nicht oft gerade darüber lustig, in dem wir sagen: "ich bin doch kein Heiliger!" Wollen wir 
wirklich "rein und heilig" sein? Wenn wir in einem solchen Lied Gott um all das bitten, dann muß es doch auch 
möglich sein, daß Gott das nicht nur für uns tut, sondern auch mit und in uns tut! 
 
"Jesus teurer Jesus, halt mich nah zu dir, 
daß der Welt Versuchung niemals mich verführ. (!)  
Auf dem Fels des Bundes laß mich feste stehen,  
als ein folgsam Kindlein deine Wege gehn." 
 
Wer dieses Lied mit recht singen kann, muß vorher glauben, daß es möglich ist, daß Gott ihn tatsächlich in 
jeder Versuchung vor Sünde und Verführung bewahren kann. Er muß auch vorher glauben, daß er Jesus im 
vollständigen Gehorsam folgen könnte.   
 
Glauben wir aber wirklich daran, daß uns Jesus, der Heilige Geist aber auch der Vater und die Engel vor jeder 
Sünde bewahren, in jeder Versuchung standhaft machen und jedem Gebot Gottes gegenüber treu machen 
wollen und können? Was sagt uns der Geist der Weissagung darüber? 
 
b) E.G. White spricht vom möglichen Sieg über Sünde für sündhafte Menschen, aber auch sehr deutlich von 
den  
     Bedingungen dazu 
  
"Wenn  ihr Euch ganz an Jesus haltet  und versucht, euer Bekenntnis durch ein ordentliches Leben und fromme 
Gespräche zu verherrlichen, dann würdet ihr eure Füße davor bewahren, auf verbotene Wege abzuirren. Wenn 
ihr nur wachen wolltet, und zwar ständig und unter Gebet, wenn ihr stets so handeltet, als lebtet ihr in der 
unmittelbaren Gegenwart Gottes, würdet ihr davor bewahrt, in der Versuchung zu fallen ; ihr könntet dann 
hoffen, bis zuletzt unbesudelt, fleckenlos und rein zu bleiben. "  Z II 31 
 
" Gott errettet die Menschen nicht in  sondern von  ihren Sünden ; und alle die den Herrn lieben, werden ihre 
Liebe durch Gehorsam beweisen. .... 
Wenn wir Gott so kennten wie wir ihn nach seiner Gnade kennen sollten, dann würde unser Leben ein Leben 
beständigen Gehorsams  sein. Durch die Wertschätzung des Wesens Christi, durch die Verbindung mit Gott 
würde uns Sünde verhaßt werden.  
Wie sich Jesus  einst als Mensch unter das Gesetz beugte, so können auch wir es tun, wenn wir uns an seine 
Stärke halten." LJ 666 
 
 
Keine Entschuldigung wegen unserer gefallenen Natur  
 
In einer Sabbatschul-Lektion lesen wir:  "Zu argumentieren, daß es auf Grund unserer 
natürlichen menschlichen Neigungen ein paar Sünden  gibt, die wir nicht überwinden können, heißt Christi Kraft 
herabzusetzen. Er verspricht Kraft zur Überwindung jeder Versuch ung,  die uns über den Weg läuft; er 
verspricht, alle Angriffe Satans gegen uns aufzuheben. Warum zweifeln wir an ihm?" S. Sch. 3. Viertel 1995 S. 
72 
 
E.G. White warnt vor einer Ausrede, hinter der Christen oft ihr sündhaftes Leben verbergen wollen. 
 
"Es gibt viele, die in ihrem Herzen gegen Gott murren. Sie sagen: " Wir haben die gefallene Natur Adams geerbt 
und sind daher nicht verantwortlich für unsere natürlichen Unvollkommenheiten.." Sie finden einen Fehler in den 
Forderungen Gottes und beklagen sich, daß er etwas fordert, was sie nicht in der Lage sind zu geben. Satan 
stellte die selbe Klage im Himmel auf, aber solche Gedanken entehren Gott." ST 8/29/92  
 
Aus dieser Aussage ist gleichzeitig klar abzuleiten, daß Jesus durchaus die gefallene Natur Adams hatte, und in 
ihr doch siegreich gegen Sünde bleiben konnte. Wenn Gott es vom Menschen, ohne Ausrede erwartet, in einer 
gefallenen Natur zu siegen, dann wäre es eigenartig, wenn wir davon auszugehen hätten, daß Jesus der Sünde 
nur in einer uns höher gestellten Natur erfolgreich widerstehen hätte können. 
 
 
"Der mächtige Einfluß des Versuchers soll nicht als Entschuldigung für eine einzig e böse Handlung gelten. 
Satan freut sich, wenn er hört, daß angebliche Nachfolger Christi Entschuldigungen  für ihre Charakterfehler  
vorbringen. Solche Entschuldigungen führen zur Sünde. Für die Sünde gibt es keine Entschuldigung. Das 
bußfertige, gläubige Gotteskind kann ein geheiligtes, christusähnliches Leben  erlangen."   
   LJ 300     
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"Was immer dein Temperament auch sei, was immer auch deine ererbten und kultivierten Neigungen sein 
mögen, gibt es einen Charakter , der nach dem göttlichen Vorbild (divine pattern) geformt werden muß. Wir 
haben keine Entschuldigung unser eigenes Modell und eigene Aufschrift unserer Natur zu behalten, denn 
Christus ist gestorben, daß wir sein Modell und seine Aufschrift tragen." E.G. White; Heavenly places  155 
 
"Der Glaube  verbindet uns mit den Himmel; er verleiht uns auch die Kraft,  den Mächten der Finsternis 
gewachsen zu sein. In der Person Jesu Christi hat der Vater die Möglichkeit gegeben, jede  sündhafte Neigung  
zu überwinden  und jeder  Versuchung , wie stark sie auch sein mag, zu widerstehen . Viele jedoch bemerken, 
daß ihnen der Glaube fehlt, und deshalb halten sie sich auch von Christus fern.      
  LJ 424    
"Der Erlösungsplan hat unsere vollständige Befreiung aus der Macht Satans  zum Ziel. Christus sondert 
immer die reumütige Seele von der Sünde ab. Er kam, die Werke des Teufels  zu zerstören, und er hat 
versprochen, daß der Heilige Geist jeder bußfertigen Seele verliehen werden soll, um sie vor der Sünde zu 
bewahren ."  LJ 300 
 
Gegen diese Wahrheit führt Satan Krieg sogar unter den Übrigen !!! 
 
"Sähen doch alle, die ihre Fehler verbergen und entschuldigen, wie Satan über sie jubelt, wie er Christus und 
die heiligen Engel ob des Wandels der Gläubigen schmäht, so würden sie eilends ihre Sünden bekennen und 
ablegen. (put them away)"  (GK 489) 
 
"Satan hatte damals  die Behauptung aufgestellt, daß es für den Menschen völlig unmöglich sei, die Gebote 
Gottes zu befolgen . Tatsächlich sind wir dazu aus eigener Kraft  auch nicht imstande . Doch Christus wurde 
Mensch, um uns durch seinen vorbildlichen Gehorsam zu zeigen, daß auch wir  mit Gottes Hilfe das Gesetz 
halten können ." (BG  274) 
"Der Erlösungsplan hat unsere vollständige Befreiung aus der Macht Satans  zum Ziel. Christus sondert 
immer die reumütige Seele von der Sünde ab. Er kam, die Werke des Teufels  zu zerstören, und er hat 
versprochen, daß der Heilige Geist jeder bußfertigen Seele verliehen werden soll, um sie vor der Sünde zu 
bewahren ." LJ 300 
 
Wer das nicht glaubt, steht biblisch gesehen nicht auf der Seite der Wahrheit, sondern auf der Seite der 
Irrtümer Babylons in Bezug auf Erlösung und Rechtfertigung. So sagt es auch ein Lektionsschreiber.  
 
"Die Übrigen halten Gebote Gottes obwohl die abgefallene Christenheit leugnet, daß dies möglich ist. Die 
Übrigen besitzen und wertschätzen den Glauben Jesu, durch den sie die Kraft erhalten Überwinder zu sein  
(1.Joh.5,4) Die Übrigen nehmen Christus und seine Gerechtigkeit  in ihr Herz auf (Röm. 6,18 , 2. Kor. 5,21). 
Babylo n hält diese Gerechtigkeit unter Verschluß indem es behauptet, sie sei nur gesetzlich (juristisch) 
zugerechnete Gabe, die nicht wirklich im Herzen  eines Gläubigen wohnt. (Siehe Röm. 6,15+16) (S.Sch. 
Lektion IV. Viertel 96  S. 122) 
 
Ein Kennzeichen der Lehre Babylons wäre demnach zu glauben, daß Rechtfertigung nur in einem juristischen 
Akt der Vergebung zu sehen sei, und nicht auch in der Vermittlung eines gerechten Lebens, das der Gläubige 
dann auch selbst leben kann. 
Wie sollte uns denn die Bibel aufrufen, "so zu wandeln, wie Er gewandelt ist", wenn dies gar nicht möglich 
wäre? Wie konnte Jesus auffordern, nicht mehr zu sündigen, wenn dies praktisch gar nicht möglich wäre? 
Müßte er dann nicht eher gesagt haben: "Gehe hin und sündige nicht mehr so viel" !?  
Wenn vollständiger Sieg über Sünde und völliger Geh orsam allen Geboten Gottes gegenüber 
grundsätzlich nicht möglich, und es auch nicht in d er Absicht Gottes läge, ihn uns zu ermöglichen, 
dann müßten wir das auch so verkündigen.  In diesem Fall müßten wir in unseren Predigten und biblischen 
Unterweisungen klar verkündigen und lehren, daß Menschen nicht ganz mit der Sünde brechen können, und 
auch nicht sollten, sondern wir müßten uns darauf beschränken zu sagen, daß sie eben nicht mehr so viel 
sündigen sollten? Denn würde Gott nicht einen vollkommenen Sieg über jedes unrechte Wort, jede unrechte 
Tat und unrechte Eigenschaft grundsätzlich für uns vorgesehen haben, dann wäre es sogar eine Sünde, wenn 
wir ihnen das nicht sagen würden. Wenn es nicht der Wille Gottes ist, seine Nachfolger völlig zu befreien, dann 
müßten wir die Leute sogar davor warnen, sich von allen schlechten Eigenschaften und allen bösen Taten zu 
trennen. Wir müßten ihnen sagen, daß sie sich nicht ganz von Sünde lösen brauchen. Es wäre gegen den 
Willen Gottes, wenn wir das von Menschen erwarten würden und sie es doch tun würden. 
Warum sollten wir dann auch um Vergebung solcher unrechten Dinge bitten, wenn wir es ohnehin nicht 
vermeiden könnten? Ich kann doch nur um Vergebung von Fehlern und Sünden bitten, die ich als Mensch 
grundsätzlich vermeiden kann. Sind aber Sünden bzw. Gesetzesübertretungen für uns unvermeidbar, dann 
hätte Satan vollkommen recht, wenn er Gott anklagt, daß seine Gebote und Forderungen zu streng und 
dadurch für seine Geschöpfe unhaltbar sind. Wollen wir mit Satan in diese anmaßende Anklage 
miteinstimmen?  
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Wer so denkt, wird auch keinen Sieg über Sünde und auch keine wirkliche Befreiung von Sünde erleben! Er 
wird im Gegenteil durch sein Verhalten Satan und seinen Engeln in ihrem Vorwurf gegen Gott tatsächlich recht 
geben. Sie werden damit zum Ausdruck bringen, daß das Blut Jesu und die Macht des heiligen Geistes nicht 
ausreicht, den Menschen vollkommen von Sünde zu trennen und ihn davor zu bewahren in Versuchung zu 
fallen. Damit spielen sie in dem Spiel, das Satan gegen Gott treibt, vollkommen mit. Durch den Geist der 
Weissagung erfahren wir  über dieses Spiel Folgendes: 
 
"Weil Satan sieht, daß seine Zeit kurz ist, verführt er die Menschen dazu, immer selbstsüchtiger und 
habsüchtiger zu sein, und dann frohlockt er, wenn er sie in Habsucht, Geiz und Selbstsucht eingehüllt sieht. 
Wenn die Augen solcher geöffnet werden könnten, so würden sie Satan in höllischem Triumphe sehen, wie er 
über sie frohlockt und über die Torheit derjenigen lacht, die seine Einflüsterungen annehmen und in seinen 
Fallstrick gehen.  
Satan uns seine Engel zeichnen alle schlechten und habsüchtigen Handlungen dieser Personen auf, führen sie 
Jesu und seinen heiligen Engeln vor und sagen vorwurfsvoll: "Dies sind Christi Nachfolger! Sie bereiten sich 
darauf vor, verwandelt zu werden." Satan vergleicht ihre Handlungsweise mit Stellen aus der Schrift, in welcher 
diese sehr getadelt wird, und dann schmäht er die himmlischen Engel, indem er sagt: "Diese Leute folgen 
Christus und seinem Worte nach! Das sind die Früchte des Opfers und der Erlösung Christi ." Die Engel 
wenden sich dann schmerzerfüllt von der  Szene ab."  EG. S. 261 
Satan wird "die Nachfolger Christi beständig mit seinen Vorspiegelungen täuschen, daß es ihnen unmöglich sei, 
zu überwinden." ( GK 489) 
Wenn es Satan also immer wieder gelingt, uns durch seine Lügen zur Sünde zu verleiten und seinen 
Versuchungen nachzugeben, kann er damit Gott beweisen, daß das Opfer bzw. das Blut Jesu Christi umsonst 
war und nicht in der Lage ist, den sündigen Menschen je von Sünde loszulösen. Damit wird auch gleichzeitig 
seine anmaßende Behauptung - Gottes Gebote wären unmöglich zu halten -  bestätigt! Wollen wir Satan hierin 
wirklich Recht geben? Wollen wir bei diesem gemeinen Spiel weiterhin mitmachen? 
 
"Sähen doch alle, die ihre Fehler verbergen und entschuldigen, wie Satan über sie jubelt, wie er Christus und 
die heiligen Engel ob des Wandels der Gläubigen schmäht, so würden sie eilends ihre Sünden bekennen und 
ablegen. (put them away)"  (GK 489) 
 
Aber könnte das nicht doch ein perfektionistisches Denken sein, zu glauben, daß ein sündhafter Mensch noch 
auf dieser Erde frei von Sünde leben kann? Hier sollten wir uns einmal etwas Gedanken machen, was 
Perfektionismus ist, und was es nicht ist. Satan wird auch diesbezüglich seinen Kampf gegen die Botschaft von 
der Vollkommenheit seiner Kinder in der letzten Generation führen. 
 
Das Problem des Perfektionismus 
 
Um welche Vollkommenheit handelt es sich in diesen Aussagen? Wie ist diese Vollkommenheit zu verstehen. 
Vollkommenheit darf nicht mit Perfektionismus verwechselt werden. Wo aber liegt der Unterschied? Ich füge 
hier zu diesem Thema eine Erklärung bei, die dem Büchlein, "die letzte Generation" von Herbert Douglas 
entnommen ist, und von der ich meine, daß sie den Kern der Sache trifft. 
 
"Vollkommenheit, wie sie hier verstanden wird, bezieht sich auf das dynamische Lebensmuster eines 
Menschen, der das Leben Jesu widerspiegelt (der sich an Jesus ein Vorbild genommen hat). Das ist ein 
glaubwürdiges Beispiel echter Liebe zu Gott und dem Mitmenschen. Er gibt nicht länger rebellischen und 
sündigen Wünschen nach. Dieser Lebensstil wird in der Bibel als Zustand der "Reife" oder als "vollkommenes 
Mannesalter in Christus" und als "Gerechtigkeit" bezeichnet. Wir wollen mit dem Ausdruck "Vollkommenheit" 
nicht etwa einen Zustand beschreiben, der über jede Versuchung  oder die Möglichkeit zur Sünde  erhaben 
wäre. Jesus, unser vollkommenes Vorbild, war ja auch nicht von vornherein gegen Versuchungen und den 
Wunsch, sich gehen zu lassen, gefeit. Wir verstehen Vollkommenheit, wie sie von Christen gefordert wird, auch 
nicht als einen Zustand der körperlichen oder geist igen Unfehlbarkeit , in dem Krankheiten nie mehr 
auftreten und Denkfehler - wie z.B. in der Mathematik - ausgeschlossen sind.  
Vollkommenheit wird hier im gleichen Zusammenhang gebraucht wie im folgenden Zitat:  
"Von jedem wird gefordert, moralisch vollkommen zu sein. Wir sollten den Maßstab des Rechts niemals 
herabziehen, um ihn unseren ererbten oder gehätschelten Neigungen zum Bösestun anzupassen. Wir müssen 
begreifen, daß ein unvollkommener Charakter Sünde ist ." 
"Die himmlischen Engel werden mit dem Menschen zusammenwirken, wenn er in entschlossenem Vertrauen 
jenen vollkommenen Charakter anstrebt, der auch zum vollkommenen Handeln führt." 
Die große Bedeutung dieser Sache beruht auf Zitaten wie den folgenden: 
"Wenn das Volk Gottes den Charakter Christi vollkommen widerspiegelt, dann wird er kommen und sie als die 
Seinen beanspruchen." 
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In diesen Zitaten wird Vollkommenheit völlig anders verstanden, als in der praktisch und theologisch 
entgegengesetzten Vorstellung des Perfektionismus . Dieser Ausdruck betont einen absoluten Endpunkt, 
nach dem es keine Weiterentwicklung mehr gibt . Er entstammt der griechischen Philosophie und nicht der 
Bibel. Im biblischen Sinne bedeutet Vollkommenheit einfach Christusähnlichkeit. Dies beinhaltet eine 
Verbindung zu Gott wie sie Jesus hatte, und auch Charaktereigenschaften wie sie Jesus zeigte . 
Obwohl das Wort Vollkommenheit in der Bibel nicht oft gefunden wird, ist die Vorstellung eines sittlich 
einwandfreien Lebens (ein reifes Gebets- und Geistesleben, erfüllt von der Frucht des Heiligen Geistes und 
ohne Sünde) das einzige Ziel, das in beiden Testamenten und in Ellen Whites Schriften hochgehalten wird. Wer 
bezweifelt, daß dieses Hochziel realistisch ist, de r hält für unmöglich, was Gott verheißen hat."  (LG, 
11+12) 
 
 
Vollkommenheit ist Voraussetzung für das Siegel Got tes und den Spätregen 
 
Beachte diesbezüglich folgenden eindringlichen Aufruf in EG, 62 [61+62] wo E.G. White sehr deutlich aufzeigt, 
wie jeder Gläubige dastehen muß, wenn er das Siegel Gottes empfangen will, das ihn dann vor den letzten 
Plagen schützen soll. 
Ich sah auch, daß viele nicht erkennen, was sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal ohne einen 
Hohenpriester im Heiligtum vor Gottes Angesicht zu leben. Diejenigen, die das Siegel Gottes empfangen, und in 
der Zeit der Trübsal gesichert sind, müssen das Bild Jesu vollkommen widerstrahlen. 
"Ich sah, daß viele die so nötige Vorbereitung versäumten und auf die Zeit der "Erquickung" und den 
"Spätregen" schauten, die sie bereit machen sollten, am Tage des Herrn zu bestehen und vor seinem Angesicht 
zu leben. O, wie viele sah ich in der Zeit der Trübsal ohne irgend einen Schutz! Sie hatten die nötige 
Vorbereitung vernachlässigt, deshalb konnten sie nicht die Erquickung empfangen, die alle haben müssen, um 
vor dem Angesicht eines heiligen Gottes zu leben. 
Diejenigen, die sich nicht durch die Propheten wollen zurichten lassen, die es versäumen, ihre Seelen zu 
reinigen, indem sie der ganzen Wahrheit gehorchen, und die ihren Zustand für besser halten, als er wirklich ist, 
werden zur Zeit, wenn die Plagen kommen, aufwachen und erkennen, daß es nötig war, für den Bau behauen 
und zugerichtet zu werden. Aber dann wird keine Zeit mehr sein, dies zu tun und kein Mittler mehr, der ihre 
Sache vor dem Vater vertritt. Vor dieser Zeit ist die feierlich ernste Verkündigung ausgegangen: "Wer böse ist, 
der sei fernerhin böse; und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein; aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm 
und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig." 
 
Ich sah, daß keiner an der Erquickung teilhaben kan n, der nicht den Sieg über jegliche Sünde, über 
Stolz, Selbstsucht, Liebe zur Welt und über jedes u nrechte Wort und jede unrechte Tat erlangt hat.  Wir 
sollten deshalb immer näher zu dem Herrn kommen und ernstlich suchen, diese nötige Vorbereitung zu 
erlangen, die uns befähigt, im Kampf am Tage des Herrn zu bestehen. Laßt uns daran gedenken, daß Gott 
heilig ist und daß nur heilige Wesen ewig in seiner Gegenwart wohnen können." (EG, 62 [61+62]) 

Die Zeit für die Erreichung der moralischen Vollkom menheit 

Wie wir aus dem obigen Zitat erkennen können, muß dieser Zustand der "Vollkommenheit" in uns erreicht sein, 
bevor wir den Spätregen und das endgültige Siegel Gottes empfangen können. Niemand kann ohne diese 
Vollkommenheit weder das Siegel Gottes noch den Spätregen empfangen! Und doch glauben viele unter uns, 
daß dies erst durch den Spätregen erreicht werden kann. Folgende Aussage spricht klar dagegen:  
 
"Keiner von uns wird je das Siegel Gottes erhalten, wenn unsere Charaktere noch Fehler oder Runzel 
aufweisen. Es bleibt uns überlassen, unsere Fehler auszumerzen und den Tempel der Seele von jeglicher 
Verunreinigung zu säubern. Dann aber wird der Spätregen auf uns fallen wie der Frühregen auf die Jünger zu 
Pfingsten" (Z II, 58) 
 
Daraus erkennen wir ganz deutlich, daß die Zeit der Versiegelung, wo unser Charakter für die Ewigkeit geformt 
und vervollkommnet werden muß, dem Spätregen vorausgeht. Der Spätregen wird dann der Gemeinde die 
Kraft für den lauten Ruf nach draußen geben, durch den Gottes Volk aus Babylon herausgerufen und in der 
Folge herausgehen wird. 
Bedenken wir auch, daß mit dem Spätregen auch noch die Sichtung zur letzten Reinigung der Gemeinde und 
des einzelnen Gläubigen parallel einhergehen bzw. ihr vorausgehen wird, wie es der Geist der Weissagung an 
manchen Stellen erkennen läßt.  
"Sobald das Volk Gottes auf seinen Stirnen versiegelt worden ist - dies ist kein sichtbares Siegel oder 
Zeichen, sondern ein Gegründetsein in der Wahrheit,  verstandesmäßig und geistlich, so daß sie nicht 
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umgeworfen werden können.-, sobald  Gottes Volk versiegelt  und vorbereitet ist  auf die Sichtung, wird sie 
kommen." (MS 173, 1902; ABC 4, 1161 übersetzt in GO, 56) 
 
Mit der Sichtung ist aber noch nicht der Abschluß der Gnadenzeit, sondern noch die Zeit des Spätregens und 
die Zeit für den "lauten Ruf" zu erwarten! 
 
"Die Sichtung trägt zur Vorbereitung der Gemeinde auf den Spätregen und zur Vorbereitung auf die Entrückung 
in das Reich Christi bei. Die Sichtung verhindert, daß die Treulosen in die Gemeinde kommen, und sie reinigt 
von heuchlerischen Gliedern." (Sabbatschullektion  IV Viertel 96 S. 135) 
 
 
 
Diese Sichtungszeit wird eine große Krisenzeit für die Gemeinde sein. 
 
"Es mag scheinen, als sei die Gemeinde im Begriff zu fallen, aber sie fällt nicht. Sie bleibt bestehen, während 
die Sünder in Zion ausgesichtet werden - wie Spreu getrennt vom Weizen. Dies ist eine schreckliche Prüfung; 
trotzdem muß sie erfolgen.  
Nur jene, die durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses überwunden haben, werden zu den 
Getreuen und Wahrhaftigen gehören, ohne Flecken und Schmutz der Sünde, ohne Falsch in ihrem Munde. Wir 
müssen unserer Selbstgerechtigkeit entledigt und mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet werden."  
 
"Der große Streitpunkt (der Erlaß über Kaufen und Verkaufen, das Sonntagsgesetz), der so nahe bevorsteht, 
wird jene ausjäten, die Gott nicht eingesetzt hat, und er wird ein reines,  wahrhaftiges, geheiligtes, 
geistliches Haus  haben, das auf den Spätregen vorbereitet ist ."  SM II. 380  GTO  176  
 
Aus diesen Überlegungen heraus können wir schlußfolgern, daß nur eine gereinigte Gemeinde für den 
Spätregen und für die letzte Verkündigung unter den "lauten Ruf" bereit sein wird. Kluge Jungfrauen werden 
und müssen diese Tatsache deutlich verstehen und verkünden!  
Die letzte weltweite Verkündigung unter dem Spätregen wird daher nicht mehr von großen Unvollkommenheiten 
der Gemeinde gekennzeichnet sein. Das "Unvollkommene und die Unvollkommenen" wird bzw. werden in 
dieser Zeit, die ja auch eine Zeit der Trübsal sein wird, aus der Gemeinde ausgesichtet und die Gemeinde 
verlassen. Gerade darin wird ja auch der besondere Segen in der Verkündigung liegen. Viele werden zwar die 
Gemeinde verlassen, doch mehr noch werden ihre Plätze wieder auffüllen. So wird es uns auch vom Geist der 
Weissagung vorhergesagt. 
 
"Während ein Grundsatz nach dem andern aufgegeben wurde, schloß sich eine Schar nach der anderen aus 
dem Volk Gottes dem Feind an . Zur gleichen Zeit aber schloß sich eine Gruppe nach der anderen aus den 
Reihen des Feindes denen an , die Gottes Gebote befolgen . " Z. III 191  /  8T, 41 (1904) 
 
Das Zeichen für die Zeit und Ausgießung des Spätregens wird daher nicht nur in erster Linie an großen 
Taufzahlen zu erkennen sein, denn das werden auch andere Christen aufweisen können. Es wird vielmehr 
durch eine erweckte, reformierte, gereinigte, geprüfte und gesichtete Gemeinde zu erkennen sein. Erst dann, 
wenn Gott dieses Ziel mit seiner Gemeinde erreicht haben wird, können wir von einem wahren, endzeitlichen 
Mitternachtsruf sprechen! 
 
 
Der laute Ruf  ein Synonym für den Mitternachtsruf?  
 
Den endzeitlichen "lauten Ruf" bringt E.G. White auch mit dem "Mitternachtsruf" in unserem Gleichnis in 
Verbindung. Sie sagt, daß dieser Mitternachtsruf in diesem Fall nicht mehr ein Ruf zur Erweckung der 
Gemeinde ist, sondern es ist der Ruf einer erweckten und mit dem Spätregen bereits erfüllten, gereinigten und 
gesichteten Gemeinde an die Welt, und besonders an das Volk Gottes bzw. die "Übrigen" von Babylon, die bis 
dahin in Babylon Gott treu geblieben sind. Sie werden auf den "lauten Ruf" hin herausgehen, um sich mit dem 
sichtbaren Volk Gottes zu verbinden und mit ihm durch die Zeit der Plagen und der letzten Zeit der Trübsal zu 
gehen. "Die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft müssen wiederholt werden. Der Ruf ist an die Kirchen zu 
richten.... "Gehet aus von ihr, mein Volk:"  ... Viele die ausgingen, (vor 1844) um dem Bräutigam unter der 
ersten und zweiten Engelsbotschaft zu begegnen, lehnten die dritte, die letzte Botschaft der Prüfung an die Welt 
ab,  und ähnlich wird es sein, wenn der letzte "laute Ruf ergeht!" (GO S. 168) 
Im folgenden Zitat zieht E.G. White einen Vergleich mit der Erfahrung vor und nach 1844, als man damals 
bereits der Meinung war, Jesus würde in ihrer Zeit schon kommen und damit hätte sich das Gleichnis schon 
damals endgültig erfüllen können. Aber die Jungfrauen schliefen ein, und damit verzögerten sie das Kommen 
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des Bräutigams. Aus diesem Grunde wird sich in unserer Zeit, wo dieser Ruf ein letztes Mal ertönen wird, 
ähnliches abspielen als damals. Beachte all diese Gedanken beim Lesen folgenden Abschnittes. 
 
E.G. White sagt dazu: "Die erste und zweite Engelsbotschaft sind vereint und vervollständigt in der dritten... 
Unter der Verkündigung dieser Botschaften ertönte der Ruf: "Siehe, der Bräutigam kommt!"...Die ganze Welt 
sollte diese Botschaft hören. Viele, die diese Botschaft hörten, dachten, sie würden Christus noch zu ihren 
Lebzeiten kommen sehen, aber das Kommen des Bräutigams verzögerte sich... Hätten jene, die behaupteten, 
an die Wahrheit zu glauben, ihre Aufgabe als kluge Jungfrauen erfüllt, wäre die Botschaft schon längst allen 
Nationen... gegeben worden 
Aber fünf waren töricht. Die Wahrheit hätte von den zehn Jungfrauen verkündigt werden sollen, aber fünf hatten 
die nötigen Vorbereitungen getroffen, sich der Gruppe anzuschließen, die in dem gegebenen Licht wandelte. 
Die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft muß wiederholt werden. Der Ruf ist an die Kirchen zu richten! 
"Gehet aus mein Volk aus Babylon!" 
Viele, die ausgingen, (um 1844!) um dem Bräutigam unter der ersten und zweiten Engelsbotschaft zu 
begegnen, lehnten die dritte ab, die letzte Botschaft der Prüfung an die Welt; ähnlich wird es sein, wenn der 
letzte Ruf ergeht." (GO, 168) 
 
Beachte auch, daß uns der Geist der Weissagung ganz klar sagt, daß dieser letzte, laute Ruf - und damit ist der 
"Mitternachtsruf" im Gleichnis gemeint- nicht an die Gemeinde gerichtet wird, um sie zu erwecken, sondern daß 
es bereits der "laute Ruf" an die Kirchen ist! Die Gemeinde muß also schon vorher erwacht sein und zu den 
klugen Jungfrauen gehören. Deshalb sehen wir auch im Gleichnis, daß es im Augenblick und zur Zeit des 
Geschreis um Mitternacht bereits für 5 Jungfrauen zu spät ist. 
 
Damit uns das nicht passiert, dürfen wir mit unserer Vorbereitung nicht warten, bis diese Zeit der Mitternacht, 
welche gleichzeitig die Zeit des Spätregens sein wird, gekommen ist. Die Zeit des lauten Rufens innerhalb der 
Gemeinde, von der in Joel 2 die Rede ist, muß und wird vorher zu einer großen Erweckung in der Gemeinde 
führen, auch wenn sie niemals die ganze Gemeinde erfassen wird.  
 
E.G. White sagt: "Hoffen wir auf eine Erweckung der ganzen Gemeinde? Eine solche Zeit wird nie kommen!" 
(AB, 123 / GG 128+129) 
 
Diese wahre Erweckung, die der falschen Erweckung in den Kirchen Babylons folgt, wird zu einer totalen 
Umkehr unter den wahren Gläubigen in der Gemeinde führen. In der Gemeinde wird es zu einem wahren 
Gebetsgeist und "Zerreißen der Herzen" kommen. Auch ein wahrer Missionsgeist wird die Gemeinde erfüllen, 
und Tausende werden von Haus zu Haus eilen, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Auch das wird 
das Kennzeichen wahrer Erweckung und kluger Jungfrauen sein. 
Sünden, die man bis dahin noch nicht lassen wollte, werden erkannt, bekannt, und mit der Hilfe Gottes 
aufgegeben und überwunden werden. Die Gemeinde wird sich von allem Schmutz der Sünde befreien und 
durch die Hilfe Gottes und seines Geistes zu einem vollkommenen Charakter, nach dem Bilde Jesu heranreifen 
und umgewandelt werden. 
 
Der Geist der Weissagung schildert uns diese Zeit mit folgenden Worten: 
 
"In nächtlichen Gesichten sah ich unter Gottes Volk eine große Erweckungsbewegung. Viele lobten Gott. 
Kranke wurden geheilt und andere Wunder vollbracht. Es bekundete sich ein Geist fürbittenden Gebets, wie er 
sich vor Pfingsten offenbart hatte. Hunderte und Tausende besuchten Familien und erschlossen ihnen das Wort 
Gottes. Viele Herzen wurden durch die Kraft des Heiligen Geistes überzeugt; es war ein Geist echter 
Bekehrung zu erkennen. Überall öffneten sich Türen für die Verkündigung der Wahrheit. Die Welt erschien von 
himmlischem Einfluß erleuchtet. Die treuen, demütigen Kinder Gottes empfingen große Segnungen. Ich hörte 
Stimmen des Dankes und des Lobes. Es schien eine religiöse Erneuerung vor sich zu gehen, wie wir sie 1844 
erlebten. 
Einige wollten jedoch von Bekehrung nichts wissen. Sie waren nicht bereit, die Wege Gottes zu wandeln; und 
als man zu freiwilligen Opfern aufrief, damit das Werk Gottes vorangehen könnte, klammerten sich manche 
selbstsüchtig an ihre irdischen Besitztümer. Diese Geizigen wurden von der Gemeinschaft der Gläubigen 
getrennt." (Z III, 297) 
 
 
E.G. White sieht auch in der praktischen Missionsarbeit eine wichtige Voraussetzung und ein Mittel, um 
überhaupt einen vollkommenen christlichen Charakter entwickeln zu können, der den klugen Jungfrauen eigen 
sein muß und wird. 
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"Unsere Gemeindeglieder sollten mehr von Haus zu Haus arbeiten, Bibelstunden erteilen und Schriften 
verbreiten. Man kann nur dann einen vollkommenen Charakter entwickeln, wenn es dem Menschen Freude 
macht, uneigennützig in der Verkündigung der Wahrheit zu wirken und das Werk Gottes finanziell zu 
unterstützen." (Z III, 297) 
 
Manche aber haben große Zweifel, ob wir je so vollkommen das Bild Jesu in uns widerstrahlen können oder 
müssen. Doch bei genauerem Studium der Bibel und des Geistes der Weissagung wird jeder ehrliche Sucher 
klar erkennen können, daß Jesus dieses Ziel mit jedem einzelnen Gläubigen und auch der letzten Gemeinde 
erreichen will und auch wird. 
Das meint ebenso Paulus, wenn er sagt: "auf daß er sie (die Gemeinde) sich selbst darstellte, als eine 
Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern daß sie 
heilig sei und unsträflich" (Eph.5,27) 
All das geht auch sehr deutlich aus folgenden Aussagen von E.G. White hervor. 
 
"Es muß aber einen Punkt im Wachstum des Christen geben, wo er jede bewußte Sünde überwunden hat. Sein 
Verhalten ist immer liebevoll, selbstlos und Christus ähnlich. Er lebt "in Harmonie mit Gott, und in völliger 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen seines Gesetzes. ...Dieser Zustand ist nicht etwas Unerreichbares 
für uns. ...Gott hat vorgesorgt, daß wir ihm ähnlich werden können, und er wird dies für alle bewirken, die nicht 
widerstreben und auf diese Weise seine Gnade hemmen." (LG, 73) 
 
Diese endzeitliche, charakterliche Vorbereitung der Jungfrauen kann nicht unabhängig von dem Geschehen im 
himmlischen Untersuchungsgericht vor sich gehen. Es wird besonders in der Zeit sein, da Jesus im 
himmlischen Gericht und dem abschließenden Versöhnungsdienst mit dem "Gericht über die lebenden 
Gläubigen" an das Ende kommt.   
 
Das Wissen um die Heiligtumslehre ein besonderes Ke nnzeichen der klugen 
Jungfrauen 
 
Kluge Jungfrauen können nur solche sein, die auch über diesen Dienst Jesu im abschließenden Werk im 
himmlischen Allerheiligsten seit 1844 deutlich Bescheid wissen und dies auch verkündigen. Aus diesem Grunde 
fordert uns auch der Geist der Weissagung immer wieder auf eine klare Vorstellung von dieser Botschaft und 
dem Geschehen zur endgültigen Reinigung des Heiligtums (Daniel 8, 14) zu haben. 
 
"Der große Erlösungsplan, wie er im abschließenden Werk für diese letzten Tage offenbart worden ist, muß 
gründlich erforscht werden. Die mit dem himmlischen Heiligtum verbundenen Vorgänge müssen auf Geist und 
Gemüt aller einen solchen Eindruck machen, daß diese imstande sind, sie anderen nahezubringen. Alle 
bedürfen eines besseren Verständnisses für das Versöhnungswerk, das sich im himmlischen Heiligtum 
vollzieht. Wenn diese erhabene Wahrheit erkannt und verstanden wird, werden die, die ihr folgen, mit Christus 
zusammenwirken, um ein Volk vorzubereiten, das an dem großen Tage Gottes bestehen wird, und ihre 
Bemühungen werden Erfolg haben. 
Durch Schriftstudium, durch Nachdenken und Gebet wird Gottes Volk über die alltäglichen und irdischen 
Gedanken und Gefühle erhoben werden. Dann wird es auch in Einklang mit Christus und seinem Werk der 
Reinigung des himmlischen Heiligtums von den Sünden des Volkes gebracht werden. Im Glauben werden sie 
mit ihm in das Heiligtum gehen, und die Anbeter auf Erden werden ihr Leben sorgfältig prüfen und ihren 
Charakter mit dem großen Maßstab der Gerechtigkeit  vergleichen. Sie werden ihre eigenen Fehler erkennen 
und werden einsehen, daß sie der Hilfe des Geistes bedürfen, um die Eignung für das große und ernste Werk 
zu erlangen, das den Botschaftern Gottes für diese Zeit übertragen ist." ZII 196 
 
So gesehen sollten wir uns als Adventisten, - 150 Jahre nach der Offenbarung dieser Wahrheit, - die Frage 
stellen, wie wichtig es für uns heute noch ist, daß wir über diese Wahrheit der "Reinigung des Heiligtums" bzw. 
des "Untersuchungsgerichtes" reden und sie auch der Welt verkündigen. Für die Pioniere nach 1844 war es 
jedenfalls ein großes Anliegen, diese Wahrheit auch anderen Christen und der Welt zu verkündigen. Wie 
wichtig ihnen dieses Thema war, kann man schon alleine daran erkennen, wie viel sie über dieses Thema 
sprachen und wie viel darüber zu ihrer Zeit auch in adventistischen Zeitschriften und Bücher - sowohl für die 
Gemeinde als auch für die Welt - geschrieben wurde. Was ist daraus heute in unseren Veröffentlichungen nach 
Innen und Außen geworden? 
Gott hat diese Wahrheit über das Heiligtum nicht nur für die Gemeinde offenbart. Wenn er seiner Gemeinde 
eine Wahrheit anvertraut und sie ihr eröffnet, dann hat die Gemeinde die Pflicht, diese Wahrheit letztlich der 
ganzen Welt mitzuteilen. E.G. White sagte diesbezüglich: " Das himmlische Heiligtum ist der echte Mittelpunkt 
des Werkes Christi für die Menschen. Das geht jede Seele an, die auf Erden lebt" !17 

                                                           
17 Zitiert in "Der Glaube der Pioniere" S. 93; Edelstein-Verlag 
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Heute, 150 Jahre danach, erleben wir aber, wie diese Wahrheit innerhalb als auch außerhalb der Gemeinde 
immer mehr ins Schußfeld der Kritik gerät. Für viele Adventisten ist es schon längst keine glaubensnotwendige 
Frage mehr, zu wissen oder zu glauben, daß Jesus seit 1844 nicht mehr im himmlischen Heiligen,  sondern im 
Allerheiligsten  dient. Man trifft immer mehr Adventisten, die meinen, es wäre gar nicht so wichtig für unseren 
Glauben, ob man darüber etwas weiß oder nicht, oder ob man an das Untersuchungsgericht bzw. an die 
Reinigung des Heiligtums glaubt oder nicht. Es genüge doch zu wissen, daß Jesus seit seiner Himmelfahrt als 
unser Hohepriester und Fürsprecher vor dem Vater für uns eintritt, wozu dann noch diese Geschichte von 
einem Eintritt Jesu in das Allerheiligste? Das kann doch keine heilsentscheidende Wahrheit. Außerdem wäre 
sie auch für Missionszwecke nicht geeignet, weil dieses Thema zu kompliziert sei. 
Ein Leserbrief eines modernen Adventisten möge zeigen, welche Probleme Adventisten 150 Jahre nach der 
Enttäuschung über die Deutung der 2300 Abende u. Morgen haben. Als Reaktion auf einen Artikel im 
Adventecho 10/94, in dem ein amerikanischer, adventistischer Schreiber (Weber) darzustellen versuchte, daß 
die Heiligtumslehre als Begründung für die Existenzberechtigung der Adventgemeinde gesehen werden muß, 
schreibt ein Leser:  
"Die Heiligtumslehre als Begründung für die Existenz der STA? Die Heiligtumslehre - eine reine 
Evangeliumsbotschaft? Wieso eigentlich? Sie ist weder heilsbedeutsam noch für Missionszwecke geeignet, weil 
sie viel zu kompliziert ist und nicht allein anhand der Bibel begründet werden kann. Letzteres ist auch der 
Grund, warum Adventisten schnell die Bibeln wegwerfen und sich zu Ellen White flüchten, wenn sie die 
Heiligtumslehre erklären und begründen wollen. Die große Enttäuschung vom Herbst 1844 entstand u.a. durch 
das Übersehen der Aussage Jesu, daß sein Kommen nicht errechenbar ist (Mt. 24,36). Die Umdeutung und 
Verlagerung des seinerzeit erwarteten Ereignisses von der Erde in den Himmel schließt zwar wegen fehlender 
Nachprüfbarkeit eine zweite Enttäuschung aus, doch ist die Wahrscheinlichkeit, daß mit der Heiligtumslehre der 
Irrtum unserer Pioniere durch einen weiteren Irrtum ersetzt wurde, leider viel größer als allgemein angenommen 
wird."18 
 
Solche Überlegungen von neuzeitlichen Adventisten sollten uns zu denken geben. Wir sollten uns aber auch 
dringend fragen, wie es möglich geworden ist, daß Adventisten heute zu solchen Schlußfolgerungen kommen. 
Haben wir hier als Prediger und Lehrer der Wahrheit versagt, oder sind wir vielleicht selbst nicht mehr so ganz 
von der Notwendigkeit und der Besonderheit dieser Wahrheit überzeugt? Von Anfang an, als Gott diese 
Wahrheit unseren Glaubensvätern nach 1844 offenbarte, sah man darin eine sehr entscheidende Erkenntnis, 
die besonders für das Heil der Gemeinde der Übrigen  gegeben wurde.  
So schrieb E. G. White rückblickend auf die Erfahrung der wahren Gläubigen der Millerbewegung vor und nach 
der Enttäuschung von 1844. 
"Viele sahen die vollkommene Kette der Wahrheit in den Engelsbotschaften, nahmen sie freudig in ihrer 
Reihenfolge an und folgten Jesus im Glauben in das himmlische Heiligtum  (ins Allerheiligste). Diese 
Botschaften wurden mir als ein Anker für Gottes Vol k dargestellt.  Diejenigen, welche sie verstehen und 
annehmen, werden nicht von den vielen Verführungen Satans hinweggerissen werden." EG 248 
 
Aus dieser Aussagen erkennen wir, welchen engen Zusammenhang der Geist der Weissagung hier zwischen 
der dreifachen Engelsbotschaft und der Wahrheit über den Eintritt Jesu in das Allerheiligste aufzeigt. Diese 
Wahrheiten sollten ein besonderer Schutz vor den endzeitlichen, satanischen Verführungen und satanischen 
Zeichen und Wunder sein. 
 
 
2. Die Wahrheit über den Dienst Jesu im Allerheilig sten als Kriterium für Wahrheit u. Irrtum 
 
Indem auf das Beispiel der Juden hingewiesen wird, offenbart uns der Geist der Weissagung, daß die Annahme 
und das Verstehen der Wahrheit vom Dienst Jesu im himml. Allerheiligsten letztlich für die Menschen am Ende 
der Zeit auch wirklich eine Frage der rechten oder falschen Anbetung, und damit auch ein Zeichen wahren oder 
falschen Christentums bedeutet. 
So lesen wir: " Ich sah, daß, wie die Juden Christum kreuzigten,  die Namenschristen diese drei 
Botschaften kreuzigten, deshalb haben sie keine Erk enntnis über den Weg in das Allerheiligste  und 
können keinen Nutzen von der Vermittlung Christi da selbst haben. Gleich den Juden, welche ihre 
nutzlosen Opfer darbrachten, schicken sie ihre nutz losen Gebete aufwärts zu der Abteilung, welche 
Jesus verlassen hat.  Satan, erfreut über die Täuschung, nimmt einen rel igiösen Charakter an und lenkt 
die Gedanken dieser bekenntlichen Christen auf sich  selbst, in dem er sie durch seine Macht, seine 
Zeichen und lügenhaften Wunder in seinen Schlingen zu fangen sucht . EG 253 
 
Aus dieser Schilderung soll uns bewußt werden, welche Bedeutung die Erkenntnis über den Dienst Jesu im 
Allerheiligsten seit 1844 für die Gläubigen der Endzeit haben sollte. Die Unkenntnis darüber kann dazu führen, 
daß bekenntliche Christen, ohne es zu wollen und sich dessen bewußt zu werden, unter den Einfluß und die 

                                                           
18 Advetecho 12/94 
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Macht Satans kommen können. Es kann sie hindern, die rechte Erkenntnis über die so notwendige 
Vorbereitung ihres Charakters für die letzte Phase der Weltgeschichte zu erlangen, und dadurch letztlich auch 
unvorbereitet, und mit einem Mangel an Öl auf die Wiederkunft Jesu zu warten. 
Was sollten daher kluge Jungfrauen über ihren Charakter wissen, den sie mit der Hilfe Gottes auf Erden 
entwickeln müssen, während Jesus im Himmel die letzte Versöhnung für sie vollzieht? 
 
"Jetzt, während unser großer Hohepriester die Versöhnung für uns erwirkt, sollten wir danach streben, in 
Christus vollkommen zu werden . Nicht einmal in Gedanken konnte unser Heiland dazu gebracht werden, 
einer Versuchung nachzugeben. ...Satan konnte im Sohn Gottes nichts finden, das es ihm ermöglicht hätte, den 
Sieg zu erringen. Jesus hielt die Gebote seines Vaters und es war keine Sünde in ihm , die Satan zu seinem 
Vorteil benutzen konnte. Dies ist der Zustand, in dem sich alle befinden müssen, die in der Trübsalszeit 
bestehen wollen." 
"Wenn du als Heiliger im Himmel sein möchtest, dann mußt du zuerst lernen auf der Erde ein Heiliger zu sein. 
Die Charakterzüge, die du im Leben gepflegt hast, werden durch den Tod oder durch die Auferstehung nicht 
verändert. Du wirst mit derselben Einstellung aus dem Grabe kommen, die du in deinem Heim oder in deiner 
Gesellschaft ausgelebt hast. Jesus verändert den Charakter bei seiner Wiederkunft nicht. Das Werk der 
Umwandlung muß jetzt erfolgen." LG 74   AH. 16 
 
Ellen White war eine "theologische Optimistin", als sie über die unendlichen Möglichkeiten schrieb, die einem 
Gläubigen offen stehen, ein sündloses Leben schon hier auf Erden erlangen zu können? 
 
"Wir müssen begreifen, daß wir durch den Glauben an Christus an der göttlichen Natur teilhaben dürfen. Auf 
diese Weise entkommen wir der Verdorbenheit, die durch die Lust in die Welt gekommen ist. Dann sind wir alle 
von der Sünde gereinigt, auch von unseren Charakterfehlern. Wir brauchen nicht eine  sündige Neigung zu 
behalten." (Eph.2,1-6 9) 
 
Die Notwendigkeit einer "göttlichen Natur", um der Sünde widerstehen zu können 
 
Ellen G. White war in Übereinstimmung mit der Bibel der Überzeugung, daß der sündige Mensch nur durch den 
Glauben an Jesus an der göttlichen Natur, in der auch Jesus in einem gewissen Sinne auf Erden lebte, der 
Sünde vollkommen widerstehen kann.  
 
...Als Teilhaber der göttlichen Natur werden ererbte und anerzogene Neigungen zum Bösen von unserem 
Charakter weggeschnitten -  wir werden zu einer lebendigen Kraft zum Guten umgestaltet. Ständig lernen wir 
vom göttlichen Lehrer und haben täglich an seiner Natur teil . Darin arbeiten wir mit Gott zusammen, nämlich 
bei der Überwindung satanischer Versuchungen. Gott wirkt und der Mensch wirkt, damit der Mensch mit 
Christus genauso eins wird wie Christus mit Gott eins ist. Dann sitzen wir mit Christus zusammen an 
himmlischen Örtern. Das Gemüt ruht in Frieden und in der Heilsgewißheit in Jesus."         (LG, 74+75) 
 
Diese Sichtweise fand ich zu meinem größten Erstaunen sogar in dem neuen Weltkatechismus der 
katholischen Kirche. Es ist ein Kommentar zur Natur Jesu im Zusammenhang mit 1. Petr. 1,4. Der Katechismus 
bezieht sich dabei auf den Kommentar von Kirchenvätern der frühen Christenheit, die sich schon damals gegen 
den Zweifel wandten, der über die vollkommene menschliche Natur Jesu aufkam. Die Aussagen zeigen 
gleichzeitig, wie in der frühen Christenheit allgemein über die völlige Gleichhaftigkeit der Natur Jesu mit der 
unseren gedacht wurde. 
 
 "Das Wort ward Fleisch geworden, "um uns Anteil in der göttlichen Natur  " zu geben: "Dazu ist das Wort 
Gottes Mensch geworden und der Sohn Gottes zum Menschensohn, damit der Mensch das Wort in sich 
aufnehme und, an Kindesstatt angenommen, zum Sohne Gottes werde ." (Iränaus, hear. 3,19,1)  "Das Wort 
Gottes wurde Mensch damit wir vergöttlicht werden" (Athanasius, inc. 54,3) "Weil uns der eingeborene Sohn 
Gottes Anteil  an seiner Gottheit geben wollte, nahm er unsere Natur  an, wurde Mensch, um Menschen göttlich 
zu machen" (Thomas  v. Aquina, opus. 57 in festo Corp. Christi Chr. 1).  (Zitiert in "Neuer Weltkatechismus...." 
S. 148) 
 
 Der letzte Satz in diesem Zitat von Thomas von Aquinus mag den Eindruck erwecken, daß er in seiner 
Aussage etwas zu weit ging, doch all diese grundsätzlichen Gedanken über den Anteil, den Gläubige an der 
Natur Jesu haben können, finden wir gleicher Weise in vielen Aussagen von E.G. White auf selbe Weise, sie 
spricht sogar davon, daß der Wille des Menschen in Verbindung mit Gott im Kampf gegen die Sünde und 
Versuchung allmächtig werden kann. 
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"Vernunftbegabte Wesen, die in der Wirklichkeit  Gottes zu Hause sind, stehen allen zur Seite, die gläubig und 
entschlossen an sich selbst arbeiten , um in jeder Hinsicht vollkommen zu werden.  Ihnen allen verspricht 
Christus  Hilfe und Beistand. Der menschliche Will e wird in Zusammenarbeit mit Gott allmächti g."  BG. 288   
Lektion 3. Viertel  94 S. 64 
 
Glauben wir das als Adventvolk in der 4 + 5 Generation wirklich so, wie es unsere Glaubensväter und - Mütter 
der  ersten Generation geglaubt haben? 
 
Die göttliche Lebensweise von Männern und Frauen wird nur dann voranschreiten, wenn sie "teilhaftig werden 
der göttlichen Natur ". So mögen sie überwinden, wie Christus zu unseren Gunsten überwand. Durch die 
verliehene Gnade kann der Mensch in eine vorteilhafte Lage versetzt werden. Durch Anstrengung, durch 
geduldiges Vertrauen in Jesus Christus und durch getreues Fortfahren in guten Werken kann der Mensch den 
geistlichen Sieg erringen ."  BK 470 
 
Die Herrlichkeit Christi ist im Gesetz offenbart, das eine Abschrift seines Charakters ist, und Christi 
umwandelnde Kraft spürt die Seele, bis sie in sein Bild  verwandelt wird. Der Mensch wird zum Teilhaber der 
göttlichen Natur , wird seinem Erlöser immer ähnlicher und schreitet in der Übereinstimmung des Willens 
Gottes Schritt für Schritt voran, bis er Vollkommenheit er reicht hat . BK. 404 
 
Nach alle dem, wird am Ende eine Gemeinde dastehen, wo alle, die zu dieser letzten Gemeinde gehören, 
vollkommen in Jesus geworden sind. Eine Gemeinde, ohne Flecken und Runzel wird vorbereitet sein, die letzte 
Zeit der Trübsal und vor allem die Zeit der 7 Plagen, ohne einen Mittler im himmlischen Heiligtum sündlos zu 
bestehen. 
 
"Die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im Heiligtum droben aufhören wird, werden vor den Augen eines 
heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Ihre Kleider müssen fleckenlos, ihre Charaktere durch 
das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch Gottes Gnade und durch ihre eigenen fleißigen 
Anstrengungen müssen sie im Kampf mit dem Bösen siegreich bleiben. Während das Untersuchungsgericht im 
Himmel vor sich geht, während die Sünden reumütiger Gläubiger aus dem Heiligtum entfernt werden, muß sich 
das Volk Gottes auf Erden in besonderer Weise läutern, d.h. seine Sünden ablegen. Das wird in den 
Botschaften von Offenbarung 14 deutlich ausgesagt. 
Nachdem das geschehen ist, werden die Nachfolger Christi für sein Erscheinen bereit sein. Dann "wird dem 
Herrn wohl gefallen das Speisopfer Juda's und Jerusalems wie vormals und vor langen Jahren." Dann wird die 
Gemeinde, die der Herr bei seinem Kommen zu sich nehmen wird, herrlich sein, eine Gemeinde, "die nicht habe 
einen Flecken oder Runzel oder des etwas". Dann wird sie hervorbrechen "wie die Morgenröte, schön wie der 
Mond, auserwählt wie die Sonne, schrecklich wie die Heerscharen." (GK, 427) 
 
Wir sehen also, welches hohe Ziel Jesus mit seinem abschließenden Dienst im himmlischen Allerheiligsten hat. 
Diese Wahrheit sollte uns aber auch gleichzeitig helfen, dieses Ziel mit der Hilfe Gottes und des Heiligen 
Geistes zu erreichen. 
 
"Man darf durchaus das Schöne lieben und erstreben; aber Gott möchte, daß wir zuerst die höchste Schönheit 
lieben, nämlich die unvergängliche. Kein äußerer Schmuck läßt sich an Wert und Lieblichkeit mit jenem "sanften 
und stillen Geist" vergleichen, der "weißen, reinen Leinwand" (Off.19,14), die alle Heiligen  auf Erden  tragen 
werden. Dieses Kleid macht sie schon hier auf Erden schön und liebenswert und wird sie hernach zum Betreten 
des Palastes ihres Königs berechtigen, der ihnen verheißen hat: "Die werden mit mir wandeln in weißen 
Kleidern, denn sie sind's wert. (Off.3,4; AA, 523+524; WA, 522) 
 
Wie Christus am Pfingsttage verherrlicht wurde, so wird er wiederum im abschließenden Werk des Evangeliums 
verherrlicht werden, wenn er ein Volk darauf vorbereiten wird, die abschließende Prüfung im abschließenden 
Streit des großen Kampfes zu bestehen. Der Prophet beschreibt des Feindes Plan mit den Worten: "... Sie 
werden gegen das Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr aller Herren und 
der König aller Könige, und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. (Off.17,14; 
RH, 29. Nov. 1892) 
Mit dem Panzer der Gerechtigkeit Christi bekleidet, soll die Gemeinde ihren letzten Kampf antreten. "Schön wie 
der Mond, klar wie die Sonne, gewaltig wie ein Heer" soll sie in alle Welt hinausziehen - "als Sieger und um zu 
siegen". (Hoh.6,10; Off.6,2; PK, 725 im engl / 511 in deutsch; GO, 286) 
Die Vorbereitung auf diesen letzten Sieg über die Sünde und über die Mächte dieser Welt muß jetzt, während 
des Untersuchungsgerichtes stattfinden. Dies ist unsere besondere Gnadenzeit, in der wir uns von aller 
Unreinigkeit befreien können, solange Jesus noch unser Fürsprecher ist. 
 
Den Endzustand dieser Gemeinde beschreibt E.G. White noch weiter mit folgenden Worten: 
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"Wenn doch alle bereuen und die ersten Werke tun würden. Sobald die Gemeinden dies tun, werden sie Gott 
über alles lieben und ihre Nächsten wie sich selbst. Ephraim wird Juda nicht beneiden, und Juda wird sich nicht 
über Ephraim ärgern. Spaltungen werden verschwinden, und an den Grenzen Israels wird man kein lautes 
Kriegsgeschrei mehr hören. Durch die Gnade Gottes, die ihnen reichlich gegeben wird, werden alle  nach der 
Einheit streben, für die Christus gebetet hat - daß seine Jünger eins sein mögen wie er und der Vater eins sind. 
Friede, Liebe, Barmherzigkeit und Güte werden die Herzen ständig regieren. Die Liebe Christi wird das Thema 
aller  sein. Dann wird der treue Zeuge nicht mehr sagen brauchen. "Ich habe wider dich, daß du die erste Liebe 
verläsest" (Off.2,4). Das Volk Gottes wird in Christus bleiben, die Liebe Christi wird offenbar werden und ein 
Geist wird alle Herzen  beseelen. Alle werden wiedergeboren, in das Ebenbild Christi verwandelt, und alle 
Herzen  werden in gleicher Weise neu gestaltet. Alle  werden als lebendige Reben am Weinstock mit Christus, 
dem lebensspendenden Haupt, vereint sein. Christus wird in jedem Herzen  wohnen, das er leitet, stärkt und 
heiligt. Er wird der Welt die Einigkeit seiner Nachfolger zeigen und dadurch Zeugnis davon geben, daß der 
letzten Gemeinde himmlische Eigenschaften verliehen werden. Durch die Einheit der Gemeinde Christi wird 
bestätigt werden, daß Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat.  
Wenn Gottes Volk zu einer Einheit im Geiste gelangt, dann wird alles Pharisäerhafte und jede 
Selbstgerechtigkeit - die Sünde des damaligen jüdischen Volkes - aus den Herzen verbannt sein. Christi 
Wesen wird jedes einzelne Glied seines Körpers bese elen.  Sein Volk wird zu neuen Gefäßen, die mit 
seinem neuen Wein gefüllt werden können. Der neue Wein wird die Gefäße nicht zerbrechen. Gott wird das 
Geheimnis offenbaren , das von der Welt her verborgen geblieben war. Er wird kundtun, welcher sei der 
"herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden, welches ist Christus in euch, der da ist die 
Hoffnung der Herrlichkeit" (Kol.1,27; AB I, 383 / GG I, 406) 
 
Dieser vollkommene Zustand wird kurz vor den 7 Plagen erreicht sein. In diesem Zustand muß die Gemeinde 
sein, wenn sie die große Trübsalszeit ohne einen Fürsprecher im Himmel heil überstehen möchte! 
"Satan konnte im Sohn Gottes nichts finden, das ihm ermöglicht hätte, den Sieg zu erringen. Jesus hielt die 
Gebote seines Vaters und es war keine Sünde in ihm, die Satan zu seinem Vorteil benutzen konnte. Dies ist der 
Zustand, in dem sich alle befinden müssen, die in der Trübsalszeit bestehen wollen." (LG, 74) 
 
Das ist der geistliche und charakterliche Zustand der Gemeinde, auf den Jesus wartet, um wiederkommen zu 
können. 
 
Worauf Jesus wartet 
 
Jesus kann sein Werk der Erlösung nicht abschließen, bevor nicht der Zustand der charakterlichen 
Vollkommenheit an den aufrichtigen Gläubigen erreicht sein wird. So sagt es auch folgende Aussage von E.G. 
White. 
 
"Sobald die Frucht hervorgebracht ist, dann schickt er gleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da.  Christus 
wartet mit Sehnsucht darauf, daß er in seiner Gemeinde deutlich sichtbar wird. Wenn der Charakter Christi  in 
seinem Volk vollkommen widergespiegelt  wird, dann wird er kommen und sie als die Seinen beanspruchen." 
(LG, 18; COL, 69) 
 
Bedenken wir, daß die Gläubigen in diesem vollkommenen und sündlosen, charakterlichen Zustand nicht nur 
einige Augenblicke leben werden, sondern daß es während der ganzen Zeit der Plagen sein wird. Wenn wir 
annehmen, daß die Zeit der Plagen etwa ein Jahr dauern könnte, (siehe in "Glaube der Pioniere", S. 17, 46) 
würde dies bedeuten, daß es für die Gläubigen der letzten Generation möglich sein wird, während dieser Zeit 
tatsächlich, wie Jesus, ohne eine Sünde zu begehen, auf dieser Erde unter den gottlosesten Menschen zu 
leben. Das wird nur möglich sein, weil vorher die Versiegelung abgeschlossen und der Ruf ergangen sein wird: 
"wer böse ist der sei fernerhin böse... wer fromm ist, der sei fernerhin fromm und wer heilig ist, der sei fernerhin 
heilig." 
Aber selbst in dieser Zeit wird dies nur möglich sein, weil der Heilige Geist, aber auch viele Engel den 
Gläubigen ganz eng zur Seite stehen werden, um ihnen zu helfen, jeder noch immer an sie herantretenden 
Versuchung zu widerstehen und siegreich gegen jede Sünde zu bleiben. Selbst in dieser Zeit wird die 
Versuchbarkeit der Gläubigen und die Möglichkeit zu sündigen immer noch gegeben sein, weil sie immer noch 
ihre sündige Natur besitzen. Erst durch die Entrückung und die Verwandlung wird ihnen diese Natur genommen 
werden.  Satan hat daher auch in dieser Zeit immer noch die Möglichkeit, die Gläubigen zur Sünde zu verleiten, 
doch sie werden ihm durch die Hilfe Gottes vollkommen widerstehen können. Das zeigen auch folgende 
Aussagen über die Situation nach Abschluß der Gnadenzeit!: 
"Böse Engel umgaben sie noch immer, konnten aber keine Macht mehr über sie haben." (EG 258) 
"Während Satan Gottes Kinder wegen ihrer Sünden verklagt, gestattet ihm der Herr, sie bis zum äußersten zu 
versuchen. Ihr Gottvertrauen, ihr Glaube und ihre Entschiedenheit werden schwer geprüft. .... 
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Satan versucht sie mit dem Gedanken zu erschrecken, daß ihre Fälle hoffnungslos seien, daß der Makel ihrer 
Verunreinigung nie ausgewaschen werden könne. Er hofft damit ihren Glauben so zu vernichten, daß sie seinen 
Versuchungen nachgeben und ihre Treue gegen Gott aufgeben".    (GK 619-620 
 
Wie sie den Versuchungen auch  in dieser Zeit nur widerstehen werden können, sagt uns folgendes Zitat!  
"Auch wenn der Mittlerdienst Christi für den Sünder am Ende der Gnadenzeit aufhört, wird sein versiegeltes 
Volk durch den innewohnenden Heiligen Geist vor der Sünde bewahrt." (Kommentar zur S. Sch. 3.Viertel 96,  
119) 
 
Es wird also nicht so sein, daß wir einfach durch ein göttliches Wunder am Ende der Gnadenzeit plötzlich vor 
Sünde bewahrt werden würden, wie wir es meistens mit der Versiegelung meinen. Da Sünde immer auf einer 
freien, persönlichen Entscheidung beruht, müßte ja Gott unsere freie Willensentscheidung vergewaltigen, wenn 
er uns durch die Versiegelung in einen Zustand versetzt, indem wir nicht mehr sündigen können. Deshalb kann 
es auch nach der Versiegelung nicht darum gehen, daß die Gläubigen nicht mehr sündigen können, sondern 
nicht mehr sündigen wollen und es deshalb auch nicht mehr sündigen werden. Ihr Wille wird so mit dem Willen 
Gottes verschmolzen sein, daß wir, auch indem wir unseren Willen tun, eigentlich Gottes Willen vollbringen. 
Selbst in der Ewigkeit wird es nicht darum gehen, daß niemand mehr gegen Gott rebellieren könnte, sondern 
daß dies niemand mehr tun wird. Gott hatte von Anfang an seine Geschöpfe mit der Möglichkeit geschaffen, 
daß sie ihren freien Willen gegen ihn gebrauchen konnten. Seine Gerechtigkeit und Liebe wird es nicht 
zulassen, daß er nach der Erlösung der Menschheit, denn Willen all seiner Geschöpfe so umfunktioniert, daß 
sie nie wieder mehr sündigen könnten. Es ist uns aber die Gewißheit und göttliche Zusicherung gegeben, daß 
Gott sein Werk der Befreiung von Sünde so vollziehen wird, daß niemand mehr auf den leisesten Gedanken 
käme, noch einmal gegen Gott ungehorsam zu sein. Das wird aber nur dann möglich sein, wenn wir jetzt schon 
glauben, daß Gott uns trotz unseres freien und durch die Sünde pervertierten Willen schon auf dieser Erde 
dahin bringen kann, zu glauben, daß er uns vollkommen von Sünde befreien kann und dies auch in unserem 
Leben hier schon sichtbar  und erkennbar wird. 
 
Die klugen Jungfrauen der Endzeit werden erkennen, daß gläubige Menschen, theoretisch gesehen, auch in 
der Vergangenheit so vom Geist Gottes erfüllt sein hätten können, daß sie schon längst vorher vor jeder Sünde 
bewahrt bleiben hätten können, und dies auch kurz vor dem Ende der Gnadenzeit auch sein werden. Mit 
anderen Worten gesagt, würde dies bedeuten, daß die Versiegelung der 144.000 auch schon früher hätte 
stattfinden können, und daß Jesus aus diesem Grunde auch schon früher sein Werk abschließen hätte können. 
Das meint auch E.G. White, wenn sie an vielen Stellen von einer Verzögerung der Wiederkunft Jesu spricht, die 
wir spätestens ab 1844 erleben.  
Um aber diesen Prozeß der Verzögerung nicht noch länger hinauszuschieben, wird es Zeit, daß wir uns als 
Volk Gottes anfangen Gedanken zu machen, wie wir Jesus immer ähnlicher werden können und gemäß dem 
Beispiel seines Lebens, unser Leben zu gestalten beginnen.  
 
Kommen wir nun noch einmal auf den Gedanken zurück, daß es für die versiegelten Gläubigen in der Zeit ohne 
Fürsprecher immer noch versuchbar sein werden und auch immer noch in Sünde fallen könnten. Diesbezüglich 
meine ich eine interessante Parallele mit dem Leben Jesu gefunden zu haben, die uns helfen könnte, das zu 
verstehen. 
 
Jesus das Vorbild für Gläubige in einer Zeit ohne F ürsprecher  
 
Die Situation, in der sich die Gläubigen nach Abschluß der Gnadenzeit befinden werden, wird nach meinem 
Verständnis der Situation und den Umständen gleichen, in denen Jesus über 30 Jahre seines Lebens hier auf 
Erden verbrachte. 
Jesus sollte den Gläubigen auf Erden in ihrem letzten Ziel, das Gott mit ihnen erreichen möchte, ein 
vollkommenes Vorbild in ihrem Kampf gegen Versuchung und Sünde sein. Dieses Ziel wird und muß er einmal 
mit seiner Gemeinde auf Erden erreichen. Wenn dies erreicht sein wird, wird die Zeit für die letzte Generation 
gekommen sein, und dann kann und wird er die Weltgeschichte zum vollkommenen Abschluß bringen. Jesus 
wartet daher nicht auf eine bestimmte Zeit um zur letzten Generation zu kommen, sondern auf einen 
bestimmten geistlichen Zustand seiner Gemeinde.  
Die Gemeinde wird durch seinen Dienst als "Fürsprecher" (= "Parakletos" Helfer oder Beistand) im Himmel, für 
kurze Zeit den Zustand der Sündlosigkeit und des vollkommenen Gehorsams erreichen, den Jesus 30 Jahre 
seines Lebens gelebt hatte.  
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Die himmlische Hilfe in der Zeit ohne Fürsprecher 
 
Jesus hatte ebenfalls während dieser ganzen Zeit seines Erdenlebens keinen Fürsprecher, der ihm hätte Sünde 
vergeben können. Doch er war während dieser ganzen Zeit, da er "ohne Fürsprecher" lebte, immer vollkommen 
versuchbar und hätte immer fallen können. Das wird nach obigen Aussagen auch der Zustand der Gläubigen 
am Ende der Zeit sein.  
Um ihnen aber zu ermöglichen, vollkommen standhaft zu bleiben, werden die Gläubigen während dieser Zeit 
zwar ohne Fürsprecher, nicht aber ohne göttliche Hilfe und Beistand des ganzen Himmels sein. So war es ja 
auch bei Jesus. In seinem Kampf gegen Versuchung und Sünde war er ja ebenfalls nicht aus eigener Kraft 
fähig, standhaft und siegreich zu bleiben. Es war nicht so, daß ihm keine göttliche Hilfe zur Verfügung stand. 
Ohne Fürsprecher zu sein, bedeutet nicht, ohne göttliche Hilfe zu sein, und ganz auf seine eigene Kraft gestellt 
zu sein. Jesus konnte - wie auch wir - aus eigener Kraft nichts gegen die Macht Satans tun, sondern war 
vollkommen von der Hilfe Gottes, des Heiligen Geistes und auch der Hilfe der Engel abhängig.  (Joh 5,19+30)  
E.G. White bestätigt das alles mit folgenden Worten: 
 
"Christi Überwindung und Gehorsam  sind Überwindung und Gehorsam eines wahren Menschen . In unseren 
Schlußfolgerungen begehen wir viele Fehler aufgrund unserer irrigen Ansichten über die menschliche Natur 
unseres Herrn. Wenn wir seiner menschlichen Natur eine Kraft zuschreiben, die der Mensch in seinen Kämpfen 
gegen Satan unmöglich haben kann, zerstören wir die Vollständigkeit der menschlichen Natur Jesu. Seine 
zugerechnete Gnade und Kraft gibt er allen, die ihn im Glauben annehmen. 
Der Gehorsam Christi seinem Vater gegenüber war derselbe Gehorsam, der vom Menschen gefordert wird.  
Der Mensch kann Satans Versuchungen ohne göttliche Kraft , die sich mit Gottes Werkzeug verbindet, nicht 
überwinden . So verhält es sich auch mit Christus, er konnte göttliche Macht in Anspruch nehmen. Er kam nicht 
in unsere Welt, um als geringerer Gott einem größeren Gott zu gehorchen, sondern um als Mensch dem 
heiligen Gesetz Gottes zu gehorchen; und in dieser Weise ist er unser Vorbild.  
Der Herr Jesus kam nicht in unsere Welt, um zu offenbaren, was ein Gott vermag, sondern was ein Mensch 
durch den Glauben an Gottes Kraft vermag,  die in jeder Notlage hilft. Der Mensch soll durch den Glauben 
Teilhaber der göttlichen Natur werden und jeder Versuchung, die ihn bedrängt, überwinden!" BK 474 
 
"Als er auf Erden lebte, forderte er seine Jünger auf, seine Gebote zu halten, "gleichwie ich meines Vaters 
Gebote halte". Durch seinen vollkommenen Gehorsam zeigte er, daß es jedem Menschen möglich ist, nach 
Gottes Gesetz sein Leben zu gestalten.  Wenn wir ja sagen zu Christus, dann denken und fühlen wir wie er,  
und er selbst lebt in uns. Dann sind wir wirklich mit dem Gewand der Gerechtigkeit bekleidet, und wenn uns der 
Herr anschaut, sieht er nicht den Schurz aus Feigenblättern, nicht die häßliche Nacktheit der Sünde, sondern 
sein eigenes Kleid der Gerechtigkeit, nämlich vollkommenen Gehorsam gegenüber seinen Geboten.....  
Gerechtigkeit heißt, das Richtige zu tun.  Jeder wird also nach seiner Handlungsweise, die ja ein Spiegel 
seines Charakters ist, gerichtet werden. Unser Leben zeigt, ob unser Glaube echt ist." (BG, 272+273) 
 
Die Natur, in der Jesus so siegreich lebte 
 
Wir sollten uns hüten zu glauben, daß es für Jesus in seinem Kampf gegen Sünde leichter war, als dies für uns 
der Fall ist. Er lebte auch nicht in einer anderen Natur, die wir als sündhafte Menschen nicht haben könnten! 
Wir können, auch wenn wir nicht wie Jesus von klein auf eine geistliche Natur entwickeln, doch diese Natur 
durch die Wiedergebur t im Geist erlangen. Nur in dieser geistlichen Natur kann es dem Menschen in engster 
Verbindung mit dem Himmel möglich sein, so zu überwinden, wie Christus überwunden hat. ( Off. 3, 21)  
Es wäre daher ein Trugschluß zu glauben, daß es Jesus nur möglich war, der Sünde so siegreich zu 
widerstehen, weil er von Geburt her eine andere Natur gehabt hätte, wie wir sie als Menschen nie haben 
können. Nicht eine besondere wundervolle und geheimnisvolle menschliche Natur war für Jesus nötig, um der 
Sünde siegreich widerstehen zu können, sondern einzig und allein ein geheiligter, gottgeweihter, starker Wille, 
der stets bereit war, den Willen Gottes zu tun, koste es, was es wolle.  
Läge es nur an einer besonderen göttlichen Natur, daß man der Sünde vollständig siegreich widerstehen 
könnte und allein damit gegen die Versuchungen Satans siegreich bleiben könne, müßten wir uns doch fragen, 
warum es dann Adam und Eva im Paradies und selbst den Engeln im Himmel, die sich trotz ihrer sündlosen 
Natur auf die Seite Satans stellten, nicht möglich war, vollkommen gehorsam zu bleiben. Warum war es für 
Satan ursprünglich sogar möglich in einer solch vollkommen erschaffenen Natur, ohne irgend einen Versucher, 
das Böse in sich aufkommen zu lassen und gegen Gott zu rebellieren? 
 
Diese Überlegungen zeigen sehr deutlich, daß es nicht grundsätzlich auf die Natur eines Menschen, mit der er 
geboren wird, an kommen kann, ob er der Sünde siegreich widerstehen kann oder nicht, sondern lediglich auf 
seine persönliche Willensentscheidung, die er in der ihm von Gott geschenkten menschlichen Natur mit seiner 
Hilfe treffen kann. Es kommt daher nur darauf an, mit wem sich der Mensch in seiner menschlichen Natur 
verbindet und wem er sich letztlich ausliefert. Verbindet er sich mit Satan, wird er eine fleischliche Natur bzw. 
eine fleischliche Gesinnung entwickeln. Verbindet er sich mit Jesus wird er eine geistliche Natur und geistliche 
Gesinnung entfalten. Niemand bekommt aber schon gleich mit der Geburt seine Gesinnung mit ins Leben. 
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Paulus sagt diesbezüglich: "Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur "!  Das bedeutet jedoch nicht, 
daß sich durch diese Glaubensverbindung mit Jesus irgend etwas an unsere physischen Beschaffenheit ändert, 
sondern daß sich in unserem sündigen Fleisch eine neue Gesinnung und Denkweise entfaltet. So bedurfte 
auch Jesus bei seiner Geburt nicht eine andere physische Beschaffenheit seines Fleisches, seiner Seele oder 
des Gehirns als bei irgend einem anderen Kind dieser Welt, um der Sünde widerstehen zu können. Es lag 
einzig und allein am Wirken des Geistes und der Kraft Gottes, und seiner persönlichen Entscheidung, in seinem 
durch die Sünde geschwächten menschlichen Zustand vollkommen treu zu bleiben. Darin ist Jesus allen 
gläubigen Menschen ein einziges Vorbild geworden, um zu zeigen, wie auch wir in einem noch sterblichen 
Fleisch, das der Sünde zugeneigt ist, mit der Kraft und Hilfe Gottes doch siegreich widerstehen können. Dies 
wird besonders in der Zeit nach Abschluß der Gnadenzeit an allen Gläubigen der letzten Generation sichtbar 
werden. 
Der Glaube an diese große und besondere biblische Wahrheit wird ein besonderes Eigentum der klugen 
Jungfrauen sein. In diesem Glauben und mit dieser Verheißung werden sie genug Öl in ihren Lampen haben, 
um letztlich dem Bräutigam lebendig entgegengerückt zu werden.  
 
Die Zeit ohne Fürsprecher - eine Zeit ohne jegliche  Sünde für kluge Jungfrauen 
 
Erst wenn "die Lampen" d. h. der Charakter der klugen Jungfrauen, so "bereit gemacht" bzw. "in Ordnung 
gebracht" sein wird, wird Jesus seinen Fürsprachedienst im Himmel beenden. Danach wird er die Sünden 
symbolisch auf Satan legen, und dann die Kleider der Rache anziehen, um die 7 letzten Plagen über die 
unbußfertige Menschheit kommen zu lassen. 
Beachten wir dabei, daß die 7 Plagen erst kommen werden, nachdem die Abschlußzeremonie der Reinigung 
des himmlischen Heiligtums vollzogen sein wird. Dieser Abschluß wird das Übertragen aller bis dahin 
bekannten und überwundenen Sünden auf Satan sein.  
Wann aber wird Jesus die Sünden auf Satan legen? Jesus wird dies nicht erst, wie die meisten von uns 
vielleicht noch immer glauben, erst bei seinem Kommen oder nach den 1000 Jahren tun, sondern schon vor 
den 7 Plagen!!! 
 
So sagt es auch der Geist der Weissagung! "In jener schrecklichen Zeit, nachdem Jesus seine Fürbitte aufgab, 
lebten die Heiligen in der Gegenwart des heiligen Gottes ohne Fürsprecher. Jeder Fall war entschieden, alle 
Edelsteine waren gezählt. Jesus verweilte einen Augenblick in dem Vorhof des himmlischen Heiligtums, und die 
Sünden, welche bekannt geworden waren, während er im Allerheiligsten weilte, wurden auf Satan gelegt, den 
Urheber der Sünde, der die Strafe tragen muß. 
Dann sah ich, wie Jesus sein priesterliches Gewand ablegte und königliche Kleider antat. Auf seinem Haupte 
waren viele Kronen, eine Krone in die andere. Umgeben von himmlischen Engeln verließ er den Himmel. Die 
Plagen fielen auf die Bewohner der Erde." (EG, 273 [267]) 
 
Wenn also alle Sünden vor den Plagen auf Satan gelegt werden, ist die Folge, daß während der Plagenzeit 
keine Sünden mehr auf den Versiegelten ruhen können und auch keine Sünde mehr von ihnen in dieser Zeit 
begangen werden darf. Dies ist aber keine Forderung, sondern eine Verheißung. Jesus wird dies mit allen 
erreichen, die sich vorher ganz eng mit ihm verbinden werden. 
"Getreu ist er, der euch ruft; er wird's auch tun!" (1.Thess.5,24) 
 
Was Vollkommenheit nicht bedeutet 
 
In diesem Abschnitt möchte ich  noch darauf aufmerksam machen, daß all diese nun besprochene 
Vollkommenheit ausdrücklich die moralische Vollkommenheit betrifft, die wir hier auf Erden erreichen können. 
Damit ist nicht die Vollkommenheit zu der wir erst im Himmel gelangen können gemeint. Wir werden in dieser 
Zeit noch nicht "irrtumsfrei" sein, was zu einer himmlischen Vollkommenheit gehören würde! 
Wir werden uns auch während der Sündlosigkeit in den 7 Plagen noch in vielen Dingen irren können. z.B. 
Rechenfehler begehen, irgendwelche falschen Entscheidungen treffen, Fehler machen in der Rechtschreibung 
oder der Grammatik, im Sprechen, uns irren in biologischen oder physikalischen Fragen, uns verirren im 
Straßenverkehr in einer Großstadt, uns irren in Erinnerungen und Schilderungen von Erlebnissen der 
Vergangenheit oder in der Angabe von historischen Daten, um nur einige Möglichkeiten zu nennen! 
Wir haben es daher trotz moralischer Vollkommenheit und Sündlosigkeit noch mit einer irdischen 
Unvollkommenheit zu tun und deshalb wird der Prozeß der Vervollkommnung des Menschen in allen Bereichen 
noch im Himmel endlos fortgesetzt werden können. Und doch werden wir niemals die absolute göttliche 
Vollkommenheit erreichen! Wir werden nie wie Gott sein! 
Sündlosigkeit vor der Verwandlung bedeutet auch noch nicht frei zu sein von der sündigen Natur bzw. vom 
sündhaften und verderblichen Fleisch. Daher können wir in dieser ganzen Frage der Vollkommenheit immer nur 
von einer gewissen relativen Vollkommenheit und Sündlosigkeit sprechen, die sich ausschließlich auf den 
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moralischen Bereich sowie auf den Bereich meiner Gottesbeziehung beschränkt! Es geht um einen Zustand, in 
dem kein Fehler mehr getan wird,  der noch Vergebung bräuchte, denn  es gibt ja keinen Fürsprecher mehr. 
Dabei sollten wir bedenken, daß es durchaus Fehler gibt, die uns von Gott nicht als Sünde angerechnet 
werden, weil sie zu unserer menschlichen Natur gehören. Wir sollten daher auch ein klares Verständnis davon 
haben, was in den Augen Gottes Sünde ist und was nicht. Satan könnte uns auch in diesem Bereich einen 
anderen Maßstab vorhalten als es Gott tut. Er ist ja der Meister der Übertreibung! 
 
Diese Vollkommenheit und Sündlosigkeit wird der Zustand der ganzen Gemeinde in dieser allerletzten Phase 
sein. Allerdings wird dies nur möglich sein, weil vorher alle Sünder und Unvollkommenen ausgesichtet sein 
werden, und sie die Reihen der Gemeinde verlassen werden. In unserem Gleichnis wird dies durch die 
Trennung der klugen von den törichten Jungfrauen sehr deutlich veranschaulicht. Es gehen lediglich 5 kluge 
Jungfrauen geschlossen dem Herrn entgegen, während die anderen zu spät erkennen, daß sie nicht genug Öl 
haben. Das bedeutet, daß sie zu spät feststellen, daß ihre Charaktere noch Fehler und Mängel haben, und daß 
sie noch nicht jede Sünde abgelegt und überwunden haben. Sie haben sich zu wenig um das Öl des Hl. Geistes 
bemüht und ihr Glaubensleben zu oberflächlich und nachlässig gelebt. 
 
Jetzt, lieber Leser, ist die letzte Zeit Dir dieses Öl und diesen Charakter bei Jesus zu erwerben und Dir 
schenken zu lassen. Morgen kann es bereits zu spät sein. 
Du mußt Dir heute noch selbst Gewißheit verschaffen, ob Du zu diesem Ziel hin unterwegs bist, ob du glaubst, 
daß Jesus diesen geistlichen Stand in Dir und mit Dir erreichen kann? 
Wenn Du auf Deine Schwachheit blickst, wirst Du natürlich verzweifeln. Deshalb sagt Paulus in 1.Thess.5,24 
"Getreu ist er, der euch ruft; er wird`s auch tun !"  Er allein kann uns nicht nur Sünden vergeben, sondern 
uns auch davon heilen,  und vor allem auch davor bewahren ! (Judas 24) 
Nun mußt du jedoch auch wissen, daß alle jene Gläubigen, die das glauben und auch so gottesfürchtig leben 
wollen, bereit sein müssen, Verfolgung zu leiden. (2.Tim.3,12) 
Diese Verfolgung wird Satan gegen die heilige und vollkommene Gemeinde am Ende führen. 

Der Haß der Gottlosen gegen die "reine Gemeinde" 

Über diesen reinen und heiligen Zustand der Gläubigen in der letzten Generation werden die Gottlosen und 
Unbekehrten in der Gemeinde erbost sein, und werden sie immer mehr hassen und verfolgen! 
Jesus sagte schon: "Ihr werdet gehaßt werden von allen Völkern um meines Namens willen." 
Dieses gehaßt werden bedeutet nicht nur, um unseres Glaubensbekenntnisses willen, oder weil wir den Sabbat 
statt den Sonntag heiligen, verfolgt zu werden, sondern weil der Name Jesu auf unseren Stirnen steht. 
(Off.14,1) Genau das wird in der Offenbarung von den 144.000 gesagt, die ohne Falsch und unsträflich vor dem 
Thron Gottes stehen werden. 
Das bedeutet, daß der Charakter Jesu im Leben der 144.000 sichtbar und erkennbar geworden sein wird. Sie 
werden sein Wesen und alle seine Eigenschaften der Liebe und Barmherzigkeit widerstrahlen und letztlich auch 
wegen dieses vollkommenen Charakters, von der Welt und den Abtrünnigen in der Gemeinde gehaßt werden. 
(Mt.24,10) 
 
So sagt es auch der Geist der Weissagung. 
"Die 144.000 waren alle versiegelt und vollkommen eins. An ihren Stirnen stand geschrieben: Gott, Neues 
Jerusalem, und es befand sich dort ein herrlicher Stern mit Jesu neuem Namen. Über unseren glücklichen, 
heiligen Zustand wurden die Gottlosen zornig, sie wollten ungestüm über uns herfallen und die Hände an uns 
legen, um uns in das Gefängnis zu werfen; wenn wir aber unsere Hände im Namen des Herrn ausstreckten, 
fielen sie hilflos zu Boden. Dann wußte des Satans Schule, daß Gott uns liebte - die wir einer des anderen Füße 
waschen und die Brüder mit dem heiligen Kuß grüßen konnten - und sie beteten an zu unseren Füßen." (GO, 
284; EG, 13 [13]) 
 
Von den 144.000 sagt E.G. White im GK, 648 : 
"...Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal; sie haben die trübselige Zeit erfahren, eine Zeit, 
wie sie nie auf Erden war... sie sind während der letzten Ausgießung der Gerichte Gottes ohne einen Vermittler 
gewesen!" 
 
Nach all diesen Überlegungen kommen wir zum Schluß, daß die 5 klugen Jungfrauen eigentlich die selbe 
Gruppe darstellen, die in der Offenbarung unter dem Bild der 144.000 beschrieben werden. Es sind die, welche 
makellos und unbeschadet durch die letzte Zeit der Trübsal gehen werden, um dann lebendig dem Herrn bei 
seinem Kommen entgegengerückt zu werden. Ihnen gegenüber werden die stehen, welche das Malzeichen des 
Tieres haben und damit den Charakter des Bösen immer ähnlicher geworden sind.  
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Sollten wir uns auf Grund all dieser Überlegungen nicht ernstlich die Frage stellen, zu welcher Gruppe wir dann 
einmal gehören wollen? 
 
Zu welcher Gruppe gehörst du heute? 
 
Gehörst du zu den klugen oder törichten Jungfrauen? 
Wo wirst du einmal stehen, bei den klugen oder törichten Jungfrauen? 
Wir sollten uns bereits heute über diese Frage Gewißheit verschaffen! Du kannst das nicht dem Zufall 
überlassen und einfach dahinleben und warten bis der Bräutigam kommt. Das wäre sehr riskant! 
Viele sagen, "das weiß ja sowieso niemand, nur Gott weiß es!" Stimmt das wirklich? 
Wie kann ich wissen, ob ich heute zu den klugen oder zu den törichten Jungfrauen gehöre? Wie kann ich auch 
wissen, ob in meiner Lampe genügend Öl vorhanden ist? Wie kann ich wissen, ob ich im wahren Glauben 
stehe oder mich in einem Scheinglauben befinde? Kann und soll ich das selbst beurteilen? Wie kann ich 
wissen, ob ich wahrhaft bekehrt oder wahrhaft wiedergeboren bin? 
 
Man hört heute sehr viele Christen von einer Wiedergeburt und Bekehrung sprechen. Aber wie kann man 
wissen, ob man denn wirklich bekehrt und wiedergeboren ist? Niemand weiß, auf welcher Seite der andere 
steht, aber wo man selbst steht, das sollten und können wir wissen! 
 
Prüfet euch selbst! 
 
E.G. White sagt dazu: 
"Vergewissert euch, ob euch das himmlische Erbe zusteht! Seid aufrichtig gegen euch selbst! Denkt ständig 
daran, daß Jesus seinem himmlischen Vater eine reine und makellose Gemeinde zuführen möchte!" (Z I, 50) 
 
"Die Hoffnung des ewigen Lebens muß gut gegründet sein. Sie ist etwas das zwischen Gott und euch für alle 
Ewigkeit gefestigt sein muß. Eine ungewisse Hoffnung dagegen wird euren Untergang herbeiführen. Da ihr mit 
dem Wort Gottes steht oder fallt, muß dieses Wort die Grundlage eurer Lebensführung sein. Darin könnt ihr 
erkennen, was von euch erwartet wird, um ein Christ zu sein. Legt eure Waffenrüstung nicht ab und verlaßt das 
Kampffeld nicht, ehe ihr die Gewißheit des Sieges habt und mit eurem Erlöser triumphieren könnt." (Z I, 51) 
 
Wo in der Bibel finden wir Aussagen, daß der Mensch selber prüfen kann oder soll, ob er zu den klugen oder 
törichten Jungfrauen gehört? 
"Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst! Oder erkennt ihr nicht an euch selbst, daß 
Christus Jesus in euch ist? Wenn nicht, dann hättet ihr euch ja nicht bewährt." (2.Kor.13,5) 
 
Stellt euch selbst die Frage, ob ihr im rechten Glauben steht! 
Dazu fordert uns auch 1.Kor.11,28 im Zusammenhang mit dem Abendmahl ernstlich auf. 
Gott hat es nicht einem Prediger oder einem Pfarrer oder irgend jemandem sonst überlassen, andere zu 
überprüfen, ob sie zu den klugen oder törichten Jungfrauen gehören. (wie es oft gemacht wird, z.B. "Du darfst 
am Abendmahl nicht teilnehmen, du bist unwürdig".) Paulus sagt, der Mensch prüfe sich selbst! 
Welche Aufgabe, bzw. Stellung kann und soll ein Prediger in dieser Prüfung einnehmen? 
Von seiten der Bibel gibt es nur eine Antwort, nämlich, der Gemeinde und den Menschen den Prüfstein, den 
Spiegel, in dem man sich erkennen kann, vor Augen halten! 
 
Der Geist der Weissagung drückt das so aus: 
"Ich spreche offen und glaube nicht, daß dadurch ein echter Christ entmutigt wird. Ich möchte auch nicht, daß 
einer von euch die Zeit der Heimsuchung ohne festgegründete Hoffnung auf den Erlöser erlebt. Seid 
entschlossen, auch selbst eure schlechtesten Angewohnheiten als solche zu erkennen! Vergewissert euch, ob 
euch das himmlische Erbe zusteht! Seid aufrichtig gegen euch selbst! Denkt ständig daran, daß Jesus seinem 
himmlischen Vater eine reine und makellose Gemeinde zuführen möchte! 
Wie könnt ihr wissen, ob Gott euch angenommen hat? Durchforscht sein Wort unter Gebet! Legt es nicht wegen 
eines anderen Buches zur Seite! Die Heilige Schrift überführt von Sünden. Sie enthüllt ganz deutlich den 
Heilsweg Gottes. Sie zeigt euch auch eine herrliche und prächtige Belohnung. Sie offenbart einen 
vollkommenen Erlöser und lehrt euch, daß ihr nur durch seine grenzenlose Gnade erlöst werden könnt. 
Vernachlässigt nicht das stille Gebet, denn es ist die Seele des Glaubens. Fleht mit ernstem, eindringlichem 
Gebet um Reinheit des Herzens. Betet so aufrichtig, als gelte es euer Leben. Bleibt im Gebet vor Gott, bis das 
unsagbare Verlangen nach Erlösung in euch aufbricht und ihr die frohe Gewißheit eurer Sündenvergebung 
erlangt habt. 
Die Hoffnung des ewigen Lebens muß gut gegründet sein. Sie ist etwas das zwischen Gott und euch für alle 
Ewigkeit gefestigt sein muß. Eine ungewisse Hoffnung dagegen wird euren Untergang herbeiführen. Da ihr mit 
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dem Wort Gottes steht oder fallt, muß dieses Wort die Grundlage eurer Lebensführung sein. Darin könnt ihr 
erkennen, was von euch erwartet wird, um ein Christ zu sein. Legt eure Waffenrüstung nicht ab und verlaßt das 
Kampffeld nicht, ehe ihr die Gewißheit des Sieges habt und mit eurem Erlöser triumphieren könnt." (Z I, 50+51) 

 KRITERIEN FÜR "KLUGE" UND "TÖRICHTE" JUNGFRAUEN 

Nach welchen Kriterien wird sich ein Christ prüfen, ob er zu den törichten oder zu den klugen Jungfrauen 
gehört? 
Für viele Christen stellt der Prüfstein, die Zugehörigkeit einer Kirche oder Gemeinschaft dar. Man ist ebenso oft 
bedacht in dem Glauben zu bleiben, den die Eltern oder Großeltern haben und meint damit, daß nichts mehr 
schiefgehen kann. Wenn du im Glauben deiner Eltern bleibst, ist das kein Beweis, daß du den richtigen 
Glauben hast. 
Was wäre mit den Jüngern Jesu gewesen, wenn sie im Glauben ihrer Väter geblieben wären? 
Hätte man sie dann zu den klugen Jungfrauen zählen können? Was wäre gewesen, wenn Paulus den Glauben 
seines Vaters behalten hätte? 
Er hätte weiter die Christen verfolgt, die an Jesus glaubten und hätte sie zu Tode gebracht. Er wäre bei den 
törichten Jungfrauen geblieben! 
Genügt es aber, die Kirche und somit die Theologie zu wechseln, um zu den klugen Jungfrauen zu gehören? 
Wir sind aufgerufen, den Glauben unserer Väter (auch STA-Väter) in Frage zu stellen. Seinen Namen unter ein 
Glaubensbekenntnis zu schreiben hat nicht den geringsten Wert, wenn das Herz nicht wirklich verändert ist! Wir 
müssen mehr als nur verstandesmäßigen Glauben zur Wahrheit besitzen! 
Man hält heute an Glaubensgrundsätzen fest und verteidigt sie mündlich, aber unser Herz ist manchmal weit 
von diesen entfernt. 
Für manche ist auch das Gefühl entscheidend, ob sie den richtigen Glauben besitzen oder nicht. 
Wenn man die Frage stellen würde, ob wir zu den klugen oder zu den törichten Jungfrauen gehören, kommt in 
uns manchmal das Gefühl auf, zu den Klugen zu gehören. Verlassen wir uns nicht auf dieses Gefühl, wir 
können trotzdem auf einem falschen Weg unterwegs sein. "Manchem scheint ein Weg recht; aber zuletzt 
bringt er ihn zum Tode."  (Spr. 14,12) 
Wir brauchen daher eine sichere Grundlage und Orientierung, nach der wir beurteilen können, ob wir am 
rechten Weg sind, und ob wir zu den klugen oder törichten Jungfrauen gehören! 
 
Lies dazu folgenden Abschnitt! 
 
"Die Bekehrung ist ein Vorgang, den die meisten Menschen nicht zu schätzen wissen. Es gehört nicht wenig 
dazu, einen Menschen umzuwandeln, dessen Sinn auf irdische, ja sündige Dinge gerichtet ist, und ihm die 
unaussprechliche Liebe Christi, das Wesen seiner Barmherzigkeit und die Einmaligkeit Gottes nahezubringen, 
damit die Seele mit göttlicher Liebe durchdrungen und von den himmlischen Geheimnissen gefesselt werde. 
Wenn der Mensch diese Tatsachen erkennt, erscheint ihm sein früheres Leben abstoßend und 
verabscheuungswürdig. Ja, er haßt die Sünde, und indem er sein Herz vor Gott ausschüttet, ergreift er Christus 
als das Leben und das Glück seiner Seele. Er entsagt seinen früheren Vergnügungen, offenbart ein neues 
Wesen und hat andere Neigungen, Interessen und Ziele. Seine Sorgen und Wünsche sind völlig andere. 
Fleisches- und Augenlust sowie hoffärtiges Leben, die bisher den Vorzug vor Christus hatten, gibt er jetzt auf, 
und Christus ist das Entzücken seines Lebens, die Krone seiner Freuden. Den Himmel, von dem er sich früher 
nicht angezogen fühlte, wird er nun in seiner Pracht und Herrlichkeit erkennen. Der Bekehrte betrachtet ihn als 
seine künftige Heimat, in der er Christus, der ihn durch sein kostbares Blut erlöst hat, sehen, lieben und loben 
wird. 
Die Werke der Frömmigkeit, die ihm einst lästig waren, erwecken nun seine höchste Freude. Das Wort Gottes, 
das ihm erst langweilig und reizlos erschienen war, hat er nun zu seinem Studium erwählt. Es ist für ihn zum 
Leitstern geworden, mehr noch, es ist wie ein an ihn gerichteter Brief aus den Händen des Allmächtigen. All 
seine Gedanken und Worte und sein Handeln werden der Herrschaft des Wortes Gottes unterstellt und geprüft. 
Er zittert vor den Geboten und Drohungen, die es enthält, bis er die Verheißungen des göttlichen Wortes 
begreift und sein Herz stärkt, indem er sich diese zu eigen macht. Er wählt jetzt die Gesellschaft der 
Gottesfürchtigsten, denn er findet an der Gemeinschaft mit Gottlosen, die er einst liebte, keinen Gefallen mehr. 
Er weint über ihre Sünden, die ihn einstmals erfreuten. Alle Eigenliebe und Eitelkeit hat er aufgegeben. Er lebt in 
Gott und leistet viel Gutes. Das ist die echte Frömmigkeit, die der Himmel von uns erwartet, und Gott wird sich 
mit nichts Geringerem begnügen." (Z I, 231+232) 
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Aus diesem Abschnitt möchte ich weitere Kriterien herausgreifen, an denen sich jeder selbst überprüfen kann, 
ob er zu den klugen oder törichten Jungfrauen gehört. 

Die Symptome eines wahrhaft Wiedergeborenen auf ein e Blick 

 Sein früheres Leben erscheint ihm abstoßend und verabscheuungswürdig! 
 

 Er haßt die Sünde! 
 

 Er liebt Jesus Christus als das Leben und das Glück seiner Seele! Er wäre unglücklich,  
 wenn er Christus nicht mehr hätte. 

 Er entsagt seinen früheren Vergnügungen, offenbart ein neues Wesen und hat andere  
 Neigungen, Interessen und Ziele. Die Sorgen und Wünsche sind völlig andere. (Wie  
 gefalle ich Gott, wird für ihn die einzige Frage sein, nach dem er sich richten wird.) 
 

 Er hat Sehnsucht nach dem Himmel! 
 

 Die Werke der Frömmigkeit, die ihm einst lästig waren, erwecken nun seine höchste  
 Freude. (Werke der Frömmigkeit = Bibelstudium, Gebet, Aufopferung,  
 Gottesdienstbesuch) 

 Alle Gedanken, Worte und Handlungen werden dem Worte Gottes unterstellt und  
 überprüft! 
 

 Er zittert vor den Geboten und Drohungen, die das Wort Gottes enthält, bis er die  
Verheißungen des göttlichen Wortes begreift und sein Herz stärkt, indem er sich diese  
zu eigen macht! (Ein wahrhaft wiedergeborener Mensch hat höchstens Angst zu sündigen, aber er muß 
keine Angst vor Gott und schon gar nicht vor Menschen haben. Vor Gott müßte ich mich nur fürchten, 
wenn ich ihm ungehorsam bin!) 

 
 Er wählt jetzt die Gesellschaft der Gottesfürchtigen, denn er findet an der  

 Gemeinschaft mit Gottlosen, die er einst liebte, keinen Gefallen mehr. (Bist du lieber  
 auf einem Ball oder in einem Gottesdienst? Redest du lieber und oft nur über den  
 gestrigen Film im Fernsehen oder über die Predigt?) 
 
"Erst wenn es einen Menschen drängt anderen kundzutun, welch einzigartigen Freund er in Jesus gefunden 
hat, ist er selber zu Christus gekommen!" ("Der bessere Weg", S. 58) 
Der wiedergeborene Mensch  wird nicht geizig sein, sondern die Not des anderen sehen! Diesbezüglich ein 
überlegenswertes Beispiel von der Hilfsbereitschaft unserer Nation. 
An einem Silvesterabend hat man zum Beispiel in einer Viertelstunde in Österreich durch Leuchtkörper 
zwischen 60 und 80 Millionen Schilling in die Luft gepulvert! Die Spenden für Licht ins Dunkel betrugen dagegen 
im selben Jahr in Österreich 29 Millionen Schilling! Ist es das, wie Christen die Not der Mitmenschen lindern 
können? Wie sieht es diesbezüglich mit deinen Gaben aus? Auch das ist eine Frage, die sich kluge Jungfrauen 
stellen werden! 
 
Es ist an der Zeit, daß wir uns all diese Fragen stellen. Jesus möchte uns helfen, daß wir nicht stehen bleiben; 
er möchte, daß wir neu geboren und kluge Jungfrauen werden, die den Ruf "der Bräutigam kommt" 
weitergeben und selbst die Herrlichkeit erleben können. 
Möge der nachfolgende persönliche Aufruf am Ende dieser Überlegungen dein Herz erreichen. 
 
 
Ein persönlicher Aufruf vom Geist der Weissagung 
 
"Mein Bruder, ich bitte dich, dein Herz sorgfältig zu erforschen und dich zu fragen, welchen Weg du 
eingeschlagen hast, und wohin er dich führen wird. Du hast alle Ursache, erfreut zu sein, daß du von dieser 
Erde nicht hinweggenommen wurdest, als du noch keine sichere Hoffnung auf das ewige Leben hattest. Gott 
verhüte, daß du diese Aufgabe weiter vernachlässigst und dadurch in deinen Sünden zugrunde gehst. 
Schmeichle deinem Herzen nicht mit falschen Hoffnungen! Nur einen Weg siehst du vor dir, um wieder Halt zu 
bekommen; aber er scheint dir so demütigend, daß du dich nicht entschließen kannst, ihn anzunehmen. 
Christus bietet dir, ja sogar dir, mein irrender Bruder, seine Gnadenbotschaft an. "Kommt, denn es ist alles 
bereit!" (Lk.14,17). Gott ist bereit, dich anzunehmen und dir alle deine Übertretungen zu verzeihen, wenn du nur 
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kämest. Gott will dich, den verlorenen Sohn willkommen heißen, obwohl du von ihm so lange getrennt und 
weggeblieben warst. Ja, die himmlische Majestät ladet dich ein, zu ihr zu kommen und das ewige Leben zu 
empfangen." (Z I, 232+233) 
 
 
 Als die Männer Israels die verwerflichen Handlungen der Priester sahen, hielten sie es für ihre Familien am 
besten, nicht mehr zu der allgemeinen Anbetungsstätte zu ko mmen . Viele verließen Silo entrüstet und 
verwirrt. Schließlich entschlossen sie sich, selbst zu opfern. Sie meinten, daß dies Gott angenehmer sei, als 
wenn sie die verabscheuungswürdigen Praktiken im Heiligtum gutheißen würden (ST, 1. Dez. 1881). 
 
Bei Beachtung folgenden Ratschlages gibt es ein wenig Hoffnung:  Nehmet junge Männer und Frauen  und tut 
sie dort hin, wo sie zu unseren Gemeinden so wenig Kontakt als möglich haben , damit der in dieser Zeit so 
häufig anzutreffende niedrige Grad der Frömmigkeit  nicht ihr Verständnis wahren Christseins verdirbt.  MR 
Band 12 S333  12MR333  
Siehe auch EG.  117-118 


