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Einleitung 
 
Unser Jahrhundert ist neben vielen eigenartigen bzw. einmaligen Entwicklungen auch von einer 
sehr bemerkenswerten Entwicklung innerhalb der religiösen Welt gekennzeichnet. Vor nur etwa 
20 Jahren konnte sich der moderne Durchschnittsbürger kaum vorstellen, daß unser 
Jahrhundert mit einem sehr starken religiösen Trend ausklingen würde. Wer hätte sich vor 
einigen Jahren noch gedacht, daß das Zeitalter der Vernunft, der Technik und Wissenschaft, in 
dem die Religion und der Glaube zur totalen Nebensache erklärt wurde, sich so schnell wieder 
dem Übersinnlichen und Religiösem zuwendet? Fernsehsendungen mit spirituellen Inhalten 
sind bereits zur Tagesordnung geworden. Man wundert sich, wie z. Bsp. seit Jahren schon fast 
täglich im ORF Informationssendungen und Diskussionen über unterschiedlichste religiöse 
Gruppierungen und Einzelpersonen gestaltet werden können. Selbst die Regierungsparteien im 
Parlament konnten an diesen Entwicklungen nicht vorbei.  
Jeder bewußte Beobachter wird allerdings auch feststellen, daß es zur Zeit nicht nur 
Warnungen vor Sekten und religiösen Kulten gibt, vor denen die Öffentlichkeit via Medien und 
Regierungen mehr und mehr gewarnt wird, sondern daß es andererseits auch große 
Bemühungen um eine Vereinigung aller Religionen und Glaubensrichtungen in dieser Welt gibt. 
Gleichzeitig erleben wir jedoch eine immer größer werdende Aufspaltung und Intoleranz 
innerhalb der religiösen Welt. Diese religiöse Intoleranz geht auch parallel mit der Zunahme 
fundamentalistischer Tendenzen in allen religiösen Lagern einher.  
Da man dieser problematischen Entwicklung nicht tatenlos zusehen möchte, bemühen sich 
einerseits die Regierungen dieser Welt um Toleranz auch zwischen den Religionen, doch 
andererseits scheinen sie sich gezwungen zu sehen, diese mancherorts bestehende Toleranz 
wieder einzuschränken. Der Grund dafür liegt darin, daß immer mehr Menschen mit großem 
Unbehagen die gegenwärtigen Entwicklungen in der Entstehung und in dem Unwesen mancher 
extremen Sekten und Kulten beobachten. 
Staatsmänner und Regierungen machen sich schon seit langem ernste Gedanken darüber, wie 
man dem religiösen Fundamentalismus, Extremismus und Fanatismus, sowie der damit 
verbundenen und sich ständig steigenden religiösen Intoleranz in manchen Ländern der Erde 
begegnen könnte. Einige sind schon längst der Meinung, daß diesen Entwicklungen ein Ende 
bereitet werden sollte, indem man selbst durch eine gewisse Gesetzgebung den sogenannten 
Sekten zu Leibe rücken müßte. Es ist inzwischen wohl nur mehr eine Frage der Zeit, bis man 
dies auch durch harte Praxis umsetzen wird. 
 
Der Völkerrechtler Prof. Dr. Martin Kriele (Universität Köln), informierte diesbezüglich schon im 
Jahre 1994 in einem Artikel einer deutschen Zeitschrift: "daß das Deutsche Bundesministerium 
für Frauen und Jugend eine Broschüre vorbereitet, die vor "Sekten und Psychogruppen" 
warnen soll. Dies ist zwar nach ständiger Rechtssprechung unbedenklich - darüber zu 
informieren gehört zu den legitimen Aufgaben der Regierung - doch will das Bundesministerium 
so weit gehen, daß sie in diesem Zusammenhang auch vor Gruppen warnt, die an sich 
christlich sind und folgende Kennzeichen aufweisen: 
 
1. Betonung einer besonderen "Heilsbotschaft” 
2. Existenz einer charismatischen Führerpersönlichkeit 
3. Existenz eines theoretischen Dogmatismus. In diesem Fall würde es sich ebenfalls um eine 

Sekte handeln, vor der man offiziell warnen müßte.  
 
"Solche Sekten und Fundamentalisten sollen zwar nicht verboten, aber regierungsamtlich 
geächtet werden - mit der Folge, daß ihren Vereinigungen zum Beispiel die Gemeinnützigkeit, 
die Martikel an den Hochschulen, die Fähigkeit als Körperschaften des öffentlichen Rechts 
abgesprochen und ihren Mitgliedern der Zugang zum öffentlichen Dienst blockiert werden kann. 
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Gelänge das, so dürften auch freikirchliche Gemeinden und evangelikale, pietistische, 
charismatische Gruppen staatlich diskriminiert werden." So der Völkerrechtler in seinem Artikel 
"Sekte als Kampfbegriff"1 
 
Kurze Zeit nach dieser Information aus Deutschland wurde in Österreich im Juni 1996 bereits 
eine Sektenkommission durch das Bundesministerium für Unterricht und Kultur eingerichtet, die 
ebenfalls eine Broschüre herausgeben sollte, um vor Sekten zu warnen und zu informieren. Es 
sollten auch Maßnahmen gegen das Unwesen gewisser Sekten auf Regierungsebene 
beschlossen werden. Darüber berichteten damals sogar einige Tageszeitungen auf den 
Titelseiten. In der Neuen Kronenzeitung vom 20. Aug. 1996 laß man z. Bspl folgende 
Überschrift: " Regierung sagt Sekten Kampf an." Ein Kommentar dazu sagte: Sie (manche 
Sekten) werden sichtlich zum wachsenden Problem. Ich bin bereit, entschlossen gegen das 
Sektenunwesen aufzutreten." So die österreichische Familienministerin in der Tageszeitung. 
 
Inzwischen weiß jeder Österreicher um die inzwischen berühmt gewordene Sektenbroschüre 
von Familienminister Bartenstein (Ö), welche die österreichischen Bürger über eine ganze 
Reihe namentlich genannter religiöser Gruppen warnt, bzw. aufklärt. Kurze Zeit später sah sich 
auch das Unterrichtsministerium veranlaßt, ebenfalls eine Informationskampagne unter dem 
Motto "Gemeinschaft kann gefährliche werden" in den Schulen zum Schutz vor Sekten und 
Kulten für Kinder und besorgte Eltern zu starten. 
 
In solchen Situationen und unter diesen Umständen besteht natürlich immer die Gefahr der 
Nichtdifferenzierung einzelner Gruppen, die eben in einer gewissen Minderheit existieren. Die 
Geschichte hat uns schon sehr oft gelehrt, daß der Großteil der Menschen sein Urteil über 
"Wahrheit und Irrtum", sowie "Gut und Böse" meistens nach dem Mehrheitsprinzip getroffen 
hat! Dabei wurden friedliche und harmlose Minderheiten, die nicht gerade im Strom und im 
Denken der Zeit mittrieben, automatisch in einen gemeinsamen Topf mit extremen und 
fanatischen Gruppen geworfen. Das aber ist die Gefahr, der wir auch heute bezüglich des 
Umgangs mit religiösen Minderheiten gegenüberstehen. 
 
In unserem Lande ist es trotz all der bisher unternommenen Aufklärung so, daß alles, was nicht 
den staatlich anerkannten Großkirchen angehört, landläufig von den Bürgern immer noch 
schlichtweg als "Sekte" bezeichnet wird, vor denen man sich zu fürchten hat. Da aber der 
Begriff Sekte heute immer mit extremen religiösem Fanatismus und zum Teil schon 
verbrecherischem Verhalten in Verbindung gebracht wird, riskiert jede religiöse Minderheit, in 
diesen Topf geworfen zu werden. Prof. Dr. Martin Kriele trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er 
sagt:  
 
"Sekten seien, so sagt man, "fundamentalistisch" . Dieser Begriff prägt ihnen das Stigma 
(Zeichen) intellektueller Primitivität und politische Intoleranz auf. Dieser Begriff hat seine 
ursprüngliche, aus dem amerikanischen Protestantismus stammende Bedeutung erheblich 
ausgeweitet, und stellt die Sekte heute auf eine Stufe mit rabiaten Grünen, ja mit islamischen 
Theokraten und Mordbanden!" 
 
Jeder Angehörige einer religiösen Minderheit hat in den letzten Jahren sicher schon gemerkt, 
wie wahr dieses Denken und diese Entwicklung des Sektenbegriffes wirklich ist. Um sich davor 
zu schützen, kann daher vor Sekten nicht genug gewarnt werden. Diesbezüglich schalten sich 
heute auch immer mehr die Medien ein, die natürlich auch das Sprachrohr der politischen 
Parteien, aber nicht zuletzt manchmal auch der anerkannten Großkirchen sind. Im Zuge dieser 

                                                 
1 Artikel in "Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium", Juni 1994, Nr. 164, S. 16 
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oft sehr emotionalen Entwicklungen und Diskussionen in der Öffentlichkeit, kommt aber leider 
eine sachliche Information nicht mehr so ganz zu Wort. 
 
In dieser nun vorliegenden Broschüre möchte sich eine christlich-religiöse Minderheit, die für 
viele Menschen unseres Landes leider noch gar nicht so bekannt geworden ist, persönlich und 
ganz objektiv vorstellen. Es ist die Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten; eine 
Glaubensgemeinschaft, die heute zu den größten protestantischen Freikirchen gehört, und 
inzwischen zu einer weltweiten christlichen Missionsgemeinde herangewachsen ist. 
 
Obwohl die Adventgemeinde heute in Österreich den Status einer christlichen Freikirche trägt, 
wird sie vom allgemeinen Volk und manchmal auch in den Medien immer noch mit extremen 
und gefährlichen Kulten und Sekten, die zum Teil nicht einmal christlich orientiert sind, in einem 
Atemzug genannt. Ähnlich geht es aber auch noch anderen christlichen Gruppen.  
Aus diesem Grunde finden wir es angebracht, uns als Glaubensgemeinde in Kürze persönlich 
vorzustellen, und damit unseren Mitmenschen und Mitchristen eine Information aus erster Hand 
über die geschichtliche Entwicklung, aber auch über Glaubensinhalte und Organisation unserer 
Freikirche zur persönlichen Information in die Hände zu legen.  
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I. Die theologischen Hintergründe und Zusammenhänge  der 
Entstehung der 7.-Tags- Adventisten 

 
Eine sachgemäße und objektive Darstellung der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der 
7.-Tags-Adventisten verlangt eine Betrachtungsweise, die alle kirchenhistorischen Aspekte der 
Christenheit der Vergangenheit und Gegenwart berücksichtigt. Aber nicht nur historische 
Aspekte spielen eine wesentliche Rolle in der Entstehungsgeschichte der Adventisten, sondern 
es gibt auch wichtige theologische Fragen,  bzw. Fragen der Auslegung der Bibel, die zur 
Existenz dieser christlichen Freikirche beigetragen haben, und in der Diskussion unbedingt 
berücksichtigt werden müssen. 
 
Es ist unmöglich, eine heute existierende christliche Gruppe, unabhängig von ihrer Theologie 
bzw. ihrer theologischen Entwicklungsgeschichte her sachlich zu beurteilen und darzustellen. 
Jede christliche Gemeinschaft stützt sich bezüglich ihrer Herkunft und Existenzberechtigung 
prinzipiell auf theologische Auseinandersetzungen in der Geschichte des Christentums. Alle 
berufen sich grundsätzlich auf das Urchristentum und auf die Bibel, und leiten von daher ihre 
Existenzberechtigung ab.  
So stützt z. B. auch die katholische Kirche ihre Existenzberechtigung als "Hüterin der Wahrheit 
und des christlichen Glaubens" auf das sogenannte urchristliche "Petrusamt" und zitiert dabei 
die Bibel in Matth.16,18, wo Jesus zu Petrus sagte: "Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will 
ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen!" 
 
Die Kirche stützt sich bezüglich ihrer Existenzberechtigung bis in die Gegenwart auf diese 
Petrus-Stelle und verweist dabei gleichzeitig auch heute noch auf ihr von Christus und den 
Apostel vorzüglich übertragene Recht, wahre Kirche zu sein. Wenn man auch heute anderen 
Religionen zumindest den Besitz von Teilwahrheiten zugesteht, wird doch von der römischen 
Kirche gesagt, daß ihr allein die völlige "Schlüsselgewalt", die Jesus nur dem Petrus übertrug, 
zukommt. Da Petrus, gemäß der Darstellung der Kirche, der erste Bischof von Rom gewesen 
sein sollte, ging diese apostolische Autorität direkt auf alle nachfolgenden Bischöfe von Rom, 
und dadurch auf die Kirche über.  
So gesehen geht es letztlich auch der katholischen Kirche in ihrer Selbstdarstellung nicht nur 
um historische Entwicklungen , sondern damit unzertrennlich verbunden, auch um Fragen 
der Interpretation der Bibel. 
Auf gleiche Weise machen es auch die Adventisten. Sie begründen ihre Geschichte ebenfalls 
nicht nur mit historischen Argumenten, sondern vor allem auch mit Fragen der Interpretation 
der Heiligen Schrift.  
 
 
1. Die biblischen Argumente für den Ursprung der Ad ventisten 
 
Wenn sich auch die Adventisten erst im Jahre 1863 in Amerika offiziell als Gemeinschaft 
organisiert haben, so meinen sie doch, daß ihr Glaube, den sie heute praktizieren und lehren, 
bis in die Zeit Jesu und der Apostel, ja sogar bis in die Zeit der alttestamentlichen Propheten 
zurückgeht. Sie glauben mit den Reformatoren, daß nicht das Alter einer organisierten Kirche 
alleine für echtes Christentum und für die Echtheit und Wahrhaftigkeit des jeweiligen Glaubens 
ausschlaggebend sein kann. Schon Zwingli, der Reformator der Schweiz, sagte: "Wir fragen 
nicht, wie lange ein Ding gewährt hat, sondern ob e s die Wahrheit ist." 2 Von dieser 
Sichtweise her sehen die Adventisten heute noch ihre Beurteilung einer religiösen 
Gemeinschaft. 
                                                 
2 "Entstehung und Fortschritt" S. 3, J.N. Loughborough / Wegbereiter-Verlag, Jahnstr. 18, D-7302 Ostfildern 3 
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Im Vergleich dazu sehen sie die Geschichte des Judentums im Alten Testament, welches 
durch Abraham 2000 Jahre vor Christus und durch Mose etwa 1500 v. Chr. begründet wurde. 
Auch das traditionelle Judentum, dem der Großteil des Volkes huldigte und welches zur Zeit 
Jesu die offizielle Religion des Staates war, hatte sich im Laufe seiner langen Geschichte so 
vom urspünglichen Glauben wegbewegt und verändert, daß Jesus, als er versuchte es zu 
reformieren und zu seinen Wurzeln zurückzuführen, letztlich als Sektierer, Abtrünniger und 
Unruhestifter am Kreuz landete.  
 
Auch hier lehrt uns schon die Geschichte, daß das Alter einer religiösen Institution nicht fü r 
deren Integrität und Wahrheit bürgt.  Das Judentum der damaligen Zeit legte aber ähnlich wie 
das Christentum heute, sehr viel Wert auf ihre historische Abstammung von Abraham her und 
weniger auf die Lehre und den Glauben Abrahams und Moses. Was dabei herauskam, zeigt 
uns der Umgang der Juden mit Jesus und den Aposteln. 
In der Beurteilung einer religiösen Minderheit darf es daher nicht nur um die Frage gehen, seit 
wann diese Gruppe existiert, sondern viel mehr darum, woher denn die Lehre und die 
Glaubenspraktiken dieser Gemeinschaft kommen, und wie weit sie der von Gott geoffenbarten 
Wahrheit entspricht. Wenn es um Fragen der christlichen Lehre und des Glaubens geht, sollten 
wir uns als Christen in erster Linie auf Christus, aber auch auf die Apostel und Propheten 
berufen können. Adventisten sind bezüglich ihres Lehrgebäudes überzeugt, daß sie diesem 
Kriterium einer Beurteilung entsprechen, und von daher versuchen sie auch ihre historische 
Entwicklung aufzuzeigen. 
 
 
2. Die 7.-Tags-Adventisten und ihr Verständnis von der Gründung und Existenz-

berechtigung einer Gemeinde bzw. Kirche 
 
Siebenten-Tags-Adventisten sehen sich nicht als ein zufälliges Produkt der Geschichte. Sie 
sehen sich auch nicht als eine Gemeinschaft von Gläubigen, die zu den schon vielen 
christlichen Gruppen noch eine weitere hinzufügen. Sie verstehen sich als eine christliche 
Gruppe mit einer besonderen Verpflichtung zur biblischen Wahrheit. Es ist ihre Überzeugung, 
daß eine christliche Kirche oder Gemeinschaft Trägerin und Bewahrerin der Wahrheit, wie sie 
uns in Jesus Christus, den Aposteln und Propheten gegeben wurde und in der Bibel 
niedergeschrieben ist, sein muß. 
 
Adventisten stützen sich dabei grundsätzlich auf folgende Überlegungen: 
 
 
a) Jesus wollte und gründete von Anfang an eine  Gemeinde! 
 
In den Worten Jesu: "Auf diesen Felsen, will ich bauen meine Gemeinde u nd die Pforten 
der Hölle sollen sie nicht überwältigen. "  (Mt.16,18) liegt diese Absicht der Gründung und 
bleibenden Existenz seiner Gemeinde absolut begründet. 
 
Adventisten sind daher der Überzeugung, daß die Idee der Gründung einer Gemeinde keine 
menschliche, sondern göttliche Erfindung war. Diese Idee ist auch nicht erst neutestamentlich 
begründet worden, sondern war schon in der Berufung des Volkes Israel im Alten Testament 
existent. Gott wollte schon von Anfang an keine versprengten Einzelgänger, wo jeder seine 
eigene Religion und Gottesvorstellung entwickelt und pflegt, sondern, da er ein Gott der 
Ordnung und der Einigkeit ist, war er immer schon an der Einigkeit des Glaubens und der Lehre 
interessiert.  
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Das obige Jesuwort deutet aber schon an, daß seine Gemeinde den Attacken der Hölle und 
deren Überwältigungsversuchen ausgesetzt sein wird. Darauf mußte sich die christliche 
Gemeinde von Anfang an einstellen.  
 
Eine Form der "höllischen Attacken" war schon von je her die Aufspaltung der Gemeinde. 
Jesus wußte, daß Satan als "Diabolos" (d.h. Durcheinanderwerfer) alles versuchen wird, die 
Gemeinde in seiner Einheit der Lehre und der Glaubenspraktiken auseinanderzudividieren. Aus 
diesem Grund war es für ihn zur Zeit seines Lebens auf Erden ein Anliegen, besonders für die 
Einheit seiner Nachfolger zu wirken und auch zu beten. 
 
 
b) Jesus wollte eine einheitliche  Gemeinde 
 
Es konnte niemals die Absicht Jesu gewesen sein, daß sich seine Nachfolger in verschiedene 
Kirchen, Gemeinden und auch in unterschiedliche Glaubensbekenntnisse aufspalten. Genau 
dies ist aber heute der Fall! Das Gebet Jesu in Joh.17,20-23, in dem er die gewünschte Einheit 
unter seinen Nachfolgern mit der Einheit vergleicht, die zwischen ihm und seinem Vater 
herrscht, zeigt, wie sehr Jesus um den Erhalt dieser Einheit besorgt war. 
 
 
c) Worauf sollte diese Einheit unter den Christen b eruhen? 
 
Jesus sagte in diesem Gebet."... heilige sie in der Wahrheit, dein Wort  ist die Wahrheit !" 
(Joh.17,17) Mit diesen Worten machte Jesus sehr klar, auf welcher alleinigen Basis er diese 
Einheit unter seinen wahren Nachfolgern verstanden haben wollte. Siebenten-Tags-Adventisten 
weisen aufgrund dessen darauf hin, daß die Einheit der Christen nicht auf menschlichen und 
philosophischen Meinungen und Überlieferungen aufgebaut werden kann, sondern allein auf 
das geschriebene und göttlich inspirierte Wort, die Bibel!  
 
Die Einheit unter Christen darf daher nicht auf Kosten der Wahrheit praktiziert werden, etwa nur 
um des friedlichen Zusammenlebens willen. Jedoch sollten Christen so tolerant sein, wie Jesus 
selbst es war, und jedem Menschen die Freiheit lassen, seine Religion letzlich selbst zu wählen 
und auszuüben. Jesus verstand dies allerdings nicht so, daß keinem Menschen das 
Evangelium gesagt werden sollte, sondern daß jeder Mensch die Gelegenheit bekommen 
sollte, die Heilslehre Jesu zu erfahren, jedoch jedem die Bereitschaft eingeräumt werden sollte, 
dies zu glauben oder nicht.  
 
Adventisten weisen auch darauf hin, daß es zur Zeit Jesu das Neue Testament noch gar nicht 
gab. Aus diesem Grunde bezog sich die Predigt Jesu bis dahin nur auf das Alte Testament. 
Dieser Teil der Hl. Schrift war demnach die Bibel, aus der Jesus den Menschen den einzigen 
Weg der Wahrheit lehrte. So betrachtet, enthält für Jesus auch das AT wichtige Wahrheiten, 
durch die auch die Nachfolger Jesu des NT noch geheiligt werden sollen.  
 
Adventisten legen daher sehr viel Wert darauf, daß zur Beurteilung der christlichen Wahrheit 
nicht nur das Neue Testament zu Rate gezogen wird, sondern auch die Offenbarungen des 
Alten Testamentes berücksichtigt werden. Dabei müssen uns allein Jesus und die Apostel in 
dem leiten, was aus den Lehren und Glaubenspraktiken im Neuen Testament weiter bestehen 
bleiben soll und was nicht. 
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d) Die Warnungen Jesu und der Apostel vor einer fal schen Orientierung des 
Christentums 

 
Jesus sah voraus, daß seine Gemeinde bis zum Ende bestehen bleiben wird, aber gleichzeitig 
wußte er auch, daß die Pforten der Hölle an ihr rütteln würden. Deshalb warnte Er, aber auch 
die Apostel nach ihm sehr eindringlich vor den Versuchen einer falschen Orientierung der 
Nachfolger Jesu (Mt.24,24 / Apg.20,28-30). 
 
Viele falsche Propheten, aber auch falsche Messiasse, würden immer mehr, sogar aus den 
eigenen Reihen aufstehen. Je mehr sich das Ende der Weltgeschichte naht und Jesus selbst 
wiederkommen würde, sollte diese Einheit des Christentums immer größerer Bedrohung durch 
Aufspaltung ausgesetzt sein. Angesichts dieser Tatsache sollte die Gemeinde sehr auf der Hut 
sein und stets über die Einigkeit der Gläubigen wachen. Sowohl Jesus als auch die Apostel 
setzten dafür die nötigen Kriterien fest. 
 
 
e) Nach welchen Kriterien sollte sich das Christent um immer ausrichten? 
 
Schon der Heidenapostel Paulus konnte nicht umhin, die Christen seiner Zeit vor 
Verfälschungsversuchen des urspünglichen Evangeliums zu warnen. Er geht so weit, daß er 
sagt: "Wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel kämen, und würden euch ein Evangelium 
predigen, anders als wir es euch (ursprünglich) verkündigt haben, der sei verflucht!" (Gal.1,6-9) 
 
Alles, was daher im Christentum gelehrt wird, muß an dem ursprünglichen Wort und 
Evangelium geprüft werden, das von Jesus und den Aposteln verkündigt wurde. Das ist für 
Adventisten ein ganz wichtiger Grundsatz in ihrem Umgang mit der Bibel und dem Evangelium! 
Sie glauben jedoch, daß dieser Grundsatz in der Geschichte des Christentums vom Großteil 
der Christen in der Vergangenheit nicht beachtet wurde bzw. auch heute noch nicht beachtet 
wird. Adventisten sehen daher eine ihrer besonderen Aufgaben darin, die Christen unserer Zeit 
auf ein Christentum aufmerksam zu machen, welches sich durch Jahrhunderte hindurch stets 
gewandelt, in seiner Lehre verändert, und sich dadurch von dem ursprünglichen Evangelium 
entfernt hat. Das adventistische Bibelverständnis orientiert sich demnach sehr an der 
urchristlichen Lehre. Deshalb sehen sie sich auch als Gemeinschaft - wenn auch 
organisatorisch gesehen sehr jung - nicht neuzeitlich, sondern urchristlich. 
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II. Der geschichtliche Hintergrund der Entstehung d er 7.-Tags-
Adventisten 

 
 
Wenn auch die Adventisten als Gemeinschaft, bzw. unabhängige Freikirche sich erst um 1863 
offiziell organisierten, und sie daher organisatorisch gesehen wesentlich jünger sind als zum 
Beispiel die katholische oder auch die evangelische Kirche, so verstehen sie sich doch von 
ihrer Lehre her älter als diese Kirchen. Sie weisen in ihrer Entstehungsgeschichte deutlich 
darauf hin, daß nicht das Alter einer Organisation entscheidend ist, sondern der 
Wahrheitsgehalt der verkündigten Lehre. Ihre Herkunftsgeschichte ist daher nicht von der 
Entwicklung der Lehre und der Glaubensformen innerhalb der Geschichte des Christentums zu 
trennen. Adventisten glauben, daß die urchristliche und apostolische Lehre einem steten 
Wandel unterworfen war, den weder Jesus noch die Apostel so wollten. Dies auch den 
Menschen im 20. und 21. Jahrhundert bewußt zu machen, gehört mit zu den Verantwortungen, 
denen sich Adventisten verpflichtet sehen. 
 
Die 7.-Tags-Adventisten verstehen sich daher als Wiederentdecker und Reformatoren des 
urchristlichen Glaubens im 20. Jahrhundert. Dabei weisen sie auf Tatsachen und 
Entwicklungen in der Geschichte des Christentums und der Kirche hin, die nun in der Folge 
näher ausgeführt werden sollen, und die letztlich auch zur Entstehung der Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten führten. 
 
 
1. Der Abfall in der Urchristengemeinde 
 
Trotz wiederholter Warnungen von Jesus selbst und auch der Apostel kam es schon sehr früh 
in der Urchristengemeinde zu Entwicklungen, die Schritt für Schritt von den ursprünglichen 
Lehren Jesu und der Apostel wegführten. Zunächst war es das Judentum, das seinen Einfluß 
immer noch bemerkbar machte und versuchte, das Christentum mit alten jüdischen Traditionen 
zu entkräften und zu vermischen. Als Beispiele mögen hier nur die Praxis der Beschneidung 
und die alttestamentlichen Opfer und Festtagsbräuche erwähnt werden, auf welche die 
Judenchristen wieder zurückfallen wollten. (Apg. 15  u. Gal. 4) 
 
 
2. Der Einfluß griechischer Philosophie im frühen u nd späten Christentum 
 
Die größeren Gefahren für das junge Christentum kamen jedoch von der Seite der griechischen 
Philosophie. Diese beherrschte ja zur Zeit Jesu und der Apostel das Denken der gesamten 
römischen Welt. Da die griechische Philosophie auch sehr stark von ihrem Vielgötterglauben 
geprägt war, kam es  schon von daher zu einer sehr starken Tendenz, Philosophie mit Religion 
zu vermischen. Paulus warnte auch vor dieser Entwicklung sehr eindringlich, indem er an die 
Kolosser schrieb: " Sehet zu, daß euch niemand einfange durch Philosophie  und leeren Trug, 
gegründet auf der Menschen Lehre  und auf die Elemente der Welt und nicht auf Christus." 
(Kol.2,8) In diesen Worten kommt sehr deutlich zum Ausdruck, was das Christentum schon 
damals von griechischer Philosophie hielt und welche Gefahr es damit verband. Paulus stellt 
hier menschliche Lehre und Weisheit derjenigen von Christus gegenüber. 
 
Einer der ersten Glaubenspunkte, in denen sich die griechische Philosophie in Konfrontation 
mit der christlichen Lehre befand und sie noch bis in unsere Tage sehr stark prägt, ist die Frage 
über das Leben nach dem Tod. Eine Frage, die letztlich im Zentrum jeder Religion steht. 
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3. Der Streit um die Frage der Auferstehung 
 
Als Paulus vor den griechischen Philosophen in Apostelgeschichte 17 über seine leibliche 
Auferstehungshoffnung sprach, hatten diese nur ein Lächeln und Spott für ihn bereit. Es war 
ihnen, als würde er ihnen damit eine ganz neue Religion vermitteln. (Apg.17,18+ 32) Da Paulus 
seine Auferstehungshoffnung direkt mit der leiblichen Auferstehung Jesu begründete, hatten 
die Griechen wie auch die Juden natürlich mit der buchstäblichen, leibhaftigen Auferstehung 
Jesu ihre Probleme. Sie sahen darin eine ihnen ganz neue und fremde Sicht, die sie auf keinen 
Fall annehmen und glauben konnten. Doch der Zweifel dieser Form der Auferstehung hat sich, 
wie wir wissen, bis heute im Christentum erhalten. 
 
Der griechische Glaube an eine unsterbliche Seele, die sich vom Leib beim Tode trennt, war in 
urchristlicher Zeit im krassen Gegensatz zu dem Glauben der Christen und daher nicht mit der 
urchristlichen Lehre in Übereinstimmung zu bringen. Doch im Laufe der ersten Jahrhunderte 
floß auch diese Lehre durch griechisch-philosophisch geprägte Kirchenlehrer immer mehr und 
intensiver in das Christentum ein, bis es im Jahre 1513 sogar zu einem kirchlichen Dogma 
erhoben wurde! Heute ist es allgemeines Gedankengut fast aller christlichen Kirchen. Schon 
hier stellt sich ganz praktisch die Frage, ob das Alter dieser Lehre gleichzeitig auch bedeutet, 
das es sich um die Wahrheit handelt? 
 
 
4. Die Frage um die Natur und Präexistenz Jesu 
 
Ein anderer wesentlicher Streitpunkt der durch die griechische Philosophie ins Christentum 
eingeschleust wurde, war die Frage um die Präexistenz (Vorherdasein) Jesu, seine göttliche 
Herkunft und auch seine jungfräuliche und daher übernatürliche Geburt. Viele Menschen 
konnten schon damals mit der Tatsache, daß Jesus wahrer Sohn Gottes sei, und daß er von 
einer buchstäblichen Jungfrau geboren wurde, nichts anfangen. Heute stellen wir fest, daß vor 
allem die moderne protestantische Theologie nicht mehr von einer "Jungfrau", sondern nur 
mehr von einer "jungen Frau" spricht, die Jesus geboren hätte. Das schlägt sich inzwischen 
auch schon in den modernen Bibelübersetzungen von Jesaja 7,14 sehr klar nieder, wo eben 
statt einer Jungfrau nur eine junge Frau schwanger werden sollte, um den Erlöser der Welt zu 
gebären.  
 
Mit dieser Frage steht und fällt natürlich auch die Wahrheit über die Einzigartigkeit der Erlösung 
durch Jesus und seiner Sendung im Vergleich mit allen anderen Propheten, Religionsstiftern 
und "Heilsbringern" in der Geschichte. An dieser Stelle sei darauf aufmerksam gemacht, daß 
man in den letzten Jahren immer mehr Stimmen innerhalb des "new-age und ökumenisch 
geprägten Christentums" hört, die eben Jesus nur mehr als einen Weg der Erlösung sehen, 
aber nicht unbedingt den einzigen Weg. Auch in dieser Frage hat der griechisch-philosophische 
Einfluß bis heute sein Werk der Verfälschung und des Unglaubens in der christlichen Lehre 
getan.  
 
 
 
5. Die Frage um die Wiederkunft Jesu 
 
Auch die Lehre von der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit am Jüngsten Tag wurde 
von griechischen Denkern schon sehr früh in Frage gestellt. Die Ansicht, daß Jesus beim Tode 
des Menschen bereits "wiederkommt”, konnte schon in dieser Zeit beobachtet werden. Heute 
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ist dieses Denken ebenfalls in vielen Köpfen von Christen vorhanden. Das alles zeigt, daß sich 
Lehren, die sich schon im ersten Jahrhundert ins Christentum einschlichen, bis heute gut 
erhalten haben. 
 
Natürlich haben sich nicht gleich alle Christen von solchen Lehren dahintreiben lassen. So kam 
es schon sehr früh zu unterschiedlichen Trends innerhalb des Christentums, die sich im Laufe 
der Zeit immer weiter voneinander wegbewegten. 
 
 
6. Das Christentum wird zur Staatsreligion 
 
In diese Zeit (60-310n. Chr.) fielen auch schon die Verfolgungen der Christen durch die Juden 
und danach vor allem durch die Römer. Während dieser Zeit kämpfte das Christentum nicht 
nur um das physische Überleben, sondern auch schon sehr stark um das Überleben der 
Wahrheit. Die Verfolgungen hörten dann mit Kaiser Konstantin um das Jahr 310 n. Chr. auf.  
Konstantin, der den Christen sehr gut gesinnt war, erkannte, daß durch die Verfolgung der 
Christen sein eigenes Reich geschwächt und das Christentum doch immer stärker wurde. Unter 
seiner Regierung wurde deshalb das Christentum zur Staatsreligion erhoben. Er begünstigte 
die christlichen Bischöfe, indem er sie von Steuern befreite, und gab den Christen auch 
besondere Privilegien im Staat. Dadurch begann ein großer Zulauf vom Heidentum zum 
Christentum, wobei die Christen es versäumten, diese Überläufer aus dem Heidentum 
sorgfältig in der christlichen Lehre zu unterweisen.  
 
 
7. Die Einführung des Sonntags 
 
Bevor das Christentum zur Staatsreligion wurde, war Konstantin, wie auch andere Kaiser vor 
ihm, noch ein großer Sonnenverehrer. Er ließ sich in seinem Reich als Personifikation des 
Sonnengottes verehren und machte es sich zu seinem berühmten Verdienst, als erster 
römischer Kaiser seinem Reich einen wöchentlichen gesetzlichen Ruhetag zu schenken. Bis 
dahin kannte nur das Judentum unter den alten Völkern einen regelmäßigen, durch göttliche 
Anordnung wöchentlichen Ruhetag. Auch die Christen des ersten und zweiten Jahrhunderts 
kannten bis dahin keinen anderen Ruhetag, als immer noch den Samstag (Sabbat) und nicht 
den Sonntag als siebenten Tag der Woche.  
 
Ab März 321 galt jedoch im ganzen römischen Reich für alle Bürger der sogenannte "Tag der 
Sonne" (Dies solis - Sonntag) als offizieller staatlicher Ruhetag. Später im Jahre 365 wurde 
dieser Tag von den christlichen Bischöfen am Konzil zu Laodizea vom "Tag der Sonne" in den 
"Tag des Herrn" umbenannt. Den Christen wurde geboten, diesen Tag sogar unter Androhung 
von Strafen zu halten.3 
 
Da aber bis zu diesem Zeitpunkt der Sonntag für die Heiden ohnehin schon ein besonderer 
Festtag war, und sich viele Heiden in der Zeit Konstantins dem Christentum - oft nur aus Profit 
und Angst vor Diskriminierung - anschlossen, war es für sie kein großes Problem, den Sonntag 
auch als Ruhetag zu beachten. Der große Zulauf von Heiden im Christentum konnte nicht recht 
bewältigt werden. So wurden viele Heiden zwar christlich getauft, aber vorher nicht mehr richtig 

                                                 
3 P. Geiermann, "The Convents Katechismus of Catholik Doctrin"  Wir feiern Sonntag statt Samstag, weil die kath. Kirche auf 

dem Konzil zu Laodicea (364 n.Chr.) die Heiligkeit des Samstag auf den Sonntag verlegte."   
"Sie sprach den Bannfluch über alle diejenigen aus, welche an der Beobachtung des Sabbats des Herrn festhielten und nötigte 
alle, unter Strafe des Verfluchtwerdens, am siebenten Tage alltägliche Arbeit zu verrichten." (Pater Enright, USA) 
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im christlichen Glauben unterrichtet, wie es jedoch ursprünglich von Jesus und den Aposteln 
gewollt und geboten war.  
Daß es durch diesen Umstand zu einer sehr starken und schnellen Vermischung von 
heidnischen und christlichen Gedankengut und Gebräuchen kam, die sich durch die ganze 
Geschichte hindurch gut gehalten haben, kann sich heute jeder gut denken. Die Feste wie 
Weihnachten und Ostern sprechen allein schon eine deutliche Sprache davon. 
 
 
8. Der Beginn der Heiligenverehrung 
 
Durch den oft unbekehrten Zustrom von Heiden haben viele Christen nicht mehr nur in Jesus, 
dem einzigen Herrn und Retter, ihre Hilfe gesucht, sondern wie sie es von dem 
Vielgötterglauben der Griechen und Römer schon gewohnt waren, fingen viele "neubekehrte" 
Christen an, neben Jesus auch andere heilige Männer und Frauen um Hilfe, Beistand, Rettung 
und Bewahrung anzurufen. 
Auch die schlichten Gotteshäuser wurden nach und nach mit großen Statuen, Bildern und 
Altären, wie es die Heiden von ihren früheren Tempeln gewohnt waren, zu gewaltigen 
Prunkpalästen ausgeschmückt. Dazu kam der unrechtmäßige Anspruch der Bischöfe, das 
neutestamentliche Priestertum innezuhaben. Das wiederum brachten sie nach und nach auch 
in einer bestimmten Kleiderpracht, die nicht zuletzt auch von ”heidnischen” Priester 
übernommen wurde, und ebenfalls im krassen Gegensatz zur Schlichtheit der äußeren 
Erscheinung Jesu und der Apostel stand, zum Ausdruck. 
 
 
9. Die Entstehung des Papsttums 
 
In der Zeit zwischen dem 4. und 5. Jhdt. kam es einerseits zu einer starken Vermischung 
zwischen Heidentum und Christentum und andererseits zu einer immer größeren 
Zentralisierung der Macht durch die Bischöfe von Rom. In dieser Zeit kam der Bischof zu Rom 
nicht nur zu mehr religiösem Einfluß, sondern auch zu ständig zunehmender, politischen 
Autorität. 
Nachdem dieser sich vor allem auf seine Nachfolge im "Petrusamt" berief, lag darin 
automatisch die Gefahr verborgen, sich zum Maßstab des Gewissens andersdenkender 
Gläubiger zu machen. Zunächst nur als Nachfolger Petri, erhoben sich aber die Bischöfe nach 
und nach in die Position eines Stellvertreters Christi auf Erden. In dieser Funktion ermächtigten 
sie sich in ähnlicher Autorität wie Jesus, Entscheidungen darüber zu treffen, was von den 
Bischöfen, Priestern und Theologen gelehrt und vom Volk geglaubt werden sollte. 
Durch die Taufe des Frankenkönig Chlodwig, (um 496 n. Chr.) der sich als erster Kaiser der 
Barbarenzeit dem katholischen Glauben zuwandte, gewann die Kirche verstärkten Einfluß auf 
die Politik im ganzen damaligen Europa. 
 
Etwas vor dieser Zeit schrieb Papst Gelasius (492-496) an den oströmischen Kaiser Anastasios 
I. ein sehr bemerkenswertes Wort: "Es gibt zwei Einrichtungen, von denen die Welt in letzter 
Instanz beherrscht wird: Die heilige Macht der Päpste und die königliche Macht. Aber die 
Machtbefugnis der Kirche wiegt schwerer, weil sie sich selbst beim Jüngsten Gericht vor dem 
Herrn aller Könige verantworten müssen. Der Kaiser wird darauf hingewiesen, mit welcher 
Liebe Du jenen zu gehorchen hast, die die göttlichen Sakramente spenden."4 
 

                                                 
4 (M. Pacaut: Histoire de la Papauté, Paris, 1976, S 42,43 zitiert in "Wer wird die Welt beherrschen", S. 159 - Pierre Lanarés) 
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Schon um 450 n.Chr. erklärte Papst Leo in einer Predigt: "Das alte Rom sei lediglich die 
Verheißung des späteren Roms, und der Ruhm des alten Roms werde in dem katholischen 
Rom wieder auferstehen. Romulus und Remus seien lediglich Vorläufer Petri und Pauli. Die 
Nachfolger des Romulus seien lediglich die Vorläufer der Nachfolger Petri. So wie das alte Rom 
die Welt regierte, so werde das neue Rom durch den Sitz des heiligen und gesegneten Petrus, 
des Oberhauptes der Welt, die Welt beherrschen."5 
 
Papst Bonifatius VIII., (1294 -1303) angetan mit einem Brustpanzer und Helm, mit einem 
erhobenen Schwert in der Hand, zeigte sich etwa 900 Jahre später am Höhepunkt der 
mittelalterlichen päpstlichen Vorherschaft der Menschenmenge und rief aus: 
"Es ist kein anderer Cäsar, kein anderer König, kein anderer Kaiser als ich, der souveräne 
Hohepriester und Nachfolger der Apostel" 
Dann erklärte er ex cathedra: "Darum behaupten, bestimmen und verkündigen wir, daß es 
jedem Menschen zur Erlösung notwendig ist, dem Pontifex von Rom untertan zu sein."6 
 
Damit hat das Papsttum sogar weltlichen Herrschern klar gezeigt, daß es aufgrund seiner 
Autorität als "Stellvertreter Gottes" auf Erden die "heiligen Sakramente" spenden kann und 
damit die Stelle Gottes als Sündenvergeber und Fürsprecher sehr wirkungsvoll angetreten ist. 
Das Schicksal aller Menschen, selbst der Kaiser und Könige, liege deshalb in seiner Hand, und 
diese weltlichen Herrscher anerkannten nun auch als bekehrte Katholiken diesen geistlichen 
Machtanspruch der Kirche. 
 
Die Bibel, bis dahin ohnehin nur sehr spärlich vorhanden, wurde dabei immer weniger beachtet 
und dem Volk mehr und mehr vorenthalten. Demgegenüber wurde die Autorität der Päpste und 
der Konzilien immer höher eingestuft als das Wort der Bibel. Dies führte im Laufe der 
Geschichte dazu, daß es im Jahre 1076 zur Erklärung der "Unfehlbarkeit der kirchlichen 
Tradition" und später im Jahre 1870 zur Ausrufung des Dogmas der "Unfehlbarkeit des 
Papstes" kam. 
 
 
10. Der Widerstand von Minderheiten und die mittela lterlichen Verfolgungen 
 
Schon von Anfang dieser Entwicklungen an, gab es aber innerhalb der Kirche immer wieder 
Leute, die es sich nicht nehmen lassen wollten, bei dem ursprünglichen Glauben der Bibel zu 
bleiben.  Sie verweigerten, etwas anderes als die Autorität Jesu und der Schrift über sich und 
ihren Glauben bestimmen zu lassen. Sie bemühten sich daher auch sehr, die Bibel in die 
Sprache der Zeit und der Völker zu übersetzen, und gleichzeitig die ganze Bibel bzw. Bibelteile 
per Handschrift zu schreiben und zu verbreiten. 
 
Dadurch hatten viele Christen die Möglichkeit, ihren Glauben nach dem Wort Gottes zu prüfen 
und auszurichten, und nicht einfach das zu glauben, was ihnen von ihren geistlichen Führern 
gelehrt wurde. Solche Leute wurden allerdings sehr schnell als Häretiker (Aufspalter), 
Abtrünnige und Ketzer bezeichnet. Sie wurden nach ernsten Verwarnungen zunächst nur aus 
der Kirche ausgeschlossen, doch später im Mittelalter trachtete man ihnen auch nach dem 
Leben. Haus und Hof wurde Menschen weggenommen. Viele solcher bibelgläubigen Christen 
wurden an Galeeren gekettet, andere aus ihrer Heimat vertrieben. Auf diese Weise kam es zu 

                                                 
5  "Der bereitete Weg", S. 70 - A.T. Jones, Edelsteinverlag 
 
6 "Der bereitete Weg", S. 71 - A.T. Jones, Edelsteinverlag 
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den heute wohl jedermann bekannten mittelalterlichen Christenverfolgungen und späteren 
Inquisitionen. Während dieser Zeit, die über ein Jahrtausend dauerte, wurden etwa 50 - 100 
Millionen Christen, die sich nur an dem Worte Gottes orientierten und oft nur die Bibel 
verbreiten wollten, von anderen Christen, die im "Namen Gottes" und der Päpste handelten, auf 
schreckliche Weise zu Tode gebracht. 
 
Dies war die Zeit der Waldenser in Italien, der Hussiten im damaligen Böhmen, der 
Protestanten in Deutschland, Holland, Österreich, Skandinavien etc..., die Zeit der Hugenotten 
in Frankreich und der Albigenser in Spanien. Fast alle Kaiser und Könige in Europa führten mit 
ihren Armeen im Auftrag der Päpste solche Kreuzzüge gegen alle jene, die nach ihrem 
Gewissen sich nicht kirchlichen Traditionen, sondern allein der Bibel, und damit den Lehren 
Jesu und der Apostel, verpflichtet sahen. 
 
Adventisten sehen gerade in der Geschichte dieser mittelalterlichen Verfolgungen die Erfüllung 
dessen, was in Offenbarung 12 über die Verfolgung des "Weibes" durch den "Drachen" 
symbolisch beschrieben und damit auch prophetisch vorhergesehen wurde. 
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III. Die Zeit der Reformation in Europa 
 
 
Der ständig anhaltende Widerstand gegen die Tradition und päpstliche Alleinherrschaft 
während des Mittelalters wurde von zum Teil sehr gebildeten Leuten innerhalb der Kirche und 
des Klerus angeführt. Es waren Männer, katholische Mönche und Gelehrte, die aufgrund ihres 
persönlichen Bibelstudiums erkannten, daß sich die Kirche immer mehr von den Lehren Jesu 
und der Apostel wegbewegte, und mehr und mehr von menschlichem Machtstreben und 
menschlicher Philosophie beherrscht wird. Nun war es lediglich die Absicht der Reformatoren, 
die Kirche wieder zu den ursprünglichen Lehren und Wahrheiten zurückzuführen. Doch ihre 
gute Absicht wurde als Ketzerei, Unglaube und Rebellion gegen die Kirche ausgelegt. Als sie 
sich aber weigerten, sich der kirchlichen Tradition zu unterwerfen, landeten die meisten unter 
ihnen ganz schmählich im Gefängnis oder auf dem Scheiterhaufen, andere konnten nur mit 
Mühe und oft unter dem Schutz von Landesfürsten, die sich der Reformation anschlossen, ihr 
Leben retten. 
Dies betraf Reformatoren wie Wiklif (Schottland), Hus und Hyronimus (Böhmen und Mähren), 
Savonarola (Italien), Martin Luther (Deutschland), Calvin und Zwingli (Schweiz) etc... 
 
Bemerkenswert  dabei ist, daß diese Reformation besonders im 16. Jhdt. überall in Europa 
ganz unabhängig voneinander aufkam. So schreibt ein Geschichtsschreiber: "Eine und 
dieselbe Lehre drang plötzlich im 16. Jahrhundert an den Herd und in die Kirche der 
entferntesten und verschiedensten Völker. Überall erzeugte derselbe Geist denselben 
Glauben!"7 
 
Alle Reformatoren verfolgten grundsätzlich dieselbe Absicht. Es ging ihnen darum, den 
Menschen die Bibel in ihrer Sprache zu bringen, und die Bibel als alleinige Richtschnur des 
Glaubens und der Lehre zu sehen. "SOLA SKRIPTURA" so lautete vor allem die Devise von 
Martin Luther, der durch sein Werk in Deutschland wohl den größten Durchbruch der 
Reformation brachte. Auf seine Arbeit ist auch die Entstehung und heute immer noch 
existierende evangelische Kirche zurückzuführen. Ihm ist auch zu verdanken, daß wir sehr früh 
schon die Bibel in deutscher Sprache zur Verfügung hatten. Er übersetzte sie in mühevoller 
Arbeit und unter dem Schutz der Fürsten auf der Wartburg. 
 
 
1. Die Gegenreformation 
 
Leider blieb das Werk der Reformatoren immer wieder stecken, und manchmal wurde es von 
ihren Nachfolgern nicht mehr richtig weitergeführt. Viele hielten einfach dem Druck der 
Verfolgung nicht stand, gaben auf oder ließen sich durch einen verführerischen Geist oder den 
Geist der Verweltlichung und Anpassung wieder vom wahren Weg abbringen. Andererseits gab 
es auch eine sehr starke Bewegung der Gegenreformation, die besonders in der Gründung des 
Jesuitenordens seinen Höhepunkt und damit auch sein erfolgreichstes Mittel fand. Ihre Aufgabe 
war es, den Protestantismus vor allem theologisch und geistig zu bekämpfen und des Irrtums 
zu überführen. 
 
 
 
 
2. Der weitere Abfall nach der Reformation 

                                                 
7 "Entstehung und Fortschritt"  S. 4, J.N. Loughborough / Wegbereiter-Verlag / Jahnstr. 18, D-7302 Ostfildern 
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Der Erfolg, den die Jesuiten damit hatten, zeigt sich vor allem darin, daß wir heute zum Beispiel 
kaum mehr von einem Protestanten hören, vom Papst als den Antichristen zu sprechen, was 
Luther und die Reformatoren noch mit großer Überzeugung und mit Bezugnahme auf die 
Prophetie der Bibel in Daniel 7 und Offenbarung 17 taten. Dies ist umso bemerkenswerter, als 
daß die Kirche seit Luther noch drei wesentliche Dogmen formulierte, die der von Luther 
wiederentdeckten biblischen Wahrheit vollkommen entgegenstehen. Es sind dies das Dogma 
von der "Unbefleckten Empfängnis Mariens" (1854), das Dogma von der "Unfehlbarkeit des 
Papstes" (1870) und das Dogma von der "leiblichen Himmelfahrt Mariens" (erst 1950)! 
 
Mit dieser Dogmenverkündigung müßte nach reformatorischem Verständnis der Bruch und die 
Trennung zwischen protestantischer und katholischer Kirche noch größer geworden sein. Doch 
durch die geschickte Arbeit der Jesuiten und dem Nachgeben der Nachfolger Luthers ist heute 
genau das Gegenteil der Fall! 
 
 
3. Der Protestantismus erlahmt und geht zurück zur Kirche 
 
Mit diesen drei vorhin erwähnten Dogmen alleine schon hat sich die katholische Kirche vom 
urspünglichen Protestantismus, wie ihn M. Luther lehrte, noch viel weiter entfernt, als es 
damals zu seiner Zeit der Fall war. Und doch meinen heute manche Verantwortliche der 
evangelischen Kirche, daß der Begriff "Antichrist", wie ihn Luther damals auf den Papst und 
das Papsttum im Sinne der Prophetie der Bibel anwendete, heute nicht mehr zutreffend sei. So 
hieß es in einer Erklärung des Landesbischofs von Regensburg anläßlich des Papstbesuches 
in Deutschland 1980: "...es wäre gut, wenn man Luthers Bezeichnung des Papst es von 
1537 als "Antichrist" oder "Widerchrist" offiziell aus dem heutigen lutherischen 
Sprachschatz streichen würde. "8 

 
Einer gemeinsamen Kommunion steht heute für die meisten Protestanten, jedoch zum großen 
Erstaunen und Entsetzten vieler aufrichtiger Protestanten, nichts mehr im Wege, obwohl sich 
zur Zeit der Reformation viele Gläubige lieber töten ließen, als daß sie die Hostie, wie sie die 
Kirche damals interpretierte und dies auch heute noch tut, akzeptiert hätten.   
 
Auf diese Tatsache machen Adventisten heute deutlich aufmerksam und zeigen damit, daß die 
Reformation in der evangelischen bzw. protestantischen Kirche stecken geblieben ist, ja sogar 
zum Großteil wieder rückgängig gemacht wurde. Dies jedoch kann ebenfalls als "Erfolg und 
Verdienst" der Arbeit der Jesuiten in ihrem Bestreben der Gegenreformation gewertet werden. 
Der Erfolg setzt sich heute in dem gemeinsamen Bestreben einer ökumenischen Bewegung, 
welche die Einheit um jeden Preis wiederhergestellt sehen möchte, vor unseren Augen fort. 
 
 
4. Die Reformation geht außerhalb der evangelischen  Kirche weiter 
 
Es ist aber eine Tatsache, daß dieser Prozeß der Reformation durch das Wirken der Jesuiten 
und der Kirchen ganz allgemein in der Geschichte der Vergangenheit nicht total zum Erliegen 
kam. Es gab immer wieder Bewegungen, die den Rückfall der Reformation erkannten und ihn 
zu stoppen versuchten. Wie es vorher in der Geschichte der katholischen Kirche immer wieder 
einzelne Männer gab, die versuchten die Kirche zu reformieren, so gab es solche Leute nun 
auch innerhalb der reformatorischen und protestantischen Kirchen.  

                                                 
8 Süddeutsche Zeitung Nr.18 / 4.W.1986 
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Im 17. Jahrhundert wären besonders Baxter, Flavel, Alleine und andere tatenvolle, mutige und 
gebildete Männer zu nennen, die zu kühnen Verteidigern der Wahrheit wurden, und das Volk 
im reformatorischen Gedanken weiterführten. Um 1800 sind besonders Whitefield, sowie John 
und Charles Wesley, Angehörige der englischen anglikanischen Kirche, zu nennen, die als 
Erweckungsprediger zunächst in England unter größten Schwierigkeiten den Glauben 
hochhielten. Nach ihrer Einsegnung zum Predigtamt wurden dann die Wesley Brüder mit einem 
Missionsauftrag nach Amerika gesandt, wo sie ebenfalls für die Erhaltung christlicher 
Grundsätze wirkten. Da sie in ihrer Verkündigung sehr methodisch vorgingen, nannte man sie 
spöttisch Methodisten. Später wurden sie aus ihrer Kirche ausgeschlossen, weil sie nicht mehr 
mit den traditionellen Lehren und Bräuchen ihrer Kirche mitmachten, sondern sie sehr stark an 
den Pranger stellten.9 Dadurch kam es zur Gründung der Methodistengemeinde, die auch 
heute noch existiert. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Nähere Informationen darüber im Buch "Der Große Kampf", E. G. White ab S. 254, Advent-Verlag, Hamburg 
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IV. Die Fortsetzung der Reformation in Amerika 
 
 
Wie wir bisher sahen, kam es durch die reformatorischen Bestrebungen in Europa durch 
Jahrhunderte hindurch zu großen und schrecklichen Verfolgungen. So war es auch durch die 
biblische Prophetie besonders im Buch Daniel und der Offenbarung vorhergesagt. In beiden 
Büchern ist von einer Macht die Rede, welche die "Heiligen verfolgen", "gegen die Heiligen 
streiten" und das "Weib (das ist die Gemeinde) verfolgen" wird.10 
 
Alle verfolgten Christen des Mittelalters erkannten in dieser verschlüsselten Prophetie, 
gemeinsam mit den Reformatoren, ganz eindeutig die Macht der Kirche. Das Papsttum 
bediente sich dabei stets der weltlichen Macht der Kaiser und Könige Europas, um diese 
Christen zu verfolgen. Das führte soweit, daß viele Menschen in Europa ihr Leben lang nur 
mehr auf der Flucht waren. 
 
Doch die Prophetie sagte voraus, daß die Zeit der Verfolgung beschränkt sein und den 
Verfolgten letzlich doch noch ein Ort gefunden würde, wo sie zunächst etwas Sicherheit finden 
könnten (Off.12,14-16). 
 
Erfüllt hat sich diese Prophetie in der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, der im 
Jahre 1492 diesen Kontinent entdeckte. Amerika war bis dahin noch von jeder Art des 
Christentums frei. In der Zeit danach hatte die Seefahrt immer mehr zugenommen und immer 
mehr Menschen aus Europa fingen an, diesen Kontinent zu besiedeln. Dort konnte man sich 
frei bewegen und niemand hinderte einen daran, seinen Glauben nach eigenem Gewissen 
auszuleben. 
 
 
1. Amerika, das Zufluchtsland der Verfolgten 
 
Der neue Kontinent wurde sehr bald nach seiner Entdeckung zu einem Ort, an welchem viele 
politisch und religiös Verfolgte ein sicheres Zuhause finden konnten. Dies führte im Jahre 1622 
dazu, daß die erste geschlossene Gruppe von verfolgten Puritanern aus England ebenfalls den 
Ozean mit einem Segelschiff namens "Mayflower" überquerten, um dort endlich Sicherheit und 
Ruhe zu finden. Damit war einerseits der Startschuß für eine ganz neue Entwicklung und 
Weiterführung der Reformation gegeben, aber andererseits war darin auch die Gefahr 
verborgen, daß es diesmal auch bei den Protestanten, durch die Freiheit, welche Amerika 
ihnen bot, zu einem Abfall von den Wahrheiten kommt, welche durch die Reformation wieder 
entdeckt wurden, was sich später auch deutlich ziegte.  
 
Nach und nach kamen immer mehr protestantisch orientierte Menschen aller Berufsstände 
nach Amerika. Dort erhofften sie sich zunächst die große Freiheit, ihren Glauben ohne Druck 
und Verfolgung leben zu können. Doch in dieser Freiheit lag auch die Tendenz, den Glauben 
nicht mehr so ernst zu nehmen, und sich mehr den materiellen Dingen und weltlichem 
Vergnügen hinzugeben. 
 
 
 
 
2. Amerika, das Land der Freiheit 

                                                 
10Siehe Daniel Kp. 7 und Offenbarung Kp. 12 + 13 
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Eines aber wollten diese reformatorischen Christen in ihrer neuen Heimat nicht mehr, nämlich, 
daß irgend jemand um seines Glaubens willen Nachteile haben, oder irgendwie eingeschränkt 
werden sollte. Jeder sollte im Sinne Jesu frei entscheiden können, ob und was er glauben 
wollte. Auf dieses Grunddenken wurde demnach in Amerika auch eine erste staatliche 
Verfassung aufgestellt. Die Bibel sollte in allen, auch staatlichen Anliegen, die Basis sein, auf 
der alles aufgebaut sein sollte. So legt auch heute noch der Präsident der Vereinigten Staaten 
seinen Treueeid, wie in keinem anderen Land der Erde, auf der Bibel ab; was heute jedoch nur 
mehr traditionellen und symbolischen Charakter hat. 
 
Den katholischen Einfluß wollte man in diesem Staat schon alleine dadurch einschränken, daß 
die Verfassung zunächst die Möglichkeit eines katholischen Präsidenten nicht vorsah, was sich 
inzwischen - übrigens seit Präsident Kennedy um 1960 - wohl offensichtlich geändert hat. 
 
 
3. Verweltlichung, Abfall und Erweckungen im Land d er Freiheit 
 
Die Freiheit der Menschen in Amerika führte jedoch schon sehr bald zu einer großen 
Verweltlichung der Gläubigen in den verschiedensten protestantischen Kirchen und 
Gemeinschaften, die sich bis dahin schon gebildet hatten. 
 
Auch der Einfluß der französischen Revolution hat sowohl auf den Lebensstil, als auch auf das 
religiöse Denken der Christen in Amerika übergegriffen. Verschiedenste Arten von Vergnügen 
und Philosophien strömten mehr und mehr in diese reformatorischen Kirchen. Selbst die 
Theologie blieb vom modernen Gedankengut der Bibelkritik nicht verschont. Doch einzelne 
Prediger und Pfarrer erkannten diese, für das Christentum und die Wahrheit gefährlichen 
Trends. Sie mahnten zur Vorsicht und riefen die Leute in erweckenden Predigten zu einer 
Trennung von der Welt auf. Sowohl in Europa, als auch besonders in Amerika kam es dadurch 
zu geistlichen Erweckungen. 
 
Da viele Menschen nach Amerika ausgewandert waren, um ihren Glauben ausleben zu 
können, wurde Amerika zu einem Sammelbecken der vielen religiösen Gruppen, die Europa 
abgestoßen hatte. Besonders der Westen bot den Siedlern die besten Möglichkeiten, sich 
niederzulassen. Durch die harte Arbeit, die das Land erforderte, verloren die Siedler oft den 
Kontakt zu ihren Kirchen und standen in Gefahr der Säkularisierung (der Verweltlichung).  
 
Die Kirchen wollten diesem Prozeß nicht untätig zusehen und sandten Wanderprediger aus, die 
von Siedlung zu Siedlung zogen und predigten. Daraus entwickelten sich die sogenannten 
"Camp-Meetings" . Tausende von Siedlern trafen sich bei diesen religiösen Veranstaltungen 
und sangen begeisterte Erweckungslieder. Die durch diese Versammlungen entstandene 
Begeisterung überflutete das ganze Land und ging somit unter dem Namen "Great Revival"  in 
die amerikanische Geschichte ein. 
 
Inzwischen hatte sich ab 1800 auch eine weltweite Bewegung zur Verbreitung der Bibel 
organisiert. Bibelgesellschaften wurden sowohl in Europa und Amerika gegründet. Die Bibel 
wurde in verschiedene Sprachen übersetzt und fand große Verbreitung. Organisationen 
sorgten dafür, daß innerhalb kürzester Zeit ganz Amerika die Bibel haben konnte. Dies 
ermöglichte jedem Christen, der lesen konnte, selbst seine Bibel zu haben und zu studieren. 
Dieser Umstand trug ebenfalls dazu bei, daß es sowohl in Europa als auch in Amerika zu 
einem großen Interesse an der Bibel kam.  
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4. Die Endzeiterwartung in den Erweckungsbewegungen  von Europa und Amerika 
 
Die Besiedler Amerikas hatten ursprünglich große Hoffnungen in die neue Zeit, die auch durch 
das neue Denken der französischen Aufklärungszeit geprägt war. Man sprach allgemein von 
einem goldenen Zeitalter, dem man mit Hilfe der Wissenschaft und der Technik entgegengehe. 
Das Land bot zunächst alle Möglichkeiten materiellen Wohlstandes und Reichtums, doch sehr 
bald wurde auch dieses Land von einer großen Wirtschaftskrise erfaßt. 
 
Die soziale und wirtschaftliche Krise ließ Menschen nach einer Zeit des Wohlstandes und des 
darauffolgenden Zusammenbruches wieder nach tieferen Werten suchen. Hatten die 
Menschen zunächst gehofft, einem sogenannten 1000-jährigen Friedensreich, das der 
Wiederkunft Jesu vorausgehen sollte, entgegen zu gehen, was sogar theologisch begründet 
wurde, so wurden sie von der realen Entwicklung einer Wirtschaftskrise eines anderen belehrt. 
Der Drang zu wissen, was der Welt wirklich in Zukunft bevorsteht, ließ viele im prophetischen 
Wort nach Antwort suchen.  
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V. Die theologischen Entdeckungen der Reformation d es  
18. und 19. Jahrhunderts 

 
 
Jede Reformation der Geschichte ging immer wieder einerseits mit neuen Entdeckungen von 
verlorengegangenen Wahrheiten, aber auch mit dem Erkennen von Wahrheiten, die bis dahin 
noch nicht offenbart waren, einher. So war es auch mit den Erweckungsbewegungen des 18. 
und 19. Jahrhunderts. 
 
 
1. Besonderes Interesse an der Prophetie des Daniel  und der Offenbarung 
 
Vom Ende des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts kam es in verschiedenen Ländern Europas 
und vor allem in den Vereinigten Staaten, unabhängig voneinander, zu sehr bemerkenswerten 
Erweckungen innerhalb der christlichen und vor allem protestantischen Kirchen. Im Mittelpunkt 
dieser Erweckungsbewegungen stand diesmal das Studium der Prophezeiungen von Daniel 
und der Offenbarung sowie die Botschaft von der baldigen Wiederkunft Jesu. 
 
Viele aufrichtig und ernst forschende Bibelleser erkannten aufgrund der Prophetie, daß die 
Welt nicht einem goldenen Zeitalter entgegengeht, wie die meisten Menschen es sich erhofften, 
sondern daß die Welt eher ganz deutliche Zeichen der Endzeit von sich gibt, und einer großen 
Trübsal vor der Wiederkunft Jesu entgegengehe. 
 
Viele Bibelausleger erkannten um diese Zeit, daß sich in dem Geschehen der französischen 
Revolution (1789), die unter anderem ein totaler Angriff gegen das Christentum war, die 
Prophetie über das Tier von Off.11,7 erfüllte. Weiters hat auch die sensationelle 
Gefangennahme des Papstes durch Napoleon im Jahre 1798 viele Bibelausleger beschäftigt. 
Auch in diesem Ereignis sah man die Erfüllung einer Prophetie von Off.13,1-8.  Dort wird unter 
anderem von einem antigöttlichen "Tier" gesprochen, welches schon von den Reformatoren mit 
dem mittelalterlichen Papsttum identifiziert wurde. Dieses Tier sollte gemäß der Prophezeiung 
eine "tödliche Wunde" erhalten, doch die "Wunde” sollte später wieder heil werden. Als 
Napoleon (1798) Papst Pius VI durch seine Soldaten gefangennehmen ließ, sahen viele dieser 
neuzeitlichen Bibelausleger darin die Erfüllung bezüglich der "tödlichen Wunde"! 
 
Dieses Ereignis war so außergewöhnlich, daß man auch darin ein wesentliches Zeichen des 
nahen Endes und der Wiederkunft Jesu erkannte. Es breitete sich überall unter 
protestantischen Gruppen die Überzeugung aus, daß die Endzeit angebrochen sei. Darum 
wurden auch vermehrt die biblischen Prophezeiungen über die Endzeit studiert. Die 
Verkündigung dieser Auslegung und der damit verbundenen Botschaft der Nähe der 
Wiederkunft Jesu übte große Wirkungen auf die Menschen aus. 
 
 
2. Die Entdeckung über bestimmte Zeitangaben in der  Prophetie der Endzeit 
 
Beim ernsten Forschen der Schrift und dem starken Willen, die Prophezeiungen verstehen zu 
wollen, erkannte man vor allem im Propheten Daniel, daß die Weltgeschichte nach der 
Schilderung der prophetischen Symbole tatsächlich an ihr baldiges Ende kommen müßte. Dazu 
kam noch, daß sich in den prophetischen Abschnitten des Propheten Daniel auch Stellen 
befinden, die von gewissen Zeiten und Zeitperioden sprechen. So kam es, daß viele Männer 
aus unterschiedlichsten Konfessionen und an den unterschiedlichsten Orten Europas und 
Amerikas anfingen, diese Zeiten zu berechnen. Unabhängig voneinander kamen sie zu ganz 
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ähnlichen Schlußfolgerungen in bezug der Deutung und Auslegung der prophetischen Symbole 
und auch der Zeitberechnungen. 
 
 
3. Das Heiligtum soll gereinigt werden 
 
Eine dieser Zeit-Prophezeiungen fand man in Daniel 8,14, wo folgendes gesagt wird: "Bis 2300 
Abende und Morgen  um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden ." Diese 
geheimnisvolle, durch Jahrtausende hindurch verborgene, und bis dahin in der biblischen 
Auslegungsgeschichte unberührt und unverstanden gebliebene Prophetie, hatte plötzlich in 
verschiedenen Ländern Europas und Amerikas unterschiedlichste Leute zur gleichen Zeit 
beschäftigt. "A. J. Krupp  von Philadelphia, David Mc. Gregor  in Falmouth - Maine, Edward 
Irving  und L. Way von England, sowie L. Kelber  von Deutschland entdeckten alle zur selben 
Zeit, daß die 70 Wochen von Dan.9,24 und die 2300 Abende und Morgen in Dan.8,14 zur 
gleichen Zeit anfingen."11 
 
Auf der Basis dieser Erkenntnisse fingen sie an, ganz bestimmte Termine für die Wiederkunft 
Jesu und damit für das Ende der Welt zu errechnen. Das Heiligtum,  von dem in dieser 
Prophetie die Rede ist, brachte man damals allgemein unter christlichen Auslegern mit dieser 
Erde in Verbindung, die durch die Sünde von Adam und Eva schon im Paradies verunreinigt 
wurde. 
 
Die "Wiederweihe  des Heiligtums " nach 2300 Jahren wurde von den meisten Auslegern in 
den unterschiedlichsten christlichen Lagern so gedeutet, daß nach Ablauf dieser prophetischen 
Zeit die Erde, die durch die Sünde entweiht wurde, wieder gereinigt werden würde. Da dies 
aber nach biblischem Verständnis nur durch das Feuer am Jüngsten Tag und bei der 
Wiederkunft Jesu geschehen kann, kamen viele zu der Deutung, daß hinter der Prophetie der 
2300 Abende und Morgen, die Offenbarung für den genauen Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu 
verborgen liegt. 
 
 
4. Der Schlüssel für die Berechnungen prophetischer  Zeiten 
 
Schon die Juden im Alten Testament und zur Zeit Jesu, aber auch die frühchristlichen 
Kirchenlehrer erkannten, daß die Zeiten in prophetischen Visionen nicht buchstäblich, sondern 
symbolisch zu sehen sind und nach einem gewissen "Jahr-Tag-Prinzip” errechnet werden 
müßten. Auf der Basis dieser im Juden- und Christentum schon immer anerkannten Grundlage  
erkannten die Ausleger des 18. und 19. Jhdts., daß diese 2300 Abende und Morgen eine reale 
Zeitspanne von 2300 Jahren bedeuten müßten. In Verbindung mit der Weissagung der 70 
Wochen aus Dan.9,24-27, wo der Beginn der Zeitrechnung mit der Ausrufung des Erlasses 
zum Wiederaufbau Jerusalems angegeben wird, suchte man in der Geschichte den Zeitpunkt 
dieses Erlasses. Die diesbezügliche Prophetie lautet: "So wisse nun und gib acht; von der Zeit 
an, wo der Befehl ergeht, daß Jerusalem wieder erbaut werde, bis ein Gesalbter kommt, ein 
Fürst, sind es sieben Wochen und 62 Wochen..." 
 
Man wußte daher, daß von dem Zeitpunkt, wenn ein Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems 
gegeben werden würde, es noch "7 Wochen und 62 Wochen" = 69 Wochen bis zum 
Erscheinen oder Auftreten des Gesalbten sein würden. Dies brachte man mit dem Zeitpunkt 

                                                 
11"Entstehung und Fortschritt" S. 5, J.N. Loughborough / Wegbereiter-Verlag, Jahnstr. 18, D-7302 Ostfildern 
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der Taufe Jesu in Verbindung, weil auch Jesus bei seiner Taufe erst mit dem Hl. Geist gesalbt 
wurde. (Apg.10,37+38)   
Die 69 Wochen ergeben insgesamt 483 Tage, welche nach dem "Jahr-Tag-Prinzip" 483 
buchstäblichen Jahre ergeben. So war es für die Bibelausleger klar, daß dies bedeuten würde, 
daß ab dem Zeitpunkt, wo der Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems gegeben wurde, es noch 
genau 483 Jahre bis zur Taufe Jesu sein würden. 
Nun galt es nur mehr das genaue Datum für diesen Befehl, von dem der Prophet sprach, in der 
Geschichte zu suchen. Den Hinweis für das genaue Datum des Befehls zum Wiederaufbau 
Jerusalems fand man in Esra 6,14 und Esra 7,7+8 ! Dort ist aber nicht nur von einem Befehl 
sondern von drei Befehlen die Rede, welche drei persische Könige zu unterschiedlichen Zeiten 
gegeben hatten.  
Doch man fand durch das Studium des Buches Esra und Nehemia und auch durch das 
Studium der Geschichte Persiens heraus, daß der Befehl, auf den die Prophetie sich bezog, 
nur der des Königs Arthasasthas sein kann, von dem in Esra 7, 7+8 die Rede ist. Dies war das 
Jahr, in dem dieser persische König tatsächlich einen deutlichen Befehl zum Wiederaufbau 
Jerusalems gab. Erst durch diesen Befehl kam es zur tatsächlichen Vollendung des 
Wiederaufbaus Jerusalem und zur Wiedereinsetzung einer jüdischen Obrigkeit in Jerusalem, 
wenn auch immer noch unter persischer Kontrolle.  
Das entsprechende Jahr war das Jahr 457v. Chr. Dies wird bis heute von keinem 
ernstzunehmenden Historiker in Frage gestellt. Von dort errechnete man nach dem 
prophetischen Zeitschlüssel die 7 Wochen + 62 Wochen von Daniel 9, 25 - was insgesamt 69 
Wochen = 483 Jahre ergibt und kam damit genau in das Jahr 26/27 n.Chr. Genau in diesem 
Jahr wurde Jesu tatsächlich von Johannes dem Täufer getauft.  
Von den 69 Wochen fehlt nun noch eine Woche also 7 Tage = 7 Jahre, um auf die 70 Wochen 
zu kommen. Nun steht in Daniel 9,26, daß nach den 69 Wochen = 483 Jahren der Gesalbte 
ausgerottet werden würde. Wann genau nach den 69 Wochen dies sein würde, das findet man 
in Dan. 9,27. Dort ist von der Mitte der Woche die Rede, an welchem der Gesalbte durch 
seinen Tod "Speisopfer und Trankopfer" abschaffen würde. Dies haben viele Ausleger bis 
heute als einen Hinweis auf den Tod Jesu verstanden. Alle Opferzeremonien und 
alttestamentlichen Opfergesetze haben auf das Opfer Jesu hingewiesen und konnten daher 
auch nur durch sein wahrhaftiges Opfer am Kreuz abgeschafft, und damit auch beendet 
wurden! 
  
Die Mitte der Woche ergibt nun genau 3 1/2 Jahre. So erkannte man, daß, nach der Prophetie 
des Daniel, welche etwa 600 Jahre vor Chr. gegeben wurde, der Messias nur 3 1/2 Jahre nach 
seiner Taufe ausgerottet werden sollte. Heute weiß fast jeder Christ, daß dies genau so in 
Erfüllung ging. Jesus starb genau dreieinhalb Jahre nach seiner Taufe im 30/31 n. Chr. 
 
So bleiben noch weitere 3 1/2 Jahre um zur vollen 70igsten Woche zu kommen. Rechnet man 
nun von 30/31n. Chr. noch 3 1/2 Jahre dazu, kommt man in das Jahr 34 n. Chr. In diesem Jahr 
kam es  zur endgültigen Verwerfung Jesu durch die Juden. Dies geschah, als die Juden 
Stephanus, den ersten Zeugen der Auferstehung gesteinigt hatten. Es war genau im Jahre 34 
n. Chr. Damit ging auch die besondere Gnadenfrist für das jüdische Volk zu Ende, wie es 
Daniel mit der Zeit der 70 Wochen = 490 Jahren voraussagte. Diese 490 Jahre berechneten 
die Bibelausleger mit Recht von 457v. Chr. bis 34 nach Chr.  
Nachfolgende Darstellung sollte diese Erklärungen genau veranschaulichen. 
 
 
 
Befehl zum Wiederaufbau                Taufe       Tod      Steinigung des 
Jerusalems durch Arthasastha                Jesu         Jesu     Stephanus 
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I___________________________________70 Wo. = 490 Jahre______________I________I________I 
 
I____7 Wo = 49 Jahre_____I____________62 Wo. = 434 Jahre______________I____1 Wo.________I 
 
457v. Chr                     27           30/31     34 n. Chr.  
 
 
All diese Ereignisse trafen genau an den von der Prophetie vorhergesagten Zeitpunkten ein. 
Die Bibelausleger erkannten, daß nach dieser Prophetie sowohl die 70 Wochen als auch die 
2300 Abende und Morgen den selben Anfangspunkt in der Geschichte haben müßten. Folglich 
müßten auch die 2300 Jahre ab 457 vor Christi zu errechnen sein. Nach dieser Berrechnung 
kamen viele Gelehrte und Bibelausleger ganz unabhängig voneinander in verschiedenen 
Ländern der Erde auf den Herbst 1843/44. 
 
 
I_______________________________2300 Abende + Morgen_________________________________I 
 
457 v.Chr.                       1843/44 
 
Der würthembergische Prälat Bengel  (1687-1752), errechnete beispielsweise als einer der 
ersten deutschen Bibelausleger der damaligen Zeit, schon sehr früh, daß Christus im Jahre 
1836 erscheinen würde. Seine Informationen entnahm er ebenfalls aus den prophetischen 
Zeitangaben der 2300 Abende und Morgen aus Dan.8,14. Bengel wurde aber nach seinem 
Tode von dem Lehrer L. H. Kelber (1824) berichtigt. Er kündigte die Wiederkunft Christi, wie 
die meisten Ausleger seiner Zeit, für 1843 an.12 
 

                                                 
12 "Entstehung und Fortschritt" S. 7, J.N. Loughborough / Wegbereiter-Verlag, Jahnstr. 18, D-7302 Ostfildern 
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VI. Die große Advent- bzw. Millerbewegung in Amerik a  
 
Nachdem zu dieser Zeit überall in Amerika und vielen Teilen Europas Bücher und Schriften 
über die neuen Erkenntnisse der Zeitberechnungen der Prophezeiungen des Daniel fast 
weltweit gedruckt und versandt wurden, erkannten die einzelnen Ausleger in den 
verschiedenen Teilen der Erde, daß sie mit ihrer Deutung nicht alleine stehen. Sie erkannten 
darin eine besondere Führung des Geistes Gottes, der sie unabhängig voneinander alle zu 
ähnlichen und zum Teil ganz gleichen Schlußfolgerungen im Studium der Prophetie führte. 
 
Diese Tatsache ermutigte viele Prediger, die neu entdeckten Erkenntnisse dem Volk und in den 
Kirchen, in denen sie waren, mitzuteilen und zu verkündigen. Einer der größten und 
überzeugendsten Verkündiger dieser "Adventbewegung", wie sie allgemein genannt wurde, war 
William Miller. Nach seinem Namen wurde diese Bewegung dann zur "Millerbewegung". 
 
 
1. Die Geschichte von William Miller und seiner Ver kündigung 
 
William Miller (1782-1849), ein ursprünglicher Farmer und späterer Baptistenprediger, hat in 
Nordamerika die größte Bewegung der Erwartung der Wiederkunft Jesu ausgelöst. In den 
Jahren 1840-1844 hatte diese biblisch apokalyptisch orientierte Bewegung ihren Höhepunkt 
erreicht.  
 
William Miller, von seinen Anhängern "Father Miller" genannt, war ein mittelgroßer Mann mit 
breiten Schultern, hellbraunem Haar und einem faltenreichen, freundlichen Gesicht. Er wurde 
am 25. Feb. 1782 in Pittsfield, Massachusetts, in einem frommen Elternhaus geboren. William 
war der Älteste von 16 Kindern. Er erhielt nur eine geringe Schulbildung. Lesen und Schreiben 
wurde ihm von seiner Mutter beigebracht. Im frühen Mannesalter kam er in die Gesellschaft von 
Deisten, deren Glaube es war, Gott in der Natur zu sehen. Doch dieser Gott kümmere sich 
nicht um den Menschen und seine Geschicke. Miller begnügte sich daher mit einer 
humanistischen Denkweise, die damals in Amerika sehr üblich war. Zwölf Jahre lang lebte er 
nach diesen Ideen. Bald nach seiner Heirat im Jahre 1803 zog er nach Poultney im US- 
Bundestaat Vermont. Auch der Krieg ging nicht an ihm vorüber, und so mußte er einige Jahre 
als Soldat dienen. Nach dem Krieg, im Jahre 1815, kehrte er nach Hause zurück.  
 
Mit der Zeit wurde Miller immer unzufriedener mit seiner Glaubenseinstellung, die er bis dahin 
hatte. Vor allem hatte er in seiner deistisch-humanistischen Idee keine Hoffnung für ein Leben 
über das Grab hinaus gefunden. So fing er doch noch einmal an, in der Bibel zu lesen, welche 
er schon aus seinem Elternhaus kannte. Nun wurde ihm der Erlöser immer größer und 
deutlicher vor Augen gestellt, und ihm übergab er auch sein Leben. 
 
 
2. Miller ist fasziniert von der Bibel  
 
Miller studierte mit immer größerem Interesse die Bibel. Er tat dies anfänglich unabhängig von 
jeglicher Beeinflussung durch existierende Kommentare anderer Ausleger. Besonders das 
Buch Daniel und die Offenbarung fesselten seine Aufmerksamkeit. Er erkannte ebenfalls, daß 
die Welt nicht einer besseren Zeit entgegengehe, und daß es vor der Wiederkunft Jesu kein 
1000- jähriges Friedensreich geben würde, wie es die meisten christlichen Kirchen seiner Zeit 
lehrten.  
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Miller blieb mit seiner Auslegung der Prophetie des Daniel und der Offenbarung sehr stark auf 
der Linie der Reformatoren, während die reformatorischen Kirchen und Gemeinschaften durch 
den Einfluß der jesuitischen Schriftauslegung sich in der Auslegung immer mehr und vielleicht 
auch ohne es zu merken, von der Reformation distanzierten. Doch auch Miller erlag noch 
mancher Irrtümer in seiner Auslegung der Prophetie. Wenn er sich auch anfänglich ganz 
neutral und ohne Beeinflußung durch alte Auslegungen und Kommentare an das Studium der 
Prophezeiungen heranmachte, so stellte man später doch fest, daß er sich immer noch zu sehr 
von althergebrachten Traditionen und Überlieferungen in der Deutung der Prophetie beirren 
ließ. 
 
Dies wird von einem Geschichtsforscher, der die Deutungen Millers bestens kannte, mit 
folgenden Worten ganz klar bestätigt. 
"Es ist deshalb logisch daraus zu schließen, daß die grundsätzliche Basis für die 
Positionen der Prophetie, welche die Milleriten vertraten, in keinem Sinn eigentümlich 
waren. Sie waren auch nicht revolutionäre oder phantastische Neuheiten, sondern sie 
standen auf der Linie der ehrwürdigen und respektierten Gesellschaft von hohen und 
orthodoxen Vorläufern in den verschiedenen historischen Gemeinschaften." (PF IV, 847) 
"...In alle dem gab es eine bezeichnende Übereinstimmung mit der vorausgehenden 
"Alten Welt Advent - Erweckungsbewegung" (gemeint ist Europa) mit vielen der größten 
Ausleger der vorreformatorischen Zeit, der Reformation, der nachreformatorischen 
Perioden sowie auch der frühchristlichen Zeit."13 
 
"...Hier müssen wir wieder schlußfolgern, daß die Milleriten keine visionären Erneuerer 
oder Heretiker in Auslegungen waren. Vielmehr hielten sie an den gesündesten und 
orthodoxesten Darlegungen der Offenbarung fest und verkündeten sie so, wie sie 
damals existierten. Ihre Lehren sollten daher in dem Licht ihrer Übereinstimmung mit den 
gesündesten Maßstäben der Interpretation, die über Jahrhunderte gebaut wurden, 
betrachtet werden..."14  
Ob allerdings diese Art der Schriftauslegung, in der sich Miller sehr an alte Prinzipien und 
Auslegungstraditonen anlehnte, sehr klug war, bleibt uns überlassen zu beurteilen. Heute 
wissen wir, daß es gerade durch diese übernommene, traditionelle Art der Schriftauslegung 
letztlich zur bitteren Enttäuschung von 1844 gekommen ist, wie wir später noch sehen werden. 
 
Miller deutete die ganze Offenbarung und die Prophezeiungen des Daniel so, daß alles, was 
die Prophetie über die Ereignisse vor der Wiederkunft Jesu voraussagte, schon zu seiner Zeit 
in Erfüllung ging. Dadurch hat er prophetische Bilder, die auf geschichtliche Ereignisse 
hinweisen, welche zum Teil erst heute geschehen und andere, die wir  wir noch für die Zukunft 
erwarten, so gedeutet, als hätten sie sich schon vor seiner Zeit oder eben gerade zu seiner Zeit 
erfüllt.  
 
So kam er schon aufgrund seiner gesamten Auslegung der Prophetie des Daniel und der 
Offenbarung zu dem Schluß, daß das Ende der Welt und die Wiederkunft Jesus ganz nahe vor 
der Tür sein müßten. Dazu kamen nun noch die Berechnungen der Zeitweissagungen von 
Daniel 8-12.  Aufgrund seiner Berechnungen der 2300 Abende und Morgen, aber auch andere 
Zeitberechnungen in Daniel 12, kam er um 1818, wie viele andere Ausleger seiner Zeit, 
ebenfalls zur Erkenntnis, daß Jesus 1843 wiederkommen müßte. Bis 1831 zögerte er, diese 
Überzeugungen öffentlich zu verkündigen, noch dazu, weil er meinte, als Farmer nicht zum 

                                                 
13 "The Prophetic Faith of our Fathers" IV, 849 von R.E. Froom  Review and Herald ; Washington, DC  
14  "The Prophetic Faith of our Fathers" IV, 851 von R.E. Froom  Review and Herald ; Washington, DC 
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Predigen geeignet zu sein. Doch in dieser Zeit führte er viele private Gespräche und lernte 
dadurch auf Gegenargumente einzugehen. Auf diese Weise lernte er seine Bibel nur noch 
besser kennen. 
 
Miller war sich von Anfang an bewußt, daß er mit seiner Verkündigung nicht nur auf 
Begeisterung stoßen wird, sondern auch auf Ablehnung, Widerstand und Spott. Deshalb 
zögerte er zunächst sehr lange, seine Überzeugungen kund zu tun. Doch je mehr er sich selbst 
mit den Themen der baldigen Wiederkunft beschäftigte und die Zeichen beachtete, die sie 
ankündigten, desto mehr drängte ihn sein Gewissen zur Verkündigung. Schließlich wurde Miller 
von seinen Freunden immer mehr ermutigt und angespornt, seine Erkenntnisse zunächst in 
seiner eigenen Baptistengemeinde zu verkündigen. Dies wurde ihm von den Verantwortlichen 
der Kirche gerne gewährt, worauf er nach einer Woche der Verkündigung große Begeisterung 
und großes Interesse erntete.  
 
 
3. Besondere Zeichen der nahen Wiederkunft 
 
Wesentliche Ereignisse, welche Miller in seiner Deutung der Prophetie bestätigten, waren das 
ungewöhnliche und verheerende Erdbeben von Lissabon (1755), eine außergewöhnliche und 
unerklärliche Sonnen- und Mondfinsternis (19. Mai 1780) und letztlich ein noch nie in der 
Geschichte vorher beobachteter Sternenfall im Jahre 1833. Nach Augenzeugenberichten ging 
über Stunden ein dichter Meteoritenregen über weite Teile Amerikas nieder. Fast alle 
damaligen Ausleger der Offenbarung sahen darin die Erfüllung der Vorhersage in Off.6,12.13 
und Mt.24,29, wonach unmittelbar vor dem Kommen Jesu solche ungewöhnlichen Ereignisse 
zu erwarten seien.15 
 
Nachdem Miller zu diesem Zeitpunkt schon errechnet hatte, daß Jesus im Jahre 1843, also ab 
dem Sternenfall in 10 Jahren, kommen sollte, wurde er in seiner Erwartung nur noch mehr 
bestätigt. Auch die Menschen, denen er bis dahin seine Erkenntnisse mitteilte, waren davon 
überzeugt, daß seine Deutung der Prophetie richtig sein müßte. All das trug wesentlich dazu 
bei, daß Miller in seiner Verkündigung sehr bestärkt und angespornt wurde. 
 
Von seiner ersten Predigt an kam ihm immer mehr unerwartete Begeisterung entgegen. Er 
bekam Einladungen in verschiedenste Kirchen und Gemeinschaften. Miller wurde sehr bald 
amerikaweit bekannt und seine Begeisterung steckte viele andere Verkündiger an, sich dieser 
Botschaft anzuschließen und sie ebenfalls zu verkündigen. Von 1831, da er seine erste 
öffentliche Predigt hielt, bis 1939 predigte Miller noch ziemlich alleine, doch ab diesem 
Zeitpunkt gesellten sich viele andere dazu.  
 
 
4. Die Mitarbeiter Millers 
 
Mit der Zeit schlossen sich immer mehr und mehr Geistliche aus verschiedenen 
Glaubensgemeinschaften seinen Überzeugungen an. Sie begannen ebenfalls, die Botschaft 
vom baldigen Kommen Jesu in ihren Kirchen und Gemeinden zu verkündigen. Die 
bedeutendsten Verkündiger und engsten Mitarbeiter Millers waren Männer wie Joshua V. 
Himes, Prediger einer Gemeinde, die sich "christliche Konferenz" nannte, Josia Litch, ein 
Methodistenprediger, Apollos Hale, ebenfalls Methodistenprediger, weiters Charles Fitch, ein 

                                                 
15 Schilderung dieser Ereignisse mit Augenzeugenberichten aus der damaligen Presse siehe "Der Große Kampf" von E. G. 

White, S. 309 - 312 + 336 
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Prediger aus der Presbyterianischen Kirche sowie auch der ehemalige Kapitän Joseph Bates 
und der Lehrer James White. 
 
Über diese engsten Freunde Millers hinaus gab es auch Prediger und Laien in allen Lagern der 
protestantischen, aber auch der katholischen Kirchen, die mithalfen, das nahe Kommen Jesu 
zu verkündigen.16  
 
Bemerkenswert  ist allerdings, daß nicht alle Verkündiger mit der Zeitberechnung Millers 
übereinstimmten. Es ist meistens sehr unbekannt geblieben, daß sowohl ein großer Teil der 
Verkündiger und sogar engsten Mitarbeiter Millers, als auch viele Gläubige der Millerbewegung, 
nie mit der Berrechnung und der Verkündigung des Zeitpunktes der Wiederkunft Jesu 
einverstanden waren. Alle glaubten sie jedoch an die baldige Wiederkunft Jesu in ihrer Zeit. 
 
Die Botschaften wurden schließlich nicht nur in Predigten, sondern auch durch zehntausende 
Bücher und Schriften in ganz Amerika und auch Kanada verbreitet. Man sandte sie auch per 
Schiff in alle Welt. Auf diese Weise erfaßte die "Adventbewegung" sehr bald auch andere 
Kontinente und Länder der Erde, wie Europa, China, Russland, Indien, Afrika und Südamerika. 
Schiffskapitäne berichteten, daß man in allen Häfen der Welt die Menschen von der 
Wiederkunft Jesu im Jahre 1843/44 reden hörte.17 
 
 
5. Ein besonderes Vorzeichen der nahen Wiederkunft erfüllte sich 
 
Im Jahre 1840 erregte eine sehr merkwürdige Geschichte große Aufmerksamkeit gegenüber 
der Millerbewegung. Schon Jahrhunderte vorher hatten sich Bibelausleger sehr intensiv mit der 
Bedeutung und Auslegung der Vision der sieben Posaunen von Offenbarung Kp. 8 + 9 
beschäftigt. Alle waren grundsätzlich der Überzeugung, daß in der Vision der sieben Posaunen 
die historischen Entwicklungen, die der Wiederkunft vorausgehen werden, enthalten sein 
müßten. Prinzipiell wird die Vision von den 7 Posaunen in der Offenbarung auch heute noch 
von ernsten bibelgläubigen Christen als sehr wichtig für das Endzeitgeschehen gesehen. 
 
Die Milleriten waren sich darüber einig, daß die Zeit der ersten Posaune die Zeit des ersten 
Jahrhunderts darstellt, und daß mit der siebenten und letzten Posaune die Wiederkunft Jesu 
und das Ende der Welt gemeint sei. So kam man aufgrund dieser grundsätzlich 
übereinstimmenden Sicht zur Schlußfolgerung, daß mit den Ereignissen, die in der 6. Posaune 
verschlüsselt beschrieben sind, die Welt unmittelbar vor das Ende kommen müßte. Könnte 
man also herausfinden, welche Ereignisse mit der 5. und 6. Posaune genau gemeint sind, 
würde man darin ganz deutliche Vorzeichen der Wiederkunf Jesu erkennen, dachten die 
Milleriten. 
 
 
6. Die Deutungen der Posaunen 
 
Schon seit dem 10. - 12. Jhdt. waren verschiedenste Ausleger in katholischen wie auch in 
protestantischen Kreisen der Überzeugung, daß sich die 5. und 6. Posaune in der Ausbreitung 
des Islam und der Türken erfüllt, die ja damals die ganze christliche Welt in Angst und 
Schrecken versetzten. Viele kamen aufgrund der Beschreibungen in den Prophezeiungen der 
6. Posaune, aber auch aufgrund der Deutung der 6. Plage (Off.16,12-16) sowie der Auslegung 

                                                 
16 "Die Frühgeschichte der Siebenten-Tags-Adventisten" S. 83, Konrad Müller / N.G. Elwert Verlag, Marburg 
17 "Entstehung und Fortschritt" S. 10, J.N. Loughborough / Wegbereiter-Verlag, Jahnstr. 18, D-7302 Ostfildern 
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von Dan.11,40-45 zur Erkenntnis, daß das Ende der Welt und die Wiederkunft Jesu mit dem 
Zerfall der türkischen bzw. osmanischen Macht einhergehen würde.18 
 
Selbst Martin Luther war um 1540 schon der Überzeugung, daß die damalige Eroberung der 
christlichen Welt durch die islamische und osmanische Macht die Erfüllung der 5. + 6. Posaune 
sei. Luther war ebenfalls aufgrund der Prophetie mit allen damaligen Auslegern der 
Überzeugung, daß es vor der Wiederkunft Jesu zu einem Zusammenbruch der türkischen 
Macht kommen würde. Er erwartete dies sogar ganz konkret von seiner Zeit aus gesehen in 
etwa 300 Jahren, und daher würde auch der Tag des Gerichts um diese Zeit eintreffen. 
Jedenfalls war er der Überzeugung, daß die Welt das 7. Jahrtausend nicht mehr erleben 
würde.19 
 
 
7. Josuah Litch und die Prophetie von 1840 
 
Im Zusammenhang des Studiums der sieben Posaunen der Offenbarung kam dann Josuah 
Litch , einer der intelligentesten Verkündiger der Milleriten, im Jahre 1838 zu einer besonderen 
Erkenntnis bezüglich der Erfüllung der 6. Posaune. Er meinte mit vielen seiner Vorgänger und 
Zeitgenossen, daß die 6. Posaune und daher die Herrschaft des türkischen Reiches gemäß 
Off.9,15  und der Berechnung nach dem Jahr-Tag-Prinzip 391 Jahre dauern würde. Litch 
veröffentlichte eine besondere Studie, in der er nach seinen Berechnungen voraussagte, daß 
die Zeit des Zusammenbruches der Türkisch-Osmanischen Macht am Euphrat mit dem 11. 
August 1840 anbrechen müßte. 
Alles hing daher vor dem 22. Okt. 1844  mit dem zusammen, was sich am 11. August 1840  
abspielen wird, und wie die Milleriten das deuten würde.. 
 
 
8. Die historische Situation im Zusammenhang mit de r Türkei 
 
Nach dieser Deutung der 6. Posaune von Josia Litch, warteten die Milleriten, und mit ihnen 
auch viele Christen und kritische Nichtchristen, auf das, was sich ab dieser Zeit in der 
politischen Entwicklung der Türkei tun würde. Träfe die Voraussage von Josia Litch ein, dann 
wäre damit der Beweis erbracht, daß auch alle anderen Erklärungen über das Ende und die 
Zeit der Wiederkunft Jesu, die sie bis dahin gegeben hatten, absolut stimmen würden. Davon 
waren die Milleriten jedenfalls überzeugt. 
 
Zu dieser Zeit strebte gerade Ägypten danach, den Krieg gegen die Turkei zu führen. Es kam 
schließlich zum Kampf um Konstantinopel, wo den Ägyptern durch gewisse innenpolitische 
Umstände im Sommer 1939 die ganze türkische Flotte in die Hände fiel. 
Daraufhin sah sich die Türkei gezwungen Hilfe von Außen zu suchen und eigenartiger Weise 
suchte sie diese nicht in anderen islamischen Staaten, sondern bei den christlichen 
Großmächten Europas. 
 
Die Situation für das osmanische Reich wäre wahrhaft aussichtslos gewesen, wäre nicht 
England, Österreich, Preußen und Rußland bereit gewesen, den Türken in ihrem Kampf gegen 

                                                 
18 Die genaue Deutung dieser Prophezeiungen finden sich in dem Buch von W. Miller "The Second Coming" Verlag ‘Leaves of 

autumn’, Amerika / Auch in dem Buch von C. R. Conradi "Der Seher von Patmos", Internationale Traktatgesellschaft, 
Hamburg 

 
19Luther schrieb um 1540 "Die Welt hat nun gestanden 5.500 und etliche Jahre, nun soll im sechstausendsten Jahre das 
Ende kommen und wird das selbige letzte tausende Jahr nicht erfüllt werden." "Entstehung und Fortschritt" S. 11 
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Ägypten zu Hilfe zu kommen. Gleich darauf kam es dann zu einer besonderen Konferenz in 
London , an der sich das islamisch- osmanische Reich (Türkei) freiwillig unter den Schutz 
dieser vorhin erwähnten christlichen Nationen stellte, um in seinem aussichtslosen Krieg gegen 
Ägypten Unterstützung zu bekommen. 
An dieser Konferenz wurde am 15 Juli 1840  ein Allianzvertrag zwischen der Türkei und diesen 
4 christlichen Großmächten Europas ausgehandelt. Darin versicherten die Großmächte 
Europas unter gewissen Bedingungen der Türkei ihren Schutz zu. Den Ägyptern wurde ein 
Ultimatum gestellt, vom Krieg gegen die Türkei abzulassen. 
 
Genau am 11. August 1840  wurde dieses Ultimatum den Ägyptern von einem Gesandten auf 
einem Schiff in Alexandrien überreicht. Nachdem Ägypten sich aber weigerte, das Ultimatum 
anzunehmen, erschien laut Vertrag eine österreichisch-englische Flotte und bezwang die 
ägyptische Armee in wenigen Monaten. Doch nach dieser Zeit mußte sich die Türkei dem 
Diktat der christlich-europäischen Großmächte unterstellen und letztlich zusehen, wie diese die 
Türkei zu ihrem eigenen Nutzen immer mehr zerstückelten.20  Man sprach daher von jener Zeit 
an, von dem "kranken  Mann am Posporus" 
 
Dieses historische Geschehen entsprach daher genau dem, wie es Josia Litch meinte, daß sich 
die 6. Posaune erfüllen müßte ! 
 
9. Eine Bestätigung einer falschen Deutung der Prop hetie 
 
Diese Tatsache gab den Milleriten in zweifacher Hinsicht recht. Erstens wurde damit ihr 
prophetisches Jahr-Tag-Prinzip bestätigt und zweitens schloß man daraus, daß auch die 
Berechnung mit den 2300 Abenden und Morgen bezüglich der Wiederkunft Jesu im Jahre 
1843/44 stimmen müßte. Ab diesem Zeitpunkt bekam die Millerbewegung einen großen 
Aufschwung und selbst größte Kritiker und Gegner der Bewegung konnten keinen Fehler in 
ihrer Berechnung finden und gaben zu, daß die Berechnung der Zeit an sich stimmen müßte.21 
 
Durch die sogenannten "Camp-Meetings" vor allem in Amerika, aber auch durch eine Fülle von 
Literatur erreichten die Milleriten große Teile der Bevölkerung und sorgten dadurch für eine 
Verbreitung ihrer Botschaften innerhalb und außerhalb Amerikas. Hunderte Geistliche aller 
christlichen Glaubensrichtungen schlossen sich dieser Bewegung an. Mehr als 100.000 
Gläubige bekannten sich in diesen Jahren allein in Amerika zur Millerbewegung. Für diese Zeit 
war das ohne Zweifel ein gewaltiger und erfolgreicher Aufbruch innerhalb der christlichen Welt.  
 
 
10. Die Trennung von den Kirchen 
 
Viele dieser Prediger, Pfarrer, Pastoren und Laien hatten zunächst, wie Miller selbst, nicht die 
Absicht eine neue Gemeinschaft zu gründen. Man betonte immer wieder, daß die Leute in ihren 
Kirchen bleiben, und dort zum Vorbild der Gläubigen leben und verkündigen sollten. Doch sehr 
bald wurden Gläubige und Geistliche von ihren Kirchen ausgeschlossen. Der Widerstand, der 
Spott und die Opposition ihrer Verkündigung gegenüber war in allen christlichen Lagern zu 
spüren.  
 

                                                 
20  (Entstehung u. Fortschritt v. Loughborough S.14) 
 
 
21 Von einem Artikel eines solchen Kritikers und Gegners berichtet "Entstehung und Fortschritt" S. 13 
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Miller selbst wurde ofmals mit dem Tode gedroht und auch handgreiflich von den eigenen 
"Brüdern" angegriffen. Oft und oft wurde er auf übernatürliche Weise von wütenden Zuhörern, 
die ihm nach dem Leben trachteten, bewahrt. Diese Haltung anderer Christen aus den eigenen 
Reihen führte letzlich dazu, daß es gegen Mitte 1843 zu Massenausschlüssen aber auch zu 
Massenaustritten aus den jeweiligen Kirchen kam. Ab dieser Zeit bildete sich aus der 
Adventbewegung die sogenannte Millerbewegung. Miller wehrte sich aber, selbst eine 
Gemeinde zu organisieren, weil er der Überzeugung war, daß jegliche Gemeindeorganisation 
ungöttlich sei. Das war auch die Zeit, wo der Termin für das Erscheinen des Herrn immer näher 
rückte, und daher richteten sich die Anstrengungen wesentlich auf die Verkündigung. 
 
Die erste Erwartung der Milleriten bezüglich der Wiedekunft Jesu bewegte sich gemäß der 
Berechnung der Prophetie der 2300 Abende und Morgen von Dan.8,14 zwischen dem 21. März 
1843 und dem 21. März 1844. Dies wurde damit begründet, daß eben das jüdische Jahr nicht 
im Winter, sondern im Frühjahr beginnt. 
 
Nachdem diese Zeit nun immer näher rückte, führte dies die Gläubigen dazu, daß sie 
versuchten, mit der Hilfe Gottes einen sehr frommen und heiligen Lebenswandel zu führen, 
was den Widerstand und den Haß der Gegner in den Kirchen noch mehr steigerte.  
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VII. Die Zeit der Enttäuschung 
 
Der März 1844 rückte inzwischen immer näher heran, und nichts Außergewöhnliches geschah. 
Doch die Verkündigung ging umso intensiver voran und immer mehr Menschen glaubten dieser 
Botschaft. Doch dann verging die Zeit, und Jesus erschien nicht zur erwarteten Zeit. Die ersten 
Enttäuschungen machten sich breit. Viele derer, die bis dahin vorgaben der Bibel zu glauben 
und Gott zu vertrauen, verleugneten sehr schnell ihren Glauben und gingen wieder ins alte 
Leben zurück. 
 
 
1. Enttäuscht von den ersten Erwartungen 
 
Die Verkündiger der Millerbewegung ließen sich durch diese Enttäuschung nicht so schnell 
entmutigen. Sie machten sich um so mehr daran, das Wort Gottes zu durchforschen und nach 
Erklärungen für ihren Irrtum zu suchen. Da fielen ihnen plötzlich prophetische Texte auf, in 
denen eine Verzögerung der Wiederkunft Jesu angesprochen ist. In Habakuk 2,3 lasen sie von 
einer Weissagung: "Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer, denn sie wird gewiss kommen 
und nicht verziehen!" Diese Worte wandten die Milleriten auf ihre gerade erlebte Situation an 
und fanden darin einerseits eine Erklärung ihrer Enttäuschung, aber auch einen Hinweis für 
eine tatsächliche Verzögerung bezüglich der Erfüllung einer Weissagung. 
 
Den deutlichsten Hinweis für eine Art Verzögerung der Wiederkunft Jesu fanden sie aber in 
dem Gleichnis Jesu von den zehn Jungfrauen (Mt.25,1-13). Dort schildert Jesus die Geschichte 
der Christen, die am Ende der Zeit auf die Wiederkunft warten werden. Sie gehen zwar aus und 
sind bereit dem Bräutigam entgegen zu gehen, doch der Bräutigam verzieht  zu kommen und 
die Jungfrauen schlafen ein. In diesem Bild erkannten die aufrichtigen Milleriten ihre 
momentane Erfahrung. Diese Erkenntnis ermutigte sie erst recht wieder, in ihrem Glauben 
weiter auszuhalten.  
 
 
2. Die Zeit des Gerichtes vor der Wiederkunft 
 
In dieser Phase nach dem März 1844 erkannten die Milleriten eine weitere biblische Wahrheit, 
die bis dahin im Christentum noch nicht beachtet wurde. Nach verschiedenen Texten der Bibel 
kamen sie zur Erkenntnis, daß der Wiederkunft Jesu nicht nur ein Gericht folgen  würde, 
sondern daß diesem Ereignis auch ein Gericht vorausgehen  müßte.22 Nach Off.14,7 sollte 
noch vor der Wiederkunft Jesu allen Völkern, Sprachen und Nationen verkündigt werden, daß 
"die Zeit des Gerichtes gekommen ist "! Das würde bedeuten, daß sich die Menschheit gerade 
in der Gerichtszeit befindet, wo im Himmel entschieden wird, wer bei der Wiederkunft Jesu 
gerettet und wer verloren sein soll. 
 
Diese Erkenntnis bewirkte ein großes Erwachen im Herzen vieler Verkündiger und Gläubigen. 
Die Milleriten erkannten, daß diese Botschaft ebenfalls noch vor der Wiederkunft Jesu aller 
Welt verkündigt werden soll. Damit aber dies noch geschehen kann, läßt Gott noch die 4 Winde 
der Zerstörung der Welt zurückhalten, um die Knechte Gottes zu versiegeln. (Off.7,1-4) 
 
Die Milleriten erkannten, daß es nun noch ihre Aufgabe wäre, diese Botschaft des Gerichtes 
der Welt zu verkünden, bevor Jesus kommt. Diese Botschaft brachte daraufhin viele, durch die 

                                                 
22 "Entstehung und Fortschritt" S. 15, J.N. Loughborough / Wegbereiter-Verlag 
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Enttäuschung rückfällig gewordenen, wieder zurück zum Glauben. Von Juli 1844 weg kam es 
dann zu einer weiteren großen Ausbreitung der Botschaft.  
 
 
3. Die Erkenntnis über den 22. Oktober 1844 
 
Am 22. August 1844 bewegte eine weitere Erkenntnis bezüglich der genaueren Berechnung 
der 2300 Abende und Morgen die Gemüter der Millertien. D. S. Snow, ein enger Mitarbeiter 
Millers, untersuchte noch einmal genau die Zeit für den Erlaß zum Wiederaufbau Jerusalems, 
den der König Arthasastha nach Esra 7,7.8 gegeben hatte. Dieses Datum war ja der 
Ausgangspunkt der ganzen Berechnugen der "7 Wochen und 62 Wochen" von Daniel 9,25, 
nach denen die Zeit für das Auftreten (mit der Taufe) und das Sterben des Messias kommen 
müßte. Das wäre nach dem "Jahr-Tag-Prinzip" 483 Jahre. Die Milleriten errechneten nach 
diesem Schlüssel, den sie in Hesekiel 4, 4-6 fanden, daß die Zeit der Taufe Jesu genau 483 
Jahre nach dem Jahr, wo der Erlaß des König Arthasasthas zum Wiederaufbau Jerusalems 
gegeben wurde, stattfinden müßte. Snow erkannte nun, daß der genaue Zeitpunkt an dem der 
Befehl gegeben wurde, der 7. Monat  im 7. Jahr dieses persischen Königs war. Das wäre nach 
unserer Zeitrechnung das Jahr 457 v. Chr.  Rechnet man nun von 457 vor Christus 483 Jahre 
dazu, kommt man in das Jahr 27 n. Chr.  Und genau in diesem Jahr wurde Jesus tatsächlich 
getauft. 
 
Snow berücksichtigte dann als erster Ausleger auch, daß der Befehl nicht am Anfang des 
Jahres sondern im 7. Monat  (Oktober) dieses 7. Jahres gegeben wurde. Das führte ihn zu der 
Schlußfolgerung, daß die 2300 Abende und Morgen daher nicht im März, sondern aufgrund 
des jüdischen Kalenders im Oktober 1844  zu Ende gehen müßten. Nachdem in Daniel 8,14 zu 
dieser Zeit von einer "Reinigung des Heiligtums" die Rede ist, erkannte Snow im 
Zusammenhang mit dem Priesterdienst im alttestamentlichen Heiligtum, daß es nach 
jüdischem Kalender jedes Jahr am 10. Tag des siebenten Monats,  also am 22. Okt. 
tatsächlich einen Tag der "Reinigung des Heiligtums" gab. Er schloß daraus, daß dies auch im 
neutestamentlichen und endzeitlichen Sinn der genaue Tag der "Reinigung des Heiligtums", 
also der Wiederkunft Jesu sein müßte. 
 
Diese Überlegung war so logisch und verständlich, daß in kürzester Zeit die ganze 
Millerbewegung diese Auslegung vollkommen annahm. Es bildetet sich innerhalb der Milleriten 
die sogenannte Bewegung des siebenten Monats.  In allen Zeitschriften und Büchern wurde 
diese Darstellung vom Kommen Jesu im "siebenten Monat" überall in Amerika und weltweit 
verbreitet. Alles wartete ab nun auf das Kommen Jesu am 22. Okt. 1844 
 
Ein großer Teil der Milleriten glaubten jedoch immer noch nicht an das Datum, aber sie 
glaubten, daß die WK -Jesu sehr nahe wäre! Gemeinsam gingen Tausende Verkündiger  aus 
allen religiösen Lagern daran, die WK -Jesu zu verkünden!  In aller Welt! Auf fast allen 
Kontinenten! 
Protestanten, Katholiken, Anglikaner, Puritaner; Quäker, Methodisten, Baptisten, aus allen 
christlichen Lagern schlossen sich mit Miller zusammen! Viele von ihnen wurden aus ihren 
Kirchen ausgeschlossen und verfolgt, verspottet und verhöhnt! War das alles nur  
Menschenwerk? 
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Menschenwerk oder Gotteswerk 
 
Hat all das, was sich in der Millerbewegung abgespielt hat, mit der Führung Gottes etwas zu tun 
gehabt? Bisher haben wir entdeckt, daß W. Miller noch viele Irrtümer in seiner Auslegung der 
Prophetie von Daniel und vor allem der Offenbarung hatte. Geschah all das ohne die Führung 
des Hl. Geistes? 
W. Miller  war trotz dieser Irrtümer in der Auslegung ein großer Reformator der damaligen Zeit! 
Er deckte viele Irrtümer seiner Zeit im Christentum auf! Durch intensives Bibelstudium und viel 
Gebet gab ihn Gott große Erkenntnisse, die bis dahin im Christentum verborgen geblieben sind! 
Niemand kann daher sagen, daß dieser Mann und alle seine Helfer, trotz der Irrtümer, die sie 
noch in ihrer Auslegung hatten, nicht vom Geist Gottes geführt waren! Aber warum hat Gott es 
zugelassen, daß es zu solch einer Enttäuschung kam? 
 
Wollte Gott das?   War es Gottes Fehler, daß sie sich irrten?  Hätte Gott nicht direkt eingreifen 
können und sie vor ihrem Fehler bewahren können? Wo war Gott vor 1844 in dieser 
Bewegung?  Hat er einfach zugeschaut?  
 
Wenn die Millerbewegung eine von Gott geführte Bewegung war, müßten wir doch erwarten, 
daß Gott durch seinen Geist solche aufrichtigen Menschen führt und vor solchen 
folgenschweren Irrtümern warnt oder sie vielleicht sogar bewahrt! Er hat doch sein Volk in 
solchen Situationen noch nie im Stich gelassen. Hat er nicht in entscheidenden Situationen der 
Geschichte immer durch Propheten gewarnt und orientiert? Adventisten glauben, daß Gott 
nach 1844 doch auch durch eine Prophetin geredet, gewirkt und Wegweisung gegeben hat! 
Warum sollte er das vor 1844 nicht auch getan haben, wo es doch um solch Großes ging? Hat 
er es womöglich ohnehin getan?  Was wissen wir heute darüber? 
 
 
Hat Gott in der Millerbewegung durch Propheten gesp rochen? 
 
Viele Christen der Neuzeit wissen nicht, daß Gott in dieser Millerbewegung zwei Männer 
erwählte, die schon vor E.G. White die Aufgabe eines Propheten auferlegt bekamen. Diese 
Tatsache ist leider in der Vergangenheit sehr unbeachtet und verborgen geblieben. Als 
Christen sollten wir aber nicht überrascht sein, zu glauben, daß Gott in solchen kritischen 
Situationen nicht direkt eingreifen würde. Nachfolgende Geschichte über zwei besondere 
Propheten in der Millerbewegung sollte jedem ernsten Christen, der dieses Buch in Händen hält 
und dem es nicht egal ist, wie Gott sich immer wieder den Menschen offenbart, sehr zu denken 
geben. Weiters ist zu bedenken, daß Gottes Botschaft an Propheten nicht nur für eine kleine 
Gruppe von Christen gilt, sondern wenn Gott vom Himmel zu Propheten spricht, dann sind das 
Informationen, die alle Menschen wissen und beachten sollten. Vorausgesetzt natürlich, daß 
ihre Botschaft am Worte Gottes geprüft wird. Dazu lade ich auch den Leser in folgenden Zeilen 
vom Herzen ein. 
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VIII. Die unbekannte Geschichte von zwei 
„unbekannten Propheten“ in der Millerbewegung 

 
Ich möchte im Rahmen dieser Studie auf die bisher sehr unbekannt gebliebene und oft falsch 
dargestellte Geschichte von zwei Männer aufmerksam machen, die Gott tatsächlich noch kurz 
vor dem 22. Okt. 1844 benutzen wollte, um die Milleriten vor ihrem Irrtum zu warnen. Auch 
diese Geschichte kann uns vielleicht helfen zu verstehen, wie festgefahren die Milleriten in ihrer 
traditionellen Sicht der Prophetie und deren Auslegungsprinzipien waren. Die wichtigsten 
Informationen zu dieser Geschichte finden sich in dem Buch „The Unknown Prophet“ v. Delbert 
W. Backer Herausgegeben 1987 im Review und Herald Publishing, Washington! Das Buch 
zeigt auf, wie wenig man über diese zwei Propheten bisher wußten, und wieviel noch dazu gar 
nicht stimmte, von dem, was man wußte! 
 
Diese Geschichte zeigt uns auch, daß Gott nicht untätig zusah und solche, an sich aufrichtigen 
Menschen, nicht einfach in die Irre gehen ließ. Gott tat alles, um sie vor diesem Irrtum und der 
daraus folgenden Enttäuschung zu bewahren! Tatsächlich versuchte er sie durch zwei Männer 
zu warnen, indem er ihnen durch Visionen offenbarte, daß die Zeit dieser Welt noch über 1844 
weitergehen würde.  
 
 
a) William Foy  
 
Es ist sehr beachtenswert, daß einige Zeit vor dem Okt. 1844 ein Mann namens William Foy, 
von dunkler Hautfarbe, (ein schwarzer Amerikaner) von Gott dazu berufen wurde, die Milleriten 
vor einer Enttäuschung zu warnen. Foy glaubte an die baldige Wiederkunft und bereitete sich 
gerade auf die Einsegnung als Prediger der "bischöflichen Kirche" vor. Er war zwar überzeugt, 
daß Jesus bald wiederkommen würde, jedoch glaubte er nicht - wie auch viele andere 
Verkündiger unter den Milleriten-, daß Jesus an dem von Miller errechneten Zeitpunkt kommen 
würde.  
 
Es war zwischen 18. Jänner 1842 und Sommer 1844  also während zwei Jahren vor der Zeit, 
an der die Milleriten die Wiederkunft Jesu erwarteten, da Gott ihm in gewissen Zeitabständen 
Visionen vermittelte, in denen unter anderem zu erkennen gewesen wäre, daß die Zeit über 
den 22. Okt. 1844 noch weitergehen würde, bevor Jesus kommen könnte.  
 
Allgemein sollten die Gläubigen durch diese Visionen ermutigt werden, sich auf das baldige 
Kommen Jesu richtig vorzubereiten, indem sie sich völlig Jesus übergeben und sich von Sünde 
und weltlichen Vergnügen und Treiben trennen sollten.  
 
Seine erste Vision  hatte er während einer Gebetsversammlung in einem Hause, in Gegenwart 
von 8 Personen, die namentlich diese Vision bezeugten. Diese Vision dauerte 2 ½ Stunden.23 
Es wurde ihm vor allem die Schönheit der himmlischen Welt, aber auch das tragische Schicksal 
der Gottlosen gezeigt. In dieser ersten, wie auch in den anderen Visionen war aber 
bemerkenswerterweise nicht von einer bestimmten Zeit die Rede, an der sie die Wiederkunft 
erwarten sollten. 
 

                                                 
23 Bericht in Kopie darüber in der Hand des Autors. Konnte bisher die Quelle noch nicht ausfindig machen. 
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Die Warnung Gottes in der zweiten Vision 
 
Für unsere Geschichte über die Hintergründe der Entstehung der Adventgemeinde ist die 
zweite Vision von William Foy von besonderer Bedeut ung . Seine zweite Vision dauerte 
nach den Aussagen von 8 Augenzeugen auch dementsprechend lange, nämlich 12 ½ Stunden! 
Er hatte diese Vision am 4. Feb. 1842, also noch etwa 2 1/2 Jahre vor dem 22. Okt. 1844. In 
dieser Vision sah sich Foy mit einer Gruppe von Gläubigen in den Himmel versetzt. Sie standen 
vor einer feurigen Barriere und als sie diese durchschritten, kamen sie auf einen unendlichen, 
herrlichen Platz.  
Gleich neben der Barriere sah er einen mächtigen und herrlichen Engel, der der Erscheinung 
des Engels in der Vision von Off. 10 sehr ähnlich war. Der Engel war mit einem reinen weißen 
Gewand bekleidet und auf seinem Haupte trug er eine glänzende Krone. Er schien durch diese 
feurige Barriere hindurchzublicken und seine feurigen Augen waren ganz unbeweglich auf die 
Erde gerichtet. Er hatte seinen rechten Fuß nach vorne gestellt, als ob er gehen würde und als 
ob er schon die Erde berühren würde, doch es fehlten noch 3 Schritte (three steps) bis zur 
Erde. In seiner rechten Hand hielt er eine Posaune (engl. trompet) gegen seine Brust. Gleich 
darauf erschallte eine mächtige Stimme von der Mitte des herrlichen Platzes.  
Die Stimme sagte lediglich einen Satz, welcher lautete: " Die sechste Posaune hat noch 
nicht geblasen.  (The sixth angel has not yet done sounding!) 
 
Dieser Satz in der Vision wird nur dann bedeutungsvoll, wenn man weiß, welche Bedeutung die 
gesamte Auslegung der 6. Posauen und vor allem die zeitliche Einordnung der 6. Posaune für 
die Wiederkunftserwartung der Milleriten hatte. Josuah Litch hatte, wie wir oben sahen, 4 Jahre 
zuvor berechnet, daß die 6. Posaune am 11. August 1840 nach 391jähriger Dauer mit dem 
Beginn des Zerfalls des Osmanischen Reiches zu Ende kommen würde. Nachdem am 15. Juli 
1840 in London tatsächlich eine bedeutungsvolle Konferenz stattfand, an der sich die Türkei 
unter den Schutz der vereinigten christlichen Großmächt Europas stellte, sahen die Milleriten 
darin die genaue Erfüllung der 6 Posaune, wie sie sie ausgelegt hatten.24 
 
Zwei Jahre später greift nun Gott in dieses Geschehen ein, indem er William Foy durch die 
Erscheinung dieses Engels mit einer Posaune und durch diese Stimme vom Himmel sagen 
läßt, daß dies eine verkehrte Deutung der 6.Posaune wäre! 
 
Durch diese göttliche Warnung wollte Gott die Milleriten veranlassen, doch noch einmal ihre 
Deutung der 6. Posaune und deren zeitliche Einordnung neu zu überdenken. Nachdem aber 
die Auslegung und zeitliche Einordnung der 6. Posaune direkt mit der Auslegung und 
historischen Deutung der fünf vorhergehenden Posaunen zusammenhing, hätte dies für die 
Milleriten bedeuten müssen, daß sie mit dieser göttlichen Warnung nicht nur die 6. Posaune 
neu überdenken und auslegen hätten müssen, sondern die gesamte Vision von den 7 
Posaunen. Denn würde die 6.Posaune nichts mit den Türken zu tun haben, dann konnte auch 
die 5. Posaune nicht mehr so gesehen werden, wie sie sie deuteten. In weiterer Folge hätten 
sie auch die ersten vier Posaunen wohl ebenfalls neu auslegen müssen. Offensichtlich lag 
gerade in der Auslegung, wie sie die Milleriten von den Posaunen gaben, ein wesentlicher 
Irrtum, der im Nachhinein betrachtet, sehr zur Enttäuschung mit beitrug!  
Diese Tatsache sollte nicht nur von Adventisten beachtet werden, sondern wenn Gott durch 
Propheten zu Menschen spricht, dann gilt dies für alle Menschen auf dieser Erde.  Gott sprach 
auch zu Mose nicht, damit nur die Israeliten bestimmte Wahrheiten erfahren sollten, sondern 
sie wurden Mose für die ganze Menschheit gegeben. So sollten wir es auch mit den 
Botschaften von W. Foy halten!  

                                                 
24 Entstehung und Fortschritt" S. 14,  J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
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Die Warnung, die Gott an W. Foy über die falsche Deutung der 6. Posaune gegeben hatte, 
sollte deshalb nicht nur für die Milleriten gelten, sondern auch für alle aufrichtigen Christen und 
Menschen, denen es nicht egal ist, welche wahre Bedeutung hinter der Vision über die 7 
Posaunen der Apokalypse verborgen liegt. Gott gab auch dem Johannes auf Patmos die 
Offenbarung der 7 Posaunen und all die anderen Visionen nicht nur für eine kleine Gemeinde 
von Urchristen, sondern für die ganze Menschheit und besonders für die Menschheit am Ende 
der Zeit, welche dem Endgeschehen schon immer mehr ins Auge sieht. 
 
 
Was tat William Foy mit diesen 2 Visionen? 
 
Für die meisten Kenner der Geschichte der Millerbewegung, die bisher über diese Bewegung 
geschrieben haben, ist die Geschichte von W. Foy  bisher so dargestellt worden, als hätte er es 
abgelehnt, diese göttliche Gabe der Prophetie anzunehmen und über seine Visionen zu 
berichten. Doch in dem oben erwähnten Buch „ The Unknown Prophet“ wiederlegt Backer diese 
Darstellung völlig. Die geschichtlichen Nachforschungen haben genau das Gegenteil ergeben.  
 
William Foy hatte zwar schon nach der ersten Vision große Probleme, von dieser Vision zu 
berichten, denn er mußte damit rechnen, daß seine Botschaften von den meisten abgelehnt 
würden, da sie nicht in das prophetische Verständnis von der Zeit der Wiederkunft, wie sie die 
Milleriten hatten, passten. Er versuchte sich daher zunächst einzureden, daß er in der Vision 
keinen göttlichen Auftrag erhielt, davon zu erzählen. Drei Wochen später hatte er dann seine 
zweite Vision. Am Ende dieser Vision sagte ihm der begleitende Engel: 
„Du mußt wieder zur Erde zurück und du mußt die Din ge offenbaren, die du gesehen 
hast. Du mußt deine Mitgeschöpfe warnen, um dem zuk ünfigen Zorn Gottes zu 
entrinnen!“  Ich antwortete ihm:  „Wie soll ich zur  Erde zurückkehren?“ Er antwortete 
mir: „Ich will mit dir gehen und dir helfen und dic h unterstützen, diese Dinge der Welt zu 
offenbaren!“ Dann antwortete ich dem Engel: „ Ich w ill gehen! 25 
 
Foy hatte aber noch weiterhin große Kämpfe und war immer noch sehr unwillig den Auftrag 
Gottes durchzuführen. Doch zwei Tage nach seiner zweiten Vision bat ihn ein Pastor einer 
Gemeinde, seine Visionen in seinem Andachtshaus zu vermitteln. Einen Tag später am 7. 
Februar 1842  sprach er zum ersten Mal vor einem größeren Publikum über seine Visionen.26 In 
der Folge ließ er sich nicht zuletzt auch von Freunden, denen er sich anvertraute, ermutigen, 
seine Visionen weiterzuvermitteln.  
 
Zwischen März 1842 und Sommer 1844 reiste er von Stadt zu Stadt und füllte große Hallen mit 
interessierten Hörern. Überall, wo er hinkam, bewirkte er eine große Sensation, so Backer in 
seinem Buch!  „  He created a sensation wherever he went!  “  27 Natürlich hatte er dadurch 
auch Verfolgung, Spott und Ablehnung zu erdulden.28 Allgemein aber wird von ihm gesagt: 
 
Die Visionen unseres Bruders sind sicherlich sehr b emerkenswert und haben überall 
dort, wo er sie öffentlich weitergab großen Segen b ewirkt. Gott segnete dieses Werk 

                                                 
25 „The Christian Expierience of William E.Foy S. 13 Zu beziehen bei. E.G. White Publications General Conference, Takoma 
Park, D.C.  Titel „ 
26  „The Christian Expierience of William E.Foy S. 14 
27 The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 83  Herausgegeben 1987 im Review und Herald Publishing, Washington. 
28  „The Christian Expierience of William E.Foy S. 14 
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indem dadurch Sünder erweckt wurden, Abgefallene zu rückkamen und die Heiligen in 
ihrem heiligsten Glauben sehr gestärkt und erbaut w urden. 29 
 
Dieses Zeugnis zeigt ebenfalls, wie sehr William Foy doch von seinen Visionen berichtete und 
wieviele Menschen davon gehört haben mußten. Zwischendurch unterbrach er seine Reisen, 
da er auch eine Familie hatte und für deren Lebensunterhalt sorgen mußte. Doch immer wieder 
drängte es ihn durch das Land zu reisen und den Auftrag Gottes zu erfüllen. William Foy 
bekam auch von seiner Gemeinde ein Empfehlungsschreiben  für alle anderen Kirchen und 
Gemeinden, die ihn einladen wollten um seinen Predigten und göttlichen Offenbarungen zu 
lauschen.30 Auch das ist ein deutliches Zeugnis für seine öffentliche und weitbekannte 
Verkündigung. 
 
Begonnen hatte er mit den Versammlungen interessanter Weise in Boston,  in der Stadt, in der 
auch das Zentrum der Milleriten war, und in der gemäß den Nachforschungen Backers, auch 
die bekanntesten Milleriten wohnten.31 Daraus kann man schlußfolgern, daß William Foy im 
engen Kontakt mit dem Milleriten gewesen sein mußte, und daß er für sie kein Unbekannter 
gewesen sein konnte. Foy schloß sich auch nach dem Erhalt seiner Visionen prinzipiell der 
Verkündigung der Millerbewegung an, und half das nahe Kommen Jesu zu verkündigen.32  
 
Es stimmt daher nicht, daß William Foy den Auftrag Gottes von Anfang an ablehnte. Es kann 
auch auf keinen Fall bestätigt werden, daß W. Foy überhaupt einmal verweigerte, über seine 
Visionen zu berichten. Es gibt auch keinen Hinweis, daß Gott ihm diese Gabe wegen 
Ungehorsam entzogen hätte. Möglicherweise hat Gott ihn lediglich von dieser Aufgabe wegen 
seiner späteren Lebensumstände entbunden und diese Gabe später E.G.White anvertraut.   
 
Hätte W. Foy schon im Jänner und Februar 1842 den Auftrag Gottes verweigert, hätte er ihn 
nicht zwischen Juli und August 1844 noch zwei zusätzliche Visionen geschenkt. 
 
 
 

Das Zeugnis von E. G: White 
 
Es gibt auch von E. G. White, die gemäß der Überzeugung der Adventisten kurz nach der 
Enttäuschung von 1844 als junges Mädchen zur Prophetin berufen wurde, ganz deutliche 
Zeugnisse über die Vortragstätigkeit von W. Foy. Sie schreibt, daß sie William Foy als 15-16 
jähriges Mädchen des öfteren in Versammlungen in „Beethoven Hall“ in Portland, Main hörte. 
 
Sie schreibt diesbezüglich wörtlich: „Wir gingen nach Cape Elisabeth um ihn (Foy) reden zu 
hören. Mein Vater nahm mich immer mit sich wenn er hinging. Er fuhr mit einem 
Pferdeschlitten und er lud mich ein, mit ihm zu fah ren und ich kam mit ihm. Das war 
bevor ich selbst mit ihm (William Foy ) bekannt wur de.33  Dies mußte also im Winter 1843 
gewesen sein! 
 

                                                 
29  „The Christian Expierience of William E.Foy S. 3  + The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 84 
30 Ein diesbezügliches Zeugnis befindet sich als Kopie in der Hand des Autors dieser Schrift. Orginalquelle leider noch nicht 
eruiert.  
31 The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 61-67  
32  „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 69-70 
33 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 123 
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Bei einer großen Versammlung erlebte sie, wie W. Foy plötzlich zu Boden viel und etwa eine 
dreiviertel Stunde dort lag. Sie schreibt dazu Folgendes: „Er war in einer großen 
Versammlung, einer sehr großen. Er fiel direkt auf den Boden. Ich weiß nicht, was die 
dort drin taten; ob sie der Predigt zuhörten oder n icht. Was auch immer es war, er fiel zu 
Boden. Ich weiß nich wie lange er dort lag. Viellei cht 3 Viertel Stunden. Er erlebte das 
alles bevor ich es tat.“  34  
 
Möglicherweise spielte sich diese Begebenheit im Zusammenhang mit seiner vierten Vision im 
Sommer 1844 ab. Vom Inhalt dieser Vision wissen wir leider nichts Näheres. E.G.White wußte 
jedenfalls von vier Visionen. 
Sie schrieb darüber folgende Worte. „...Dann bei einer anderen Gelegenheit gab es Foy,  der 
Visionen hatte.  Er hatte vier Visionen.... Sie wur den niedergeschrieben und publiziert, 
und es ist sonderbar, daß ich sie nicht bei meinen Büchern finden kann. Aber wir sind so 
oft umgezogen. Jedenfalls hatte er ( Foy) vier Visi onen!“ 35   
Offensichtlich meint E.G. White hier die zwei publizierten Visionen, die 1845 von den Pierson 
brothers veröffentlicht wurden. Anscheinend wußte E. G. White nicht, daß es nur zwei Visionen 
waren, die von Foy niedergeschrieben waren, und nicht alle vier. Das wäre auch ein Hinweis 
dafür, daß sie die Veröffentlichung noch nicht durchgelesen hatte und daher den genauen 
Inhalt über diese beiden ersten Visionen nicht genau kannte. Daraus ließe sich auch ableiten, 
daß sie das Detail in der zweiten Vision über die 6. Posaune gar nicht erfahren und auch nicht 
besonders beachtet haben könnte. Außerdem wäre zu bedenken, daß E.G. White zu dieser 
Zeit erst 17 Jahre war und noch kaum theologisch gebildet und erfahren war, um eventuell auf 
ein solches Detail reagieren zu können. 
 
 
Foys dritte Vision 
 
In seinem dritten Gesicht  im Sommer 1844 sah W. Foy die Pilgerreise der Gläubigen nach der 
Gottesstadt mit ihren Schwierigkeiten. In diesem Gesicht sah er drei Stufen, auf denen jeweils 
viele gläubige Pilger plötzlich verschwanden, die übrigen gingen weiter und manche von ihnen 
verschwanden plötzlich auf der zweiten Stufe, der Rest drang trotzdem auf dem Pfad zur 
himmlischen Stadt mit Freuden vorwärts. Die Zurückgebliebenen wurden aber nie mehr 
gesehen.36 
 
Foy verstand diesen Teil der Vision nicht, denn er konnte sich nicht vorstellen, wie sich diese 
Geschichte in die nahe Erwartung der Wiederkunft noch einordnen ließe. Das würde nämlich 
bedeuten, daß es vor der Wiederkunft Jesu und damit vor dem Einzug der Gläubigen in das 
Reich Gottes noch zu solch einer Art Abfall oder Sichtung unter den Wartenden kommen 
müßte, sodaß viele Gläubige ihren Glauben noch aufgeben würden und das letzte Ziel nicht 
erreichen würden. Eine solche Vorstellung von einer "Sichtung" in der wartenden Gemeinde vor 
dem Kommen Jesu war sowohl für Foy als auch für die Milleriten noch vollkommen fremd. Die 
Warnungen Gottes in diesen Visionen waren daher selbst für Foy nicht verständlich, weil sie 
den Erkenntnissen, die er zu diesem Zeitpunkt von den Umständen und Ereignissen vor der 
Wiederkunft Jesu hatte, nicht ganz entsprachen. Vor allem aber passten sie auch nicht in das 
Vorverständnis der Milleriten vom baldigen Kommen Jesu. 
 
Das weitere Leben Foys 

                                                 
34 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 123-124 
35 E.G. White , „William Foy“ Document File 231 In E. G. White CD- ROM  BC- 12 MR. + BC- 17 MR CN 1253  
36 Entstehung und Fortschritt" S. 21, J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
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Wie wir oben schon sahen, wissen wir heute, daß William Foy über seine Visionen nicht 
schwieg und sie auch nicht zurückwies, wie es bisher immer wieder gesagt und geschrieben 
wurde. Es ist aber nicht ganz bekannt, wie lange er darüber öffentlich berichtete. Es gibt aber 
keinen Hinweis, daß er vor dem 22. Oktober 1844 aufhörte von seinen Erfahrungen mit Gott zu 
berichten. Wir wissen, daß William Foy im Jahre 1845, also nach der Enttäuschung, seine 
ersten zwei Visionen sogar veröffentlichte. Sie sind heute noch im Originaltext und in Fotokopie 
vorhanden.37  
 
Nach dieser Zeit hörte Foy immer noch nicht auf, als Prediger der „Freewill Baptist Church“ die 
Botschaft vom nahen Kommen Jesu zu verkündigen. Er verlor seine Frau und seinen Vater und 
wurde daraufhin in verschiedene Städte Amerikas gerufen, um seine Arbeit als verantwortlicher 
Prediger weiterzuführen, bis er am 9.Nov. 1893, etwa 50 Jahre nach der großen Enttäuschung, 
im Alter von 75 Jahren starb.  
Man weiß von keinen weiteren Visionen mehr, die er noch hatte, da Gott in der Zwischenzeit 
E.G: White für diese Aufgabe nach 1844 berief. 
 
 
Beruft Gott Propheten auf Lebenszeit? 
 
Wenn es nun stimmt, daß William Foy seinen Auftrag als Prophet nicht ablehnte, sondern 
zumindest bis zur Enttäuschung im Okt. 1844 seinen Dienst erfüllte, dann ist an dieser Stelle 
die Frage angebracht, wie es dazu kommen konnte, daß Gott ihm offensichtlich die Gabe der 
Weissagung wieder entzog und ihn von seiner prophetischen Aufgabe befreite? Gibt es für 
solch eine Situation oder Vorgangsweise Beispiele bei den biblischen Propheten?  
Ich denke, daß jeder, der seine Bibel gut kennt, wissen wird, daß offensichtlich die wenigsten 
Propheten der Bibel auf Lebenszeit mit dieser Aufgabe betraut blieben. Wir wissen von einer 
ganzen Anzahl von biblischen Propheten, daß Gott sie nur zu ganz besonderen Situationen 
und kurzen Zeiten mit einer besonderen Botschaft und einem besonderen Auftrag sandte. Nach 
Erfüllung dieses Auftrages verschwinden diese Männer wieder aus der Bildfläche so wie sie 
gekommen waren. Niemand aber könne deshalb sagen, daß diese Männer deshalb nicht wahre 
Propheten waren oder ihren Auftrag nicht durchführten und Gott sie deshalb von der Augfabe 
wieder entband. 
Von solchen wenig bekannten, bis fast unbekannt gebliebenen und spontan auftauchenden 
und wieder verschwindenen Propheten lesen wir an verschiedenen Stellen der Bibel. Z. Bspl. in 
: 2.Chronik 9,29; 15,1; 16, 7; 20, 14+37; 24,20; 28,9  und a.m.  
Auch von Propheten wie Jona, Sacharja, Haggai, Obadja u. a.  wissen wir, daß sie nicht 
unbedingt auf Lebenszeit ein prophetisches Amt ausgeübt haben, wie dies z. Bsp. bei Daniel 
der Fall war. Wenn Gott die Zeit für gekommen hielt, und einen anderen Propheten mit einer 
Botschaft senden wollte, dann tat er es nicht nur, wenn der ursprüngliche Prophet untreu wurde 
oder es verweigerte, die Botschaft weiterzugeben. Gott berücksichtigte sicher auch immer wider 
die Lebensumstände der Menschen, die er mit seiner Botschaft senden wollte, und er zwang 
niemanden, ihm unter größten Anfechtungen dienen zu müssen.  
 
Es gab sogar auch Zeiten, wo Gott nach Menschen suchte, die er gebrauchen wollte, um das 
Volk zu warnen und niemanden fand, der für ihn „in die Bresche trat“! So lesen wir es in  
Hesekiel 22,30. „Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehe n und in die Bresche 

                                                 
37  Zu beziehen bei. E.G. White Publications General Conference, Takoma Park, D.C.  Titel „ The Christian Expierience of 
William E.Foy  
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vor mir treten würde für das Land, damit ich“s nich t vernichten müßte, aber ich fand 
keinen. Darum schütte ich meinen Zorn über sie aus. ...“ 
Das aber traf auf William Foy nicht zu. Er tat offensichtlich alles, was er konnte um vor 1844 
den Auftrag und die Absicht Gottes erfüllen zu können, doch offensichtlich mit wenig Erfolg bei 
seinen Zuhörern. Doch das sollte uns nicht verwundern, denn so erging es letzlich jeden 
wahren Propheten.  
Zwei Monate vor dem 22. Oktober 1844 berief Gott einen zweiten Mann, der ebenfalls noch zur 
Warnung und zur Zurechtweisung der Milleriten dienen sollte. Möglich, daß auf seine Situation 
das obige Wort in Hesekiel schon eher zutraf! 
 
 
Hazon Foss 
 
Der zweite Mann, den Gott erwählte, um noch einige Wochen vor dem 22.Okt.1844 die 
Milleriten vor ihrem Irrtum zu warnen war Hazen Foss, der zum Unterschied von W. Foy von 
der Auslegung der Milleriten in bezug des Datums der Wiederkunft Jesu vollkommen überzeugt 
war. Gott wollte durch die Berufung von Hazon Foss das Werk, welches William Foy schon seit 
1½ Jahren tat, wesentlich unterstützen. Er ließ ihm, ähnlich wie William Foy, wieder diese 
Pilgerreise mit den drei Stufen schauen. Doch da er fest an die irrtumsfreie Auslegung von 
Miller glaubte, und daß Jesus kurze Zeit nach dieser Vision wiederkommen würde, war ihm 
dieses Geschehen auf den drei Stufen ebenso unbegreiflich wie schon William Foy vor ihm.  
 
Ellen G. White war mit Hazon Foss sehr gut bekannt. Der Bruder von Hazon Foss heiratete 
sogar ihre Schwester. Aus einem Brief, den E. G. White am 22 Dez 1890 an ihre Schwester 
schrieb geht hervor, daß Hazon Foss die Visionen, die ihm Gott gab, in Übereinstimmung mit 
seinem Verständnis von der Wiederkunft Jesu am 22. Okt. 1844 interpretierte; obwohl es darin 
deutliche Hinweise gab, daß die Zeit über 1844 hinausgehen würde.38  
 
Gott hatte ihm in den Visionen auch gezeigt, daß er um dieser Botschaften und Warnungen 
willen viel Spott und Schwierigkeiten erdulden und erleiden müßte. Auch davor schreckte Foss 
zurück und zögerte sehr, davon zu berichten. 
 
Doch während er noch zögerte, die Visionen gleich öffentlich weiterzugeben, verging die Zeit 
und es kam am 22. Okt. trotz dieser göttlichen Warnungen zur Enttäuschung. Laut E.G. White 
dürfte ihm die Vision gleich nach der Enttäuschung noch einmal von Gott gegeben worden sein. 
Sie schreibt. „Als diese Zeit (der großen Enttäuschung) vorübergi ng wurde er von Gott 
aufgefordert, von diesen Visionen den enttäuschten Gläubigen zu berichten .“ 39 
Offensichtlich wollte Gott hier gleich tröstend, erklärend und wegweisend eingreifen. 
Als unmittelbar danach bekannt wurde, daß Foss schon kurz vor der Enttäuschung von Gott 
Visionen bekam, drängten ihn auch bekannte Leute, zu berichten, was Gott ihm gezeigt hatte. 
Foss war jedoch sehr über die Enttäuschung vom 22. Okt. verärgert und haderte mit Gott, so 
daß er nicht von seinen Visionen berichten wollte.40  
 
Nach der zweimaligen Wiederholung des Gesichtes warnte ihn Gott noch davor, daß er ihm 
diese Gabe der Prophetie wieder nehmen würde, wenn er die Botschaften nicht weitergäbe. Er 
würde dann diese Last auf eines der schwächsten Kinder Gottes legen, welches getreulich die 
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39 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 138 
40 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.138 
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Offenbarungen weitergeben würde. Foss weigerte sich trotzdem, worauf ihm Gott in einem 
dritten Gesicht von dieser Last enthob und ihm kundtat, daß er nun bereits die Last auf das 
schwächste Geschöpf unter den Schwachen gelegt hätte. Das ließ Foss so erschrecken, daß 
er sich schließlich doch entschloß eine Versammlung anzukündigen, in der er über sein Gesicht 
berichten wollte. Zu diesem Anlaß mietete er einen großen Vortragssaal.  
Viele Menschen kamen, und Foss fing an, über seine Vorgeschichte zu den Visionen zu 
erzählen. Er erwähnte auch, daß Gott ihm mitgeteilt hatte, was geschehen würde, wenn er sich 
weigere, über die Visionen zu berichten. Die ganze Versammlung war gespannt und lauschte 
mit großem Interesse seinen einführenden Worten. „Nun“,  sagte er, „will ich euch die Vision 
schildern“  Doch als er damit beginnen wollte, den Inhalt seiner Vision zu schildern, stockte er 
plötzlich und konnte sich an nichts mehr erinnern. Es war zu spät. Er stand vor der Menge wie 
eine stumme Statue. Es fiel ihm nichts mehr ein und es kam zu einer ganz peinlichen Stille in 
der Versammlung.  
Foss bekannte daraufhin mit großer Qual, „Ich kann mich an kein Wort der Vision mehr 
erinnern!“  Er rang seine Händen in großer Angst und sagte: „ Gott hat sein Wort an mir 
erfüllt. Er hat die Vision von mir genommen . In großer Verwirrung sagte er: „Ich bin ein 
verlorener Mann!“  41  
Ellen G. White sagte von dieser Versammlung: „ Die Leute, welche bei dieser Versammlung 
anwesend waren und die Situation erlebten, sagten, daß es die fürchterlichste 
Versammlung war, die sie je erlebten.“ 42 
 
 
Hazon Foss trifft auf E.G.White 
 
Drei Monate nach dieser Geschichte, das war schon nach dem 22. Okt. 1844, hörte Foss von 
einem jungen, gebrechlichen Mädchen, namens Ellen Gould Harmon  (die spätere E. G. 
White), daß ihr Gott Visionen geschenkt hat. Als er eines Tages die Gelegenheit hatte, sie zu 
hören über ihre Visionen zu berichten, erkannte er, daß es genau die gleichen Visionen waren, 
welche er hätte verkündigen sollen.43 Am nächsten Morgen nach dieser Versammlung traf E. G. 
White mit Hazon Foss zusammen, der mit ihr reden wollte. Er sagte folgende Worte zu ihr: 
 
Ellen, ich möchte mit dir sprechen. Der Herr gab mi r eine Botschaft für das Volk und 
nachdem er mir auch die Konsequenzen offenbarte, ve rweigerte ich es zu tun. Ich war 
stolz, ich war unversöhnt mit der Enttäuschung!  Ich murrte gegen Gott und wünschte, 
ich wäre tot. Dann kamen eigenartige Gefühle über m ich. Ich werde hinfort geistlichen 
Dingen gegenüber tot sein. Ich hörte dich gestern A bend reden. Ich glaube, daß die 
Visionen von mir genommen sind und dir gegeben wurd en. Verweigere nicht Gott zu 
gehorchen, denn es würde den Untergang deiner Seele  bedeuten. Ich bin ein verlorener 
Mann. Du bist eine Auserwählte Gottes; sei  treu in  deinem Werk, und die Krone, die ich 
hätte haben können, wird dir gegeben werden. 44 
 
Anstatt Gott um Vergebung zu bitten, tat Hazon Foss wie Kain. Er sah sich als verlorener 
Mensch und versank in völliger Verzweiflung.45 H. Foss verlor daraufhin immer mehr seinen 
Glauben an Gott und sein Wort und starb 50 Jahre später im Jahre 1893 in seiner Gottferne. 
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Es ist das traurige Schicksal eines Menschen, der mitunter ein Opfer seiner eigenen Vorurteile 
aber auch der Vorurteile und Traditionsgebundenheit von scheinbar sehr gläubigen Menschen 
war. 
 
Wie auch immer die Hintergründe sind hatte Gott die Absicht, die Milleriten zu warnen. Doch 
erstens war ihnen ihr vorgefaßtes und zum großen Teil auch traditionell geprägtes 
Bibelverständnis im Wege, und zweitens verweigerte ein Prophet - aus Angst vor den Folgen -
den Auftrag Gottes auszuführen, wie einst Jona in Ninive. So gesehen hätte die ganze 
Enttäuschung von 1844 durch das direkte Eingreifen Gottes vermieden werden können. 
 
 
 

E.G.White bestätigt den Erhalt von göttlichen Botsc haften für die 
Milleriten 

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

 
 
 

Bestätigung der Richtigkeit der Visionen von W. Foy  und H. Foss durch 
E.G.White 

 
E. G. White bestätigt die Richtigkeit der göttlichen Berufung dieser zwei Propheten vor ihr. Als 
später E.G. White ihre ersten Visionen besonders von der Reise der Gläubigen in die 
himmlische Stadt in der Öffentlichkeit erzählte, bestätigten unabhängig voneinander nicht nur 
Hazon Foss sondern auch William Foy, daß ihnen Gott die ganz gleichen Botschaften und 
Gesichte gegeben hatte.  
William Foy war selbst in einer großen Versammlung nach der Enttäuschung zugegen, wo E.G. 
White von ihren ersten Visionen berichtete. Plötzlich sprang er vor Freude auf und nieder und 
pries den Herrn. Er wiederholte des öfteren, daß die Visionen genau die gleichen waren, wie er 
sie von Gott bekommen hatte.46 E.G.White hatte auch selbst gute Verbindungen zu der Familie 
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von William Foy und hat nie seine Erfahrung mit Gott in Frage gestellt. Es gibt darüber mehrere 
Zeugnisse von E.G: White selbst!47 
 
Jedenfalls tat Gott alles, um die Milleriten durch diese zwei Propheten zu warnen, doch 
verschiedene Umstände, die wir noch näher aufzeigen möchten, haben die Milleriten gehindert, 
diese göttlichen Warnungen anzunehmen! 
 
 
 
Eine notwendige Rektifizierung der Darstellung der Geschichte dieser zwei 
Propheten 
 
Beide Männer waren einflußreiche Personen, hatten eine gute Bildung und konnten auch gut 
reden. Gott wollte sie gebrauchen, aber seine ursprüngliche Absicht wurde nicht erreicht. Doch 
hier stellt sich die Frage, ob es nur an den zwei Propheten lag?  
 
Entgegen aller bisherigen Berichten über das Leben dieser zwei Propheten wissen wir nun, daß 
zumindest W. Foy sehr wohl über seine Visionen in großen Versammlungen berichtete und die 
Botschaften weitergab. So konnte es nicht nur am Propheten gelegen haben, daß die 
Warnungen Gottes nicht ihr Ziel und ihre Absicht erreichten. Es mußte auch an den Milleriten 
selbst gelegen haben, daß die Botschaft bzw. das Anliegen Gottes durch diese zwei Propheten 
ihr Ziel nicht erreichte.  
 
So betrachtet hat man bisher zumindest William Foy sehr Unrecht getan, wenn man sagte, daß 
er den Auftrag Gottes gleich von Anfang an ablehnte. Dies stimmt wohl für Hazon Foss, doch 
nicht für William Foy. Wir dürfen daher in Zukunft den Fehler nicht nur dort suchen, wo ein 
Prophet sich aus Furcht vor den Folgen weigerte, di e Botschaft weiterzugeben und die 
Gabe der Weissagung abzulehnen, sondern auch bei de r Ablehnung des Propheten und 
seiner Botschaft durch das Volk und der Verantwortl ichen der Millerbewegung!   
 
Dies würde wiederum genau dem entsprechen, wie es Propheten immer in der Geschichte 
ergangen ist. Würden wir den Fehler nur bei den Propheten suchen, müßten wir uns doch 
fragen, warum Gott gleich zwei solche Männer aussuchte, die seinen Auftrag nicht ausführten? 
Das wäre doch sehr unwahrscheinlich! 
 
Wir müssen aber aus dieser Geschichte erkennen, daß Gott von den Ereignissen um 1844  
und auch von der Ablehnung der Botschaften, die er durch Foss und Foy in letzter Stunde noch 
geben wollte, nicht überrascht wurde. Alles verlief nicht ohne seiner Vorsehung und sollte 
letzlich dazu dienen, daß seine letzte Gemeinde durch die daraus resultierende Enttäuschung, 
um eine wichtíge Erfahrung reicher werden sollte. Erst dadurch war es möglich, die ernsten und 
wirklich wahrheitsliebenden Gläubigen von den Mitläufern und Oberflächlichen zu trennen.  
Damit wurde letztlich auch die Basis für eine neue Gemeinde gelegt, die auf einem festen und 
sicheren Fundament biblisch- prophetischer  Auslegung weiterbauen sollte.  
Es war die Geburtsstunde der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten, die Gott mit einer 
besonderen Botschaft und einem besonderen Auftrag ausstattete, um dieser Welt ein letztes 
Evangelium zu bringen und eine letzte dringende Warnung an sie zu richten. Wie aber jeder 
Geburt eines Kindes, die schmerzhaften Wehen vorausgehen, so geschah es eben auch bei 
der Entstehung dieser Gemeinde der Übrigen. War es nicht ähnlich bei der „Geburt“ des Volkes 
Israel in Ägypten oder bei der „Geburt“ der neutestamentlichen Gemeinde?  

                                                 
47  In E.G.White CD Rom Document File 231 über William Foy.  Hinweis in „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S145  
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IX: Gründe, die eventuell zur Nichtbeachtung dieser  prophetischen 
Offenbarung und Warnung geführt haben mochten 

 
Ich habe inzwischen auch versucht den Gründen etwas nachzugehen, die zur Nichtbeachtung 
dieser göttlichen Warnungen durch Foy und Foss bei den Milleriten geführt haben mochten. 
Vorläufig kam ich zu folgenden Schlußfolgerungen. 
 
 
a) Vorurteile gegen eine andere Auslegung der Proph etie, als die bis dahin 
bekannte. 
 
William Foy war sich selbst bewußt, daß das, was Gott durch diese Visionen ihm selbst und 
den Milleriten zeigen wollte, seinen und der Milleriten Vorstellungen total entgegengesetzt war. 
 
William Foy selbst schrieb: "Die Botschaft war so viel anders und die Art und W eise, wie 
der Befehl gegeben wurde war so unterschiedlich geg enüber allem, was ich bisher 
darüber gehört hatte, und wissend, über das Vorurte il gegenüber Leuten meiner 
Hautfarbe, wurde das Ganze für mich sehr verwirrend  (crossing).  
Folgende Fragen kamen mir immer wieder in den Sinn:  Warum sollten gerade mir all 
diese Dinge gegeben werden, um sie der Welt mitzute ilen? Warum werden sie nicht den 
Gebildeten gegeben, oder jemanden, der in einer and eren Situation als der meinigen (als 
schwarzer!) ist, gegeben? Aber ich konnte keine Ruh e in diesem Zustand des 
Ungehorsams finden. „Wehe mir, wenn ich diese Dinge  nicht weitergebe!“ So lastete es 
schwer auf meiner Seele.“ The unknown Prophet  S. 127" v. Delbert W.Baker  
 
W. Foy hatte daher große innere Kämpfe mit den Visionen, er entschloß sich aber trotzdem, 
große Versammlungen einzuberufen und von diesen Visionen zu berichten.  
Wie weit allerdings diese Warnungen in den Visionen von William Foy selbst richtig verstanden 
und daher auch beachtet wurden, ist fraglich. Vor allem frage ich mich, wie weit er die 
besondere Warnung betreff der Deutung der 6. Posaune richtig und klar in den 
Versammlungen vor dem 22. Okt. 1844 weitergab? Es kann aber aus noch weiteren Gründen, 
nicht nur an ihm gelegen sein, daß die Botschaften ihr Ziel bei den Milleriten nicht erreichten. 
 
 
b) Vorurteile gegen prophetische Botschaften in der  Führung der Milleriten. 
 
Meine bisherigen Nachforschungen haben ergeben, daß es in der Millerbewegung 
offensichtlich eine große Vorsicht und daher auch große Vorurteile gegen prophetische 
Botschaften gab. 
Eine Erklärung auf einer Konferenz in Boston im Mai 1844 (5 Monate vor der Enttäuschung!) 
mag zeigen, welches Vorurteil unter den Milleriten gegen Propheten herrschte. 
 
"Wir haben kein Vertrauen in Träume, Eindrücke, pri vate Offenbarungen, u.a. 
unabhängige Informationsquellen, Leuten gegenüber, die vorgeben, solche zu haben, ist 
äußerste Vorsicht zu wahren. Wir weisen auf das Ges etz und Zeugnis als alleinige 
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Richtschnur des Glaubens hin. Unsere einzige Sicher heit liegt in der Beachtung des 
Wortes Gottes." 48 
 
Dr. Konrad Müller schreibt ebenfalls über diese Haltung unter den Milleriten in seinem Buch: 
"Es ist bezeichnend, das überirdische Manifestation en, Visionen und Träume von den 
Milleriten abgelehnt wurden." 49 
 
Es kam immer wieder vor, daß Berichte über Visionen und Träume und anderer 
„Offenbarungen“ in mündlicher und schriftlicher Form unter den Milleriten verbreitet wurden. An 
einer Stelle, wo unter den Milleriten einige Exemplare eines Berichtes über eine übernatürliche 
Offenbarung gedruckt und offensichtlich ohne den Willen und die Kontrolle der Führer der 
Milleriten an die Öffentlichkeit gelangten, veranlaßte sie zu folgendem Kommentar: 
 
"Es tut uns leid, daß wir den Anschein erwecken, al s ob wir weitere inspirierte 
Weisungen benötigten und dadurch anzudeuten schiene n, daß das Wort Gottes nicht 
mehr genüge. 50 
 
An dieser Haltung kann man ganz klar erkennen, daß Propheten wie Foy und Foss große 
Schwierigkeiten gehabt haben mußten, um von den Milleriten akzeptiert worden zu sein. 
Offensichtlich haben beide Männer gerade mit dieser Haltung zu kämpfen gehabt. Sie waren 
dadurch auch sehr gehemmt, ihre Botschaften zu vermitteln. 
 
Dies wird auch von Arthur Spalding bestätigt, der ebenfalls berichtet, daß H. Foss durch die 
starken Gefühle, welche die Milleriten gegen Visionen und Träume hatten, sehr gehemmt war, 
von seinen Visionen zu berichten. 
„Foss war sich der starken Empfindungen gegen Visio nen und Träume bewußt, welche 
in den Reihen der Milleriten durch die Warnungen un d die  (abwehrende) Haltung ihrer 
Führer aufgebaut wurden.“  51 
 
Bemerkenswert ist auch, was im Vorwort der Publikation der zwei ersten Visionen von Foy vom 
Verleger, J. and C. H: Pierson geschrieben wurde. „Wenn eine solche Arbeit öffentlich 
erscheint, wird oft bemerkt: „Ich bin ein Nichtgläu biger von Träumen und Gesichten!“  
(I`m no believer in dreams and visions!“) 
Dies ist ebenfalls ein deutlicher Hinweis, wie man damals ziemlich allgemein unter Christen 
über Träume und Visionen dachte! Diesem Vorurteil hatten eben Foy und Foss wohl auch unter 
den Milleriten ständig zu begegnen! Weil sie aber als Christen dieser Zeit sicherlich auch selbst 
von diesem verkehrten Verständnis geprägt waren, mußten sie diese Hürde eines Vorurteils 
auch erst persönlich überschreiten um ihrer eigenen Visionserfahrung trauen zu können. 
 
 
Die Vorsicht und Abwehr der Milleriten gegen überirdische Offenbarungen und besondere 
Erleuchtungen zeigte sich sogar noch nach  der Enttäuschung von 1844. Konrad Müller 
berichtet von einer besonderen Erklärung der Milleriten nach der Enttäuschung, die ihre 
grundsätzliche Haltung gegenüber Träume und Visionen zum Ausdruck bringt. Müller schreibt: 
"Die Millerpresse distanzierte sich von diesen Strö mungen und erklärte erneut, sie 

                                                 
48 Die Frühgeschichte v.Konrad Müller S. 103 
49 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller S. 116 
50 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller  S. 116  (Fußnote!)   
51  „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.141 Fußnote 
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hätten absolut kein Vertrauen in Visionen und Träum en, in Gefühlen oder privaten 
Offenbarungen.  52  
 
Auch auf der sogenannten Albany Conferenz  im April 1845, einigte man sich in einer 10 
Punkte Resolution gegen Leute, die von sich behaupten, besondere Erleuchtungen („ special 
illuminations“)  zu haben, Opposition entgegenbringen zu wollen.53 
 
Diesbezüglich würde ich dazu aufrufen, daß die Hintergründe, warum diese Information und die 
Warnungen von W. Foy und H. Foss von den Führern der Milleriten nicht besser aufgenommen 
wurden oder, warum man diesen Warnungen scheinbar überhaupt keine Bedeutung schenkte, 
noch besser erforscht werden mögen! 
 
 
 
Ablehnung von Propheten wegen Angst vor Schwärmerei  und Extremismus 
 
Ein wesentlicher Faktor, warum man sich allgemein sehr ablehnend und skeptisch gegen 
Personen wie Foy und Foss verhielt, waren die Erfahrungen, welche die Milleriten mit 
Extremismus und Fanatismus gemacht haben. 
Es ist bekannt, daß es in der Millerbewegung immer wieder Leute gab, die vorgaben Visionen 
und Träume zu haben.54 Von Zeit zu Zeit tauchten Leute auf, die von ihren Träumen und 
Visionen berichteten und auch schriftlich von solchen übernatürlichen Offenbarungen 
berichteten. Arthur Spalding erwähnt diesbezüglich zwei Männer, welche sich zum Teil auf 
solche Offenbarungen beriefen, aber eine fanatische und extreme Bewegung auslösten. Es 
sind dies John Starkweather in Boston und C.R. Gorgas in Philadelphia. Die Führer der 
Milleriten sahen sich daher gezwungen vor solchen Leuten eindringlich zu warnen55  
Diese allgemeine Vorsichtshaltung gegen Propheten unter den Milleriten, wurde daher nicht 
zuletzt auch durch Angst vor religöser Schmärmerei und religiösem Fanatismus hervorgerufen. 
Es war aber sicher nicht gut, sich auf Grund des Mißbrauchs der prophetischen Gabe gleich 
gegen jegliche Möglichkeit prophetischer Inspiration zu verwehren. Denn neben falschen 
Propheten kann es doch auch richtige geben! 
 
 
 

Ablehnung wegen Unverständnis der biblischen Lehre von den 
Geistesgaben für die Endzeitgemeinde 

 
All die bisher erwähnten Umstände und Vorstellungen zeigen, daß die Milleriten meinten, es 
würden für die letzte Zeit gar keine Propheten mehr nötig sein. Nach ihrem Verständnis nach 
müßte die Schrift selbst vollkommen ausreichen, um alle Wahrheiten zu erkennen und richtig 
deuten zu können. Folgende Aussage in Zusammenhang mit der schon oben erwähnten 
Veröffentlichung einer schwärmerischen Vision unter den Milleriten ist ganz typisch dafür! 
 

                                                 
52 Ibid  S. 128 
53 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller  S. 128 
54 Davon berichtet Backer in seinem Buch „The Unknown Prophet“ in einer Fußnote auf S. 141 
55 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.141 Fußnote 
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"Es tut uns leid, daß wir den Anschein erwecken, al s ob wir weitere inspirierte 
Weisungen benötigten und dadurch anzudeuten schiene n, daß das Wort Gottes nicht 
mehr genüge. 56 
 
Auch in diesem Bereich des Bibelverständnisses hatten sich die Milleriten offensichtlich noch 
geirrt. Sie teilten mit vielen Christen damals diese unbiblische Meinung, daß ab der 
Offenbarung des Johannes (100 n. Chr.) es keine weiteren, direkten göttlichen Offenbarungen 
durch Träume und Visionen mehr geben würde. Das allerdings ist auch heute noch eine weit 
verbreitete Sicht unter Christen. 
 
Daß dieses Denken damals sehr weit verbreitet war, und auch noch zur Zeit E.G: Whites gegen 
sie und ihre Visionen verwendet wurde, zeigen die Aussagen in dem Buch „Erfahrungen und 
Gesichte“ S. 119- 130.  Dort gibt Br. R.F.Cottrell eine Einleitung zu "Spiritual Gifts" (Geistliche 
Gaben) in der er versucht, gegen die damalige Sichtweise unter den Christen zu 
argumentieren, daß es seit Johannes bis zur Wiederkunft Jesu keine Propheten mehr geben 
sollte. Diese Vorstellung war demnach im gesamten Christentum sehr stark verwurzelt und so 
sollte es uns nicht wundern, daß es auch in der Millerbewegung zu dieser abwehrenden und 
skeptischen Haltung kam. Ob es richtig war, ist aber eine andere Frage.  
 
 
Das Verhängnis der Unkenntnis bezüglich der Gabe de r Weissagung in der 
letzten Gemeinde 
 
Wenn wir all diese Hintergründe der Enttäuschung von 1844 verstehen und erkennen, dann 
muß uns klar werden, daß letztlich die Enttäuschung von 1844 auch durch eine falsche 
theologische Vorstellung von der Lehre über die Gabe der Weissagung zustandekam. Hier 
wäre ein genaues Studium und eine klare Erkenntnis von den geistlichen Gaben von großen 
Nöten gewesen. Man hätte erkennen müssen, daß die Prophezeiung über die besondere 
Ausgießung des Geistes von Joel 3 noch nicht endgültig zu Pfingsten in Erfüllung ging, sondern 
noch vor dem Kommen Jesu in verstärktem Maße von der Gemeinde erlebt werden wird. Das 
ist eine biblische Lehre, die bis heute den meisten Christen nicht bekannt ist und über die kaum 
im Christentum geredet wird. 
 
 

X. Eine Wiederholung der Geschichte 
 
Wiederholt sich diese Geschichte der Milleriten heu te im Christentum? 
 
Stehen nicht viele Christen heute wieder in der selben Gefahr, zu meinen, die Schrift reiche 
aus, um den Weg der Endzeit richtig gehen zu können, und um alle Prophezeiungen richtig 
auslegen zu können? „Wir haben doch die Bibel, wozu brauchen wir noch Propheten?“ So hört 
man heute viele Christen sagen. Würden nicht diese Christen mit eventuellen wahren 
Propheten heute genauso umgehen, wie damals die Israeliten mit ihren von Gott gesandten 
Propheten und wie die Milleriten mit W. Foy und Foss? Sollte uns diese tragische Geschichte 
von Foy und Foss nicht anspornen, wieder mehr über diese Gabe nachzudenken und sie mehr 
zu beachten, als es viele Christen je getan haben? 
 

                                                 
56 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller  S. 116  (Fußnote!)   
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Letzlich wurden die Milleriten durch diese Ablehnung göttlicher Warnungen und Botschaften auf 
eine sehr harte Probe gestellt! Gott wollte sie davor verschonen, denn es kann niemals Gottes 
Wille sein, daß seine Kinder Enttäuschungen erleben. Doch trotz allem wurde Gott davon nicht 
überrrascht, denn so war es schon lange durch den Propheten Daniel vorausgesagt, daß die 
letzten Erkenntnisse nur durch eine Läuterung und Prüfung der Gläubigen möglich sein 
werden. 
 
 
Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werde n! 
 
Durch den Propheten Daniel läßt Gott bezüglich der Prophezeiungen für die letzte Zeit sagen. „ 
„Gehe hin, Daniel; denn es ist verborgen bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt geläutert 
und geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln, alle Gottlosen werden es nicht 
verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen.“ (Dan. 12,9-10) 
 
Dieser Text möchte sagen, daß es Gottes Absicht und Wille ist, daß die verschlüsselten 
Prophezeiungen über das Endzeitgeschehen im Buch Daniel und der Offenbarung verstanden 
werden würden. Nur gottlose Menschen werden es nicht verstehen.  Doch um das alles recht 
verstehen zu können, müsse ein gewisser Reinigungsprozeß an den Verständigen stattfinden. 
Es kann sich dabei nur um zweierlei Bereiche handeln, wo eine Reinigung stattfinden müßte. 
Einerseits mag das bedeuten, daß die Gläubigen am Ende der Zeit von Sünde gereinigt und 
geläutert werden müssen, wenn sie die Prophezeiungen verstehen wollen. Andererseits muß 
das aber auch bedeuten, daß sie von langgehegten Irrtümern und Überlieferungen gereinigt 
werden müssen, bevor sie die prophetische Wahrheit für die letzte Zeit verstehen wollen. 
 
Kein Mensch, bzw. Christ kann daher damit rechnen, die hier besprochenen Prophezeiungen 
recht verstehen zu können, ohne nicht an sich diesen Reinigungsprozeß geschehen zu lassen. 
Schlimm ist es aber dann, wenn Christen sagen, daß es womöglich gar nicht notwendig wäre, 
das alles zu verstehen.  
Immer wieder hat die Kirche aus den Büchern Daniel und Offenbarung ein geheimnisvolles 
Buch mit sieben Siegeln gemacht. Nur besonders gelehrte und eingeweihte Personen könnten 
diese geheimnisvollen und verschlüßelten Symbole und Bilder verstehen. Das aber entspricht 
nicht der Verheißung die Gott selbst durch den Propheten Daniel und auch in der Offenbarung 
gegeben hat. Johannes wird in seinen Visionen auf Patmos gesagt: „Versiegle nicht  die 
Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe.“ (Off. 22, 10)  
Weiters wird in Offenbarung 1,3 gesagt: „Selig ist , der da liest und die da hören die Worte der 
Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe.“ 
 
So gilt daher für alle Menschen, welche diese Weissagungen verstehen wollen, daß sie dieses 
Buch und die darin enthaltenen Prophezeiungen kennen lernen und beachten sollten. In der 
ganzen Kirchengeschichte haben sich ernste Menschen immer mit großer Mühe und tiefem 
Nachdenken und Studieren bemüht, die Prophezeiungen zu verstehen. Oft sind sie gerade 
deshalb von ihren Glaubensbrüdern belächelt aber auch bekämpft worden. Doch nur durch 
solche Prüfungen und Kämpfe kam man der Wahrheit des Wortes Gottes immer näher und 
näher. 
Es gab aber auch immer wieder Zeiten, wo Bibelausleger von ihren traditionellen Sichtweisen 
so überzeugt waren, daß sie niemand mehr von ihren Irrtümern überzeugen konnte. In solchen 
Fällen halfen oft nur mehr große Enttäuschungen. Die Dinge kamen anders als sie sie 
vorhersagten und erwarteten. Erst dann war man bereit, eine Korrektur anzunehmen.  
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Genau das meint wohl Gott, wenn er durch Daniel sagen läßt, daß die Gläubigen am Ende der 
Zeit durch solche Prüfungen und Läuterungen hindurchgehen werden, bevor sie zur rechten 
Erkenntnis der prophetischen Wahrheiten kommen.  
So wissen wir es auch aus dem Beispiel der Jünger. Hätten sie auf die Worte Jesu mehr und 
vorurteilsfreier gehört, wären sie vor der bitteren Enttäuschung verwahrt geblieben als Jesus 
entgegen ihrer Erwartungen dann doch am Kreuz hing und nach drei Tagen plötzlich nicht mehr 
im Grab war, wo sie ihn noch immer erwartet hatten. Doch wer nicht hören will, weil er sich von 
traditioneller Schriftauslegung prägen und leiten läßt, muß fühlen! 
 
So hätte Gott auch die Milleriten vor dieser Prüfung bewahren können, doch sie waren, laut 
nachfolgender Aussage des Geistes der Weissagung ebenfalls noch zu sehr von traditionellen 
Irrtümern und Schriftauslegungen gefangen. So gesehen sagt auch E. G.White daß die 
Milleriten in der ganzen Enttäuschung nicht unschuldig waren! 
 
Im folgenden Zitat kommt sehr deutlich zum Ausdruck, daß die Enttäuschung von 1844 
tatsächlich sehr eng mit ihren eigenen Irrtümern und vorgefaßten Meinungen zu tun hatte. 
 
"Wie sich die Jünger über das Reich getäuscht hatten, das am Ende der "70 Wochen" 
aufgerichtete werden sollte, so befanden sich die Adventisten bezüglich des Ereignisses, das 
für das Ende der 2300 Tage verheißen war, im Irrtum. Beide Male war es eine Annahme  oder 
vielmehr ein Festhalten an den volkstümlichen Irrtümern , das den Sinn für die Wahrheit 
verdunkelte. Jünger wie Adventisten  erfüllten den Willen Gottes, indem sie die Botschaft 
predigten, die verkündigt werden sollte, beide Gruppen wurden infolge ihrer verkehrten 
Auffassung  von der Botschaft Gottes enttäuscht... 
Auch die Fehlrechnung, die sie verkündigten - obgleich sie die Folge ihrer eigenen 
verkehrten Auffassung der Botschaft  war -, sollte zum Besten gewendet werden..... 
Diese Erfahrung war wie keine andere bestimmt, ihnen die Gefahren zu zeigen, die damit 
verknüpft sind, wenn Theorien und Auslegungen der Menschen  angenommen werden, statt 
die Bibel sich selbst erklären zu lassen. In den Kindern des Glaubens würden die aus ihrem  
Irrtum  hervorgegangenen Schwierigkeiten und Sorgen die nötige Besserung wirken; sie 
würden zu einem gründlicherem Studium des prophetischen Wortes veranlaßt werden und 
lernen, die Grundlagen ihres Glaubens sorgfältiger zu prüfen und alles Unbiblische , wie 
verbreitet es auch in der Christenheit sein mochte, zu verwerfen.. 
Diese Gläubigen sollten wie die ersten Jünger über das, was sie in der Stunde der Prüfung 
nicht verstanden, später aufgeklärt werden. GK S.355-357 
Gott ließ daher diese Enttäuschung zu, denn es war offensichtlich auch für die Milleriten das 
einzige noch mögliche Mittel, um sie zu einer besseren Einsicht der Prophezeiungen bezüglich 
des Endes und der Wiederkunft Jesu zu bringen.  
Gab es schon einmal eine solche Situation der Enttäuschung in der Geschichte des 
Christentums? 
 
Ein Vergleich mit Jesus und seinen Jünger ! 
 
Was sich um 1844 bei den Milleriten abspielte, war kein einmaliges Geschehen in der 
Geschichte des Volkes Gottes. Als Jesus auf Erden war, gab es auch unter den Juden viele 
vorgefaßte Meinungen und traditionelle Schriftauslegungen, von denen selbst seine Jünger 
sehr geprägt waren. Jesus persönlich versuchte 3 1/2 Jahre lang, seine Jünger von diesen 
falschen Vorstellungen und der traditionellen Sicht des Judentums in bezug auf íhre 
Messiaserwartung loszulösen. Doch trotz aller Versuche Jesu, sie anders zu orientieren, 
erwarteten sie nach wie vor, noch bis zu seinem Tode, einen irdischen Messias! Letztlich 
konnte ihnen Jesus die Enttäuschung nicht mehr ersparen! Sie waren nicht bereit, ja sogar 
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unfähig, auf seine Worte zu hören und seine Korrekturen anzunehmen, weil sie nicht in ihr 
bereits eingefleischtes Schema paßten. Genau so erging es den Milleriten! 
 
Nachfolgendes Zitat von E.G. White wollen wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, denn es 
bestätigt, daß Gott die Milleriten tatsächlich warnen wollte und auch gewarnt hat! Er wollte 
ihnen deutliche Hinweise geben, damit sie selbst auf die Irrtümer draufkämen, denen sie 
verfallen waren.  
"Ich sah, daß diese wartenden Seelen noch nicht geprüft waren, wie sie geprüft werden sollten. 
Sie waren noch nicht frei von Irrtümern. Ich sah die Gnade und die Güte Gottes darin, daß er 
dem Volk auf der Erde eine  Warnung  und wiederholte Botschaften  sandte, um sie zu einer 
sorgfältigen Forschung des Herzens und dem Studium der Schrift zu führen, auf daß sie sich 
selbst  von den Irrtümern reinigen möchten, welche von den Heiden und Papisten (Papsttum) 
eingeführt waren." (EG, 242 [236]) 
 
Diese eine besondere Warnung, von der in dieser Aussage die Rede ist, kann nur die sein, wo 
William Foy in seiner Vision im Feb. 1840 ein Engel erscheint und eine himmlische Stimme 
sagt, daß die 6. Posaune bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu blasen begonnen hat! (The 
sixth angel has not yet done sounding!) 
 
Diese Geschichte um William Foy und Hazon Foss zeigt, wie wichtig für Gott die rechte 
Auslegung der 6. Posaune war. Die Milleriten aber waren so von ihrer Deutung überzeugt, denn 
anfänglich schien es so, als würde ihnen der Verlauf der Geschichte mit dem Zerfall des 
Türkenreiches recht geben! Folglich ließen sie sich durch nichts davon abbringen, weiter bei 
ihren Auslegungen der Prophetie und bei ihrer Erwartung der Wiederkunft Jesu am 22. Okt. zu 
bleiben. Die Zeit kam immer näher und Hunderttausende warteten gespannt auf das, was vor 
ihnen lag. 
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XI. Die Entwicklung der Millerbewegung ab Frühjahr 
1844  

 
1. Der Mitternachtsruf 
 
Während Gott ab dem Frühjahr 1844 versuchte, die Milleriten durch diese zwei Propheten zu 
warnen und zu orientieren, gingen diese weiter daran, ihre neuesten Erkenntnisse über den 22. 
Okt. 1844, die vor allem von D. S. Snow  publik gemacht wurden, zu verkündigen. Nachdem 
Jesus im März 1844 nicht kam, wie es die Milleriten ursprünglich erwarteten, kam Snow, wie 
weiter oben schon erklärt, zu der Erkenntnis, daß das Ende der "2300 Abende und Morgen"  
nicht im März enden soll, sondern im 7. Monat des jüdischen Jahres, also im Oktober. Er 
begründete es damit, daß der Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems, der ja als Beginn der 
Berechnung der 2300 Abende und Morgen genommen werden muß, im 7. Monat des Jahres 
457 v. Chr. gegeben wurde. Folglich können die 2300 A. + M. nicht vor dem 7. Monat 1844 
enden.  
Den genauen Tag in diesem Monat fand er in dem Hinweis von Dan. 8,14. "dann soll "das 
Heiligtum wieder geweiht werden "! In dieser Aussage erkannte Snow einen Bezug zum 
alttestamentlichen "Yom Kippur" (Tag der Reinigung). Dieser Tag fiel nach jüdischem Kalender 
auf den 10. Tag des 7. Monats (3. Mose 23,27). Das entspricht gemäß christlichem Kalender 
dem 22. Oktober. Daraus schlußfolgerte Snow, daß also die 2300 Jahre genau am 22. Okt. 
1844 zu Ende gehen müßten, und Jesus eben an diesem Tage kommen sollte. 
Nach einer kurzen Zeit der Enttäuschung und des "Einschlafens", weil Jesus nicht schon im 
März 1844 erschien, wurde nun diese logische und sehr bibelbezogen scheinende Erklärung 
mit großer Begeisterung angenommen. Sie brachte einen ganz neuen, bis dahin noch nicht 
erlebten Aufschwung in die Millerbewegung. Die begeisterte Aufnahme bei den Verkündigern 
und den Zuhörern paßte nun genau in das Bild der Geschichte von den zehn Jungfrauen. Sie 
verstanden, daß dieses Gleichnis die Geschichte vorausbeschreibt, wie sie von den Gläubigen 
am Ende der Zeit, kurz vor dem Kommen Jesu erlebt werden würde. 
 
Dort, so erkannten es die Milleriten, ist ebenfalls nach einer gewissen Zeit der Verzögerung und 
des Schlafens der Jungfrauen von einem plötzlichen Erwachen der Jungfrauen  die Rede. 
Dieses Aufwachen der Jungfrauen wurde im Gleichnis durch ein Geschrei um Mitternacht 
ausgelöst. Das führte nun bei den Milleriten dazu, ab diesem Zeitpunkt von dem sogenannten 
"Midnight-cry" (Mitternachtsruf) zu reden. Immer lauter und überzeugter begannen die 
Milleriten, ihre Botschschaft zu verkünden.  
 
Der laute Ruf lautete: "Siehe der Bräutigam kommt, gehet aus ihm entgegen! "   Unter dieser 
Devise kam es durch die restlichen zwei Monate, die noch blieben, zu einer vorher noch nie so 
gekannten Ausbreitung und Akzeptanz der Bewegung. Alle Zeichen der nahen Wiederkunft, 
wie die Milleriten sie verstanden und deuteten, schienen sich vor ihren Augen und in ihrer 
eigenen Erfahrung abzulaufen. 
 
Die wartenden Gläubigen wurden nach Off.18,4 aufgerufen, aus "Babylon" (aus den falschen 
Kirchen und Gemeinschaften) auszugehen und sich endgültig auf das Kommen Jesu 
vorzubereiten. In Massen gingen die Menschen daraufhin besonders in Amerika aus ihren 
Kirchen aus und schlossen sich dieser Botschaft an. Dadurch kam es gleichzeitig auch zu 
einem immer heftigeren Widerstand von seiten anderer Christen. Es bildeten sich zwei 
Gruppen von Christen und auch Ungläubigen. Die einen nahmen es immer ernster mit ihrem 
Lebenswandel, und die anderen wurden immer oberflächlicher und spöttischer.  
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Viele Gläubige opferten all ihren Besitz für die Verkündigung und setzten sich selbst nur mehr 
für die Verbreitung dieser Botschaft vom Kommen Jesu am 22. Okt. 1844 ein. Selbst Felder 
wurden nicht mehr bestellt und nicht mehr geerntet. Alle hofften und warteten sehnsüchtigst auf 
die Erlösung durch das Reich Gottes. Menschen, die bis dahin in Unfrieden und unversöhnt 
gelebt hatten, fielen sich um den Hals und bekannten einander ihre Fehler und Sünden. Jeder 
wußte, daß es letzlich davon abhing, ob sie für das Reich Gottes reif sind oder nicht. 
Erinnern wir uns noch einmal, daß Gott gerade in diesen letzten 2 Monaten durch William Foy 
und Hazen Foss die besonderen Warnungen an die Milleriten senden wollte. Sie verhallten 
jedoch auf Grund vorgefaßter Meinungen und Nichtanerkennung prophetischer Gaben im 
Winde. Können wir nicht gerade aus diesen Umständen schlußfolgern, daß Gott über diese 
Millerbewegung der damaligen Welt und Christenheit eine besondere Erkenntnis über 
Umstände, Zeit und Art und Weise seines Kommens sowie über besondere prophetische 
Botschaften vermitteln wollte? Es wäre sicher verkehrt zu glauben, daß die Enttäuschung von 
1844 ein Beweis dafür wäre, daß es sich in der ganzen Millerbewegung nicht um eine göttlich 
geführte Bewegung gehandelt haben kann. Wenn wir die ganzen Umstände genau betrachten 
und überlegen, dann wird die göttliche Führung in dieser Geschichte deutlich erkennbar. 
 
 
Keine weißen Kleider zur Himmelfahrt 
 
Oft und oft wurde auch gesagt und geschrieben, daß die wartenden Milleriten sich am 22. Okt. 
1844 weiße Himmelfahrtskleider anzogen, um in den Himmel aufgenommen werden zu 
können. Doch nirgends in den damaligen Aufzeichnungen, die besonders auch von den 
Gegnern der Millerbewegung geschrieben wurden, gibt es solche Augenzeugenberichte. Genau 
das Gegenteil war der Fall. Man berichtet von Spöttern, die um die Häuser der Wartenden 
hüpften und spöttische Lieder sangen. "Einer dieser Lärmenden zog ein weißes Gewand  an, 
kletterte auf das Dach, sang Lieder und höhnte über die, welche im Hause unter Beten auf den 
Herrn warteten!”57 
 
Nach 1844 setzten die Adventisten sogar eine Belohnung von 500 Dollar für den aus, der einen 
Beweis erbringen konnte, daß irgend jemand von den Milleriten mit einem weißen Kleid 
wartete, doch niemand meldete sich.58 
 
Unter diesem Gespött von hauptsächlich anderen Christen warteten weltweit hunderttausende 
Gläubige auf das Erscheinen Jesu in den Wolken des Himmels. Mit der Sehnsucht, endlich 
vom Leid, Schmerz und Tod dieser Welt befreit zu sein, erhofften sie unter ernstem Gebet bis 
in die Nacht des 22. Oktobers, daß ihr Erlöser kommen würde. Doch die Nacht verging und 
nichts geschah. Es erübrigt sich an dieser Stelle, die Bitternis dieser Enttäuschung zu 
beschreiben.  
 
 
2. Die Stunde der Prüfung 
 
Adventisten glaubten damals und auch heute noch, daß diese Enttäuschung nicht ohne tieferen 
Sinn geschah. Dies war die Stunde einer ernsten Prüfung, wie sie Gott immer wieder in der 
Geschichte seines Volkes zuließ. Es sollte sich nun zeigen, wer von den Wartenden und 
Gläubigen wirklich Gott und seinem Wort in der Bibel grundsätzlich vertraut und wer nicht. 
Obwohl die Millerbewegung nach dieser Enttäuschung in sich zusammenfiel, gab es noch 

                                                 

57 ”Entstehung und Fortschritt” S. 21, J. N. Loughborough 
58 "Entstehung und Fortschritt" S. 21, J. N. Loughborough 
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einige, die an Millers Auffassung festhielten. Sie versuchten, neue Daten für die Wiederkunft 
festzusetzten. Andere verfielen dem Formalismus.  
 
Der größte Teil derer, die vorher vorgaben Gott und seinem Wort zu vertrauen, verleugneten 
jedoch beides. Sie brachten ihren Unglauben dadurch zum Ausdruck, daß sie wieder ins alte 
Leben des Vergnügens zurückgingen und Gott und sein Wort wenig bis gar nicht mehr 
beachteten. Andere entschlossen sich einfach, wieder in ihre Kirchen, aus denen sie 
ausgeschlossen worden waren, zurückzukehren.  
 
William Miller selbst wurde so sehr zum Gespött der Leute, daß es ihm in seinem Alter und 
nach vielen anstrengenden Jahren der Verkündigung und der Angriffe sehr schwer viel, dem 
allem körperlich und auch psychisch zu widerstehen. Er gab zwar seinen Irrtum zu, jedoch war 
er weiter überzeugt, daß der Irrtum auf keinen Fall in der eigentlichen Berrechnung der 2300 
Abende und Morgen lag, sondern daß er sich wohl nur in der Erwartung des Ereignisses geirrt 
habe. Miller glaubte aber doch, daß Gott seine Verkündigung noch rechtfertigen werde. 
Deshalb verkündete er auch nach der Enttäuschung  immer noch die Hoffnung an die baldige 
Wiederkunft Jesu und versuchte damit auch die Enttäuschten zu stärken. Geschwächt an Alter 
und Krankheit starb er schließlich am 20. Dez. 1849. 
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XII. Der eigentliche Beginn der 7.-Tags-Adventisten  
 
 
Eine weitere Gruppe dieser enttäuschten Milleriten, die nur aus einer sehr geringen Schar 
bestand, schloß sich weiterhin in christlicher Demut und Brüderlichkeit zusammen. Aus ihnen 
sollte sich letztlich die heute weltweit verbreitete, und neben der evangelischen Kirche die 
größte christliche Missionsgemeinde der 7.-Tags-Adventisten entwickeln. Ihnen war klar, daß 
Gottes Wort doch als Wahrheit bestehen bleibt, auch wenn es zu dieser Enttäuschung kam! 
Sie versuchten noch einmal ihre Berechnungen zu prüfen, doch konnten sie nicht den 
geringsten Fehler finden. So blieb nur eines, daß sie sich nicht in der Berechnung der Zeit geirrt 
hatten, sondern in dem erwarteten Ereignis , welches zu diesem Zeitpunkt eintreffen sollte. 
 
 
1. Die Reinigung des Heiligtums 
 
Die Tage nach der großen Enttäuschung waren gezeichnet vom weiteren Forschen in der 
Schrift. Diese kleine Gruppe sagte sich. "Nicht die Schrift kann sich irren, sondern nur der 
Mensch. Niemals kann die Bibel den Menschen in die Irre führen, doch Menschen können sich 
in der Auslegung der Bibel irren!" 
 
Nach dieser Devise machten sie sich unter Gebet, Fasten und ernstem Bibelstudium auf die 
Suche nach den Gründen der Enttäuschung. Einige Tage später hatten sie die ersten 
Antworten und damit auch Erklärungen dafür. Wieder war es die Prophetie der Offenbarung, 
die ihnen das erste Licht gab. In Off.10 fanden sie eine eigenartige Vision von einer 
Geschichte, wo ein besonderer Bote Gottes mit einem offenen Büchlein zu Johannes kam und 
ihn einlud, dieses Büchlein zu verschlingen. Es würde ihm zunächst im Munde süß sein wie 
Honig, aber nachher im Bauche grimmen. 
 
Nach längerem Nachdenken über den Sinn dieser Vision erkannten sie, daß dies gerade ihre 
Erfahrung war, die sie dabei waren zu machen. In dem Büchlein erkannten sie die 
Prophezeiungen des bis dahin zum Teil noch unverstandenen Buches Daniel. Nachdem sie  
aber begannen, es zu verstehen, war es auch in ihrem Munde süß wie Honig. Nun aber nach 
der Enttäuschung war es ihnen ebenfalls "grimmig im Bauche"! 
 
So brachten sie diese Vision mit ihrer gerade erlebten Erfahrung in Verbindung und verstanden, 
daß Gott ihnen zeigen wollte, daß auch ihre Enttäuschung nicht zufällig war, sondern einen 
tieferen Sinn hatte und daß sie schon längst von Gott vorhergesehen war. In derselben Vision 
fanden sie auch die Orientierung für ihr weiteres Vorgehen. In Off.10,11 lasen sie: "Du mußt 
abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen." 
 
Das bedeutete für sie, die Verkündigung von der Wiederkunft Jesu weiter fortzusetzen. Den 
Glauben und die Überzeugung, daß Jesus trotzdem bald wiederkommen würde, ließen sie sich 
gerade aufgrund dieser Deutung der Vision auch durch diese Enttäuschung auf keinen Fall 
nehmen. 
 
Zur gleichen Zeit stellten sie sich die Frage, was denn mit dem "Reinigen des Heiligtums" nach 
den 2300 Abenden und Morgen wirklich gemeint sein könnte. Möglicherweise war gerade in 
dieser Frage der Schlüssel ihrer Enttäuschung zu finden. Bis dahin hatten sie mit allen 
christlichen Auslegern die traditionelle Überzeugung geteilt, und diese ungeprüft übernommen, 
daß mit dem Heiligtum diese Erde gemeint sei. Doch nun kam ihnen der Gedanke, daß dies 
womöglich gar nicht der Fall ist. 
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2. Es gibt ein himmlisches Heiligtum 
 
Schon am Tag nach der Enttäuschung waren einige Enttäuschte in einer Scheune im Gebet 
versammelt, und am nächsten Morgen gingen sie durch ein Getreidefeld. Einer der Männer war 
Hiram Edson, ein Spezialist in Fragen des Heiligtums. Plötzlich kam ihm beim Spaziergang der 
Gedanke, daß mit dem Heiligtum in Dan.8,14  nicht das irdische, sondern das himmlische 
Heiligtum gemeint sein muß. Außerdem dachten sie, daß womöglich Jesus nach 
alttestamentlichem Vorbild vor seinem Kommen auf diese Erde zunächst noch in das 
Allerheiligste des himmlischen Heiligtums gehen müßte, um dann von dort her 
wiederzukommen.59 
 
Diese Frage wurde dann in den kommenden Tagen, Wochen und Jahren ernstlich studiert. 
Man erkannte eine sehr bemerkenswerte Parallele zu dem, was im alttestamentlichen Heiligtum 
geschah. Auch dort ging das religiöse Jahr nicht mit dem täglichen Dienst zu Ende, sondern 
erst mit dem Eintreten des Hohenpriesters ins Allerheiligste. Es war am sogenannten "Yom 
Kippur" am großen Versöhnungstag, wo das Heiligtum von all den Verunreinigungen des 
Jahres wieder gereinigt wurde. Dies war eine Erkenntnis, welche das Christentum bis dahin 
noch überhaupt nicht hatte und auch bis heute nicht beachtet. 
 
Die Adventisten erkannten, daß es zwischen diesem Dienst der Priester und des Hohepriesters 
im irdischen Heiligtum und dem Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum klare Zusammenhänge 
geben muß. Es wurde ihnen immer deutlicher, daß der alttestamentliche tägliche Dienst der 
Priester im "Heiligen", und der Dienst des Hohepriesters einmal im Jahr im "Allerheiligsten" nur 
eine Vorschattung des Dienstes Jesu im himmlischen Heiligen und Allerheiligsten gewesen 
sein mußte. 
So erhielten sie die Erkenntnis, daß Jesus, bevor er auf diese Erde kommen würde, zuvor noch 
einen besonderen Dienst im himmlischen Allerheiligsten zu vollziehen hat. 
 
 
3. Die Erkenntnis vom Untersuchungsgericht vor der Wiederkunft  
 
Den prophetischen Hinweis für die Tatsache eines Dienstes Jesu im himmlischen 
Allerheiligsten vor seinem Kommen auf diese Erde fanden die Adventisten in Dan.7,13. Dort 
entdeckten sie eine Schilderung des Kommens Jesu auf den Wolken des Himmels. Es heißt 
an dieser Stelle " Und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und s iehe, es kam einer 
mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt 
war und wurde vor ihm gebracht." Hier meinten die Milleriten, ursprünglich mit allen anderen 
Christen der damaligen Generation, daß es sich um das 2. Kommen Jesus auf die Erde 
handelt. Die meisten Christen sehen das auch heute noch so. Doch bei genauerer Betrachtung 
entdeckten die Adventisten, daß Jesus dort noch nicht auf die Erde kommend beschrieben 
wird, sondern daß er zunächst zu dem, der "uralt” war, nämlich zum Vater, gebracht wird! 
 
Das nähere Studium dieser Stelle ergab ein genaues Bild von der geschilderten Szene, die 
seither für die 7.-Tags-Adventisten zu einer ganz besonderen Bedeutung ihrer Verkündigung 
von der Wiederkunft Jesu wurde. In dieser Szene erkannten sie die neutestamentliche Parallele 
zu dem, was im AT am großen Versöhnungstag geschah. An diesem Tag allein mußte der 
Hohepriester (ein Bild für Jesus) am Ende des Jahres einen besonderen Versöhnungsdienst im 
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Allerheiligsten machen. Diese Handlung muß auch ein neutestamentliches Gegenstück in der 
Geschichte des Erlösungsplanes finden. 
 
Adventisten meinen, daß sich dies 1844 erfüllte. Zu diesem Zeitpunkt kam also Jesus noch 
nicht auf die Erde, wie sie es vor 1844 erwarteten, sondern er ging, symbolisch gesehen, vom 
himmlischen Heiligen ins himmlische Allerheiligste, um noch ein besonderes Werk vor seinem 
Kommen auf diese Erde zu tun. Wobei die Adventisten den Akzent nicht  in erster Linie auf 
eine räumliche Veränderung  legten, sondern auf eine neue Phase im Erlösungshandeln an 
der Menschheit. 
 
 
4. Die Wahrheit über den Eintritt Jesu in das Aller heiligste 
 
Oft hat man den Adventisten vorgeworfen, sie würden mit dieser soeben dargelegten 
Schilderung lehren, daß Jesus nach seiner Himmelfahrt erst seit 1844 in die direkte Gegenwart 
des Vaters kam. Jesus wäre daher in der Zeit von seiner Himmelfahrt bis 1844 noch gar nicht in 
der Gegenwart seines Vaters gewesen. Doch dies ist ein Mißverständnis und wurde nie so 
gelehrt. Von Anfang an erklärten die Adventisten ausgehend von Dan.7,9-15, daß diese Szene 
aufzeigt, wie zunächst verschiedene Throne an einen bestimmten Ort getragen und aufgestellt 
werden. Daraufhin kommt der Vater (der Uralte) und setzt sich auf seinen Thron, während viele 
Engel vor ihm standen und ein Gericht  vorbereitet wird. Die Himmelsbücher werden 
aufgemacht und dann "kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn und 
gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht; um Macht, Ehre und Reich zu 
empfangen!” Das zeigt, daß sowohl der Vater als auch der Sohn in einem Wechsel des Ortes 
beschrieben werden. 
 
Uriah Smith,  einer der bekanntesten Ausleger der Offenbarung für die frühen Adventisten, 
sprach in diesem Zusammenhang von einem "beweglichen Thron Gottes"  und bezog sich 
dabei auf die Vision von Hesekiel 1 - 10. 
Die Adventisten gingen nun davon aus, daß sich Dan.7,9-15, wie alles vorhergehende in 
diesem Kapitel über die vier Tiere (vier Weltreiche), irgendwann in der Geschichte buchstäblich 
erfüllen muß. Doch da diese Vision ein Geschehen im Himmel schildert und nicht auf der Erde, 
kann es sich auch nicht auf Erden erfüllen und zeigen. Eines aber erkannten die Adventisten 
nach 1844, daß es dieses Gericht sein muß, von dem in dieser Vision die Rede ist, welches 
am 22. Okt. 1844 in den himmlischen Höfen begonnen hat. Sie erkannten, daß auch der 
alttestamentliche Versöhnungstag jedes Jahr am 22. Okt. diese Zeit des Gerichtes, die der 
Wiederkunft Jesu vorausgehen muß, versinnbildete. Auch dieser Tag war ein Gerichtstag für 
das Volk, an dem alle, die diesen Tag im AT nicht recht beachteten und sich nicht von ihren 
Sünden trennten, "ausgerottet werden sollten aus dem Volk" (3. Mose 23,29)! 
 
 
5. Die Entdeckung des Untersuchungsgerichtes 
 
Bei diesem Gericht sollten alle Menschen, die sich einmal für Jesus entschieden hatten, aber 
inzwischen verstorben sind, vor allen Engeln im Himmel nach den Berichten in den Büchern 
des Himmels untersucht  werden. Es sollte die Entscheidung gefällt werden, wer all seine 
Sünden mit denen er das himmlische Heiligtum verunreinigte, bekannte, und wer in seinem 
Glauben bis zum Tode treu geblieben ist, wer dadurch zum ewigen Leben auferstehen kann 
und wer nicht. Denn wenn Jesus bei seinem Kommen am Ende der Zeit erscheinen wird, 
kommt er nur mehr, um den Lohn zu bringen. Demnach müßte dieses Gericht im Himmel bis 
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kurz vor dem Kommen Jesu dauern und auch die zur Zeit der Wiederkunft Jesu lebenden 
Menschen genauso betreffen.  
Auch die am Ende noch lebenden, und dann zur Entrückung kommenden Menschen müßten 
noch vor der Wiederkunft als gerecht und bei Gott angenommen erfunden werden. Das aber 
sollte in dem Gerichtsprozeß vor der endgültigen Urteilsverkündigung bei der Wiederkunft Jesu 
untersucht und entschieden werden. Aus dieser Überlegung leiteten die ersten Adventisten den 
Gedanken des sogenannten "Untersuchungsgerichtes"  ab! 
 
So gesehen würden alle Bücher des Himmels, in denen symbolisch gesehen die Taten und 
Untaten der Menschen aufgezeichnet sind, seit 1844 untersucht werden. Es sollte dabei 
festgestellt werden, welche Sünden die Menschen zu Jesus gebracht und ihm bekannt haben, 
und welche nicht. Alle Sünden, die im Gebet auf Jesus gelegt wurden, sollten noch vor dem 
Kommen Jesu vom himmlischen Heiligtum so entfernt werden, wie sie im AT durch den 
Hohepriester am Ende des Versöhnungstages auf den "Bock Asasel" (3. Mose 16) gelegt 
wurden, der in die Wüste getrieben wurde und dort verendete. 
 
Das Gegenbild vom Bock "Asasel" 
 
Die Adventisten sahen in dieser Handlung an Asasel ein Bild dafür, daß Jesus am Ende seines 
hohenpriesterlichen Dienstes symbolisch alle Sünden, die vorher auf ihn bekannt wurden, 
letztlich auf den zurücklegen wird, der dafür verantwortlich ist, nämlich Satan. Dieser wird dann 
bei seinem Kommen in die Wüste geführt. Die Wüste wäre ein Bild für die Erde, die bei der 
Wiederkunft Jesu verwüstet werden wird. Auf diese Erde wird Satan mit seinen Engeln nach 
dem Tod aller gottlosen Menschen verbannt sein und dann nach 1000 Jahren im Gericht 
Gottes mit seinen Engeln und allen, die ihm dienten, umkommen. (Off. 20, 1-10) 
 
 
6. Die Zeit des Gerichtes 
 
Adventisten lehren damit als einzige Christen, daß dem letzten Gericht bei der Wiederkunft 
Jesu und am Ende der 1000 Jahre schon eine Gerichtszeit vor der Wiederkunft Jesu 
vorausgeht. Dieses Untersuchungsgericht ab 1844 sehen sie als ein Gegenbild dessen, was 
der alttestamentliche Versöhnungstag darstellte. Das war und ist bis heute die feste 
Überzeugung der Adventisten. Sie meinen aber, dafür gut fundierte Gründe  aus der Bibel 
angeben zu können! Es würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen, auf alle Einzelheiten 
dieser an sich logischen und auch biblisch fundierten Erklärungen einzugehen. 
 
Eine Stelle jedoch auf die sich Adventisten dabei unter anderem sehr stützen, ist Off.14,6.7! In 
diesem Text ist tatsächlich von einer Zeit des Gerichtes die Rede, welche nicht erst kommen 
wird , sondern die schon gekommen ist . Und dieses Gerichtsgeschehen im Himmel sollte hier 
auf Erden den Menschen allen Völkern und in allen Sprachen verkündigt werden. Da aber die 
Verkündigung dieser Botschaft nach der Wiederkunft Jesu nicht mehr möglich sein wird, muß 
der Welt vorher schon gesagt werden, daß die Zeit des Gerichtes bereits gekommen ist bzw. 
bereits stattfindet.  
 
Mit dieser Erkenntnis kamen die Adventisten zur Einsicht, daß sie sich zwar bis dahin in dem 
Ereignis dessen, was nach den 2300 Abenden und Morgen geschehen sollte, getäuscht hatten, 
aber bezüglich der Berechnung der Zeit nichts zu revidieren hätten. Bis heute lehren die 
Adventisten, daß also Jesus  seit 1844 mit seinem Vater  in das himmlische Allerheiligste ging, 
um dort den Dienst in der letzten Phase der Versöhnung und damit zur Rettung, aber auch zum 
Gericht der Menschheit, zu tun. 
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7. Tag und Stunde weiß niemand 
 
In diesem Abschnitt sollte kurz darauf eingegangen werden, wie die Milleriten mit den 
Aussagen der Bibel über die unbekannte Zeit und Stunde der Wiederkunft Jesu umgegangen 
sind. 
 
Jeder Christ, der seine Bibel etwas kannte, wird sich schon damals gefragt haben, was denn 
die Milleriten mit diesen Aussagen Jesu und der Apostel machten? Auch heute sollte es für uns 
Christen wichtig sein zu wissen, wie denn die Milleriten den Zeitpunkt der Wiederkunft so genau 
errechnen konnten, wenn Jesus und auch die Apostel so deutlich sagten, daß die Zeit seines 
Kommens unbekannt bleiben würde. Eines ist offensichtlich, daß Miller den größten Widerstand 
gerade bezüglich seiner Zeitfestlegung erntete. Viele sagten, es wäre nicht verkehrt zu glauben, 
daß Jesus bald wiederkommen würde, aber er solle doch auf Jesu und der Apostel Worte 
hören, daß Zeit und Stunde seines Kommens nie bekannt sein würde! Folgedessen sei es 
unsinnig, Berechnungen anzustellen.60 
 
Wie gingen nun die Milleriten mit dieser Aussage Jesu in Mt.24,36 um? Dort heißt es: "Von 
dem Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch nicht 
der Sohn, sondern allein der Vater."  Miller war dieser Text sehr wohl bekannt, doch er 
verstand diese Aussage nicht so, daß Jesus damit sagen wollte, daß der Zeitpunkt seines 
Kommens bis zu dem Tag seines Kommens unbekannt bleiben würde. Die Milleriten waren der 
Überzeugung, daß es die Bibel zuläßt zu glauben, daß zwar die Zeit seines Kommens von Gott 
durch die ganze Geschichte hindurch verborgen geblieben ist, doch daß Gott am Ende der Zeit, 
kurz vor dem Kommen Jesu, es den Menschen wissen lassen wird, wann er kommt.  
 
Diesbezüglich verwiesen sie auf die Tatsache, daß Gott große Ereignisse im Heilsgeschehen, 
aber auch in seinem Gerichtshandeln, immer auch zeitlich vorhersagen ließ. Oft geschah es, 
daß Gott schon lange Zeit hindurch bestimmte Gerichte ankündigen ließ, jedoch erst kurz vor 
dem Ereignis offenbarte er durch Propheten auch die Zeit  dafür. Warum sollte es bei dem 
größten Ereignis der Weltgeschichte anders sein?: dachten die Milleriten. Beispiele dafür 
fanden sie in verschiedenen biblischen Geschichten. 
 
 
 

                                                 
60  "Die Verkündigung einer bestimmten Zeit für das Kommen Christi rief unter vielen Menschen aus allen Klassen großen 
Wiederstand hervor...  Viele, die vorgaben, ihren Heiland zu lieben, erklärten, daß sie keine Einwände  gegen die Lehre von 
der Widerkunft hätten; sie seinen nur gegen die festgesetzte Zeit.....   
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." (GK, 373-375) 
Großer Kampf S. 373, E.G.White,  Advent Verlag, Hamburg 
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Beispiele, die für die Bekanntgabe von Zeit und Stu nde vor der Wiederkunft Jesu 
sprechen 
 
a) Bei der Sintflut 
  
Die Milleriten fanden gerade in dem Geschehen vor der Sintflut ein passendes Beispiel ihres 
Umgangs mit der Zeitfrage. Gott, so meinten sie, offenbarte Noah 120 Jahre vor der Flut, daß 
die Flut zu seinen Lebzeiten stattfinden wird. Noah baute daraufhin die Arche dann offenbarte 
Gott dem Noah, daß in sieben Tagen die Flut beginnen wird (1.Mo.7,4). 
 
Da Jesus sagte, daß es am Ende sein wird wie in den Tagen Noahs, meinten die Milleriten, daß 
Gott ihnen mit ihrer Erkenntnis über die 2300 Abende und Morgen, ähnlich wie dem Noah, den 
Zeitpunkt der Wiederkunft offenbart hatte. 
 
b) Beim Auszug aus Ägypten 
 
Gott offenbarte den Juden genau den Tag ihrer Befreiung durch die genaue Festsetzung des 
Passahfestes. Die Israeliten wußten daher etwa 14 Tage vor dem Auszug, an welchem Tag 
ihre Befreiung aus der Knechtschaft stattfinden würde. So würde es Gott auch kurz vor der 
Wiederkunft Jesu den Gläubigen offenbaren, wann die Zeit für die Wiederkunft Jesu kommen 
sollte. Dies, so verstanden es Miller und seine Leute, könne Gott durchaus auch durch das 
Erkennen der bis dahin versiegelten und unverstandenen Prophetie tun. 
 
 
c) Die 40 Jahre Wüstenwanderung 
 
Die Israeliten wußten ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt, daß sie erst in genau 40 Jahren in 
das Land Kanaan kommen würden. 
 
Miller sah darin den Hinweis, daß Gott auch dem geistlichen Israel der Endzeit, die Zeit ihres 
Eintritts ins himmlische Kanaan kundtun würde. 
 
 
d) Die Zeit und Ereignisse der 70 Wochen 
 
Etwa 600 Jahre vor dem ersten Kommen des Messias offenbarte Gott durch den Propheten 
Daniel den genauen Zeitpunkt für die Taufe und das Sterben Jesu. (Daniel 9, 25-28) So sollte 
der Erlöser nach dieser Zeitweissagung 7 W0. + 62 Wo. = 69 Jahrwochen also 483 Jahre nach 
dem Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems getauft werden. Dieser Befehl wurde im Jahre 
457v. Chr. duch den König Arthasastha gegeben. 483 Jahre später, - das war im Jahre 27 n. 
Chr.  - wurde Jesus tatsächlich von Johannes dem Täufer getauft.  
Es kam genauso, wie es die Prophezeiung voraussagte. Daraus schloß Miller, daß es zu 
erwarten sei, das auch das zweite Kommen zwar für ungläubige Menschen unerwartet 
hereinbrechen wird, aber daß Gott es den gläubigen Menschen kurz vor der Wiederkunft 
offenbaren würde, wann dies geschehen sollte. 
 
 
Miller war nach all diesen Überlegungen und Schriftbeweisen der Überzeugung, daß Jesus 
nach Off.3,3 nur für "nichtwachende Christen" wie ein Dieb in der Nacht kommen würde und sie 
allein nicht wissen werden, wann er kommt. So war es eben auch vor der Sintflut. Noah wußte 
zunächst nur, daß die Flut noch zu seinen Lebzeiten kommen würde, denn deshalb sollte er ja 
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auch die Arche bauen. 7 Tage vorher offenbarte ihn Gott jedoch auch den genauen Zeitpunkt 
für die Flut.  
Die gottlosen Menschen aber achteten nicht darauf und glaubten auch nicht daran. Daß 
allerdings die Sintflut in 7 Tagen kommen würde, erfuhren die ungläubigen Menschen nicht 
mehr, denn Noah mußte auf den Befehl Gottes zu diesem Zeitpunkt schon in die Arche gehen 
und Gott schloß die Tür der Arche hinter ihm zu. 
 
Zu dieser grundsätzlichen Deutung, daß die Zeit der Wiederkunft Jesu für gläubige Menschen 
noch vor seinem Kommen an Hand von deutlichen Zeichen in der Natur in der Völkerwelt, in 
der religiösen Welt und vielen anderen Zeichen zu erkennen sein wird, bekennen sich die 
Adventisten auch heute noch. Sie glauben aber nicht, daß der genaue Tag und die Stunde 
seines Kommens noch in der Zeit der Umkehrmöglichkeit von Gott bekannt gegeben wird. 
Daher lehnen sie auch jegliche Berechnung der Zeit seines Kommens strikte ab. 
7.-Tags Adventisten haben entgegen aller Behauptungen ihrer Gegener seit ihrer Entstehung 
ab 1844 noch keinen Termin für die Wiederkunft errechnet. Dies werden sie auch nicht tun, 
weil sie glauben, daß die Zeichen der Zeit genügend Hinweise über die Nähe der Wiederkunft 
Jesu enthalten. Adventisten glauben aber, daß kurz vor dem Kommen Jesu, wie es eben auch 
bei Noah der Fall war, Gott selbst den Tag und die Stunde des Kommens Jesu bekannt geben 
wird. 61  
Dies mag die meisten Christen heute noch verwundern, doch wer seine Bibel genau studiert, 
wird erkennen, daß Gott durch seine Propheten die Menschen immer früh genug und deutlich 
genug vor großen Ereignissen und Gerichten gewarnt hat. Warum sollte er es am Ende der 
Zeit, vor dem größten Ereignis der Weltgeschichte nicht auch tun? Zu diesem Zeitpunkt, wenn 
Gott den Tag und die Stunde seinen Kommens bekannt geben wird, wird es jedoch, wie in 
Noahs Zeiten, für bis dahin ungläubig gebliebene Menschen, keine Umkehrmöglichkeit mehr 
geben. Es wird in der Zeit der 7 letzten Plagen sein. 
 
 
Das Ende der Gnadenzeit  
 
Adventisten glauben als einzige Christen unserer Zeit, daß vor dem Beginn der 7 letzten Plagen 
die Zeit der Fürsprache Jesu zu Ende gehen wird, und daß während der Zeit der Plagen sich 
kein Mensch mehr bekehren wird bzw. kann. Sie berufen sich für diese Auslegung auf Off. 15, 
8 wo gesagt wird, daß während der Plagen niemand mehr in den Tempel Gottes gehen kann, 
weil Jesus vorher seinen Dienst als Hoherpriester beendet haben wird. Zu diesem Zeitpunkt 
wird auch Off. 22,11 in Erfüllung gehen, wo von einer Zeit die Rede ist, da die Menschen, 
welche bis dahin böse und unheilig geblieben sind, auch weiterhin so sein werden und die, 
welche bis dahin gut und geheiligt worden sind, dies auch für immer so bleiben und sein 
werden! 
Außerdem steht auch in dem Bericht der 7 Plagen, daß die Menschen trotz Schmerzen und 
Plagen, Gott weiter läßtern und nicht Buße tun werden. (Off.16, 8-11) 
 
Diese Sichtweise von einem Abschluß der Gnadenzeit vor den 7 Plagen und einige Zeit vor der 
Wiederkunft Jesu hatte W. Miller vor 1844 noch nicht erkannt. Hätte er dies jedoch schon 
vorher so gesehen, wäre es ein weiterer Schutz vor der Enttäuschung von 1844 gewesen. 
Adventisten glauben heute, daß dies ebenfalls für Christen , die sich auf das nahe Kommen 

                                                 
61 E.G. White wurde kurze Zeit nach der Enttäuschung in einer Vision mitgeteilt, daß den Gläubigen kurz vor dem Kommen 
Jesu der Tag und die Stunde seines Kommens bekanntgegeben wird. " Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, 
welche uns Tag und Stunde von Jesu Kommen mitteilte. Die lebendigen Heiligen, 144000 an der Zahl, verstanden die Stimme, während die 
Gottlosen sie für Donner und Erdbeben hielten.... "   Erfahrungen und Gesichte" S. 13    Siehe auch in "Erfahrungen und Gesichte" 
S. 25 sowie "Der Große Kampf" S. 640 / E. G. White,  Advent-Verlag, Hamburg 
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Jesu vorbereiten eine wichtige Erkenntnis ist, die zu einer rechten Deutung der 
Endzeitprophetie notwendig wäre, und die auch vor einer mangelhaften und oberflächlichen 
Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu bewahren kann. 
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XIII. Die Entwicklung der 7.-Tags-Adventisten nach 1844 
 
 
Nachdem die Adventisten damals ihre Erklärung über die Enttäuschung von 1844 in dem 
Verständnis von der "Reinigung des himmlischen Heilgtums" bzw. in der Deutung des 
Untersuchungsgerichtes gefunden hatten, waren sie bereit für eine neuerliche weltweite 
Verkündigung dieser Botschaft. Sie sahen sich dadurch als Erfüllung der Prophetie über die 
drei Engel in Off.14,6-12. 
 
 
1. Die Rolle und das Wirken von E. G. White 
 
Wie schon vorher angedeutet, erweckte Gott einige Wochen nach der Enttäuschung ein 17- 
jähriges, sehr gebrechliches Mädchen, names Ellen Gould Harmon und gab ihr Gesichte, in 
denen unter anderem auch die Gründe der Enttäuschung erklärt werden sollten. Gott ließ 
dadurch sagen, daß sich die Milleriten nicht zuletzt auch dadurch in eine Sackgasse führen 
ließen, weil sie sich trotz ihres persönlichen Bibelstudiums immer noch sehr von menschlichen 
Traditionen beeinflussen ließen. Dies zeigte sich besonders in ihrer Auslegung von Daniel und 
der Offenbarung, wo sie trotz vielen eigenen Studierens sich doch auch sehr an 
Überlieferungen von Auslegern der vergangenen Jahrhunderte orientierten. Dadurch waren sie 
in gewissen traditionellen Meinungen festgefahren und ließen sich nicht einmal mehr durch 
göttliche Weisung von Propheten umstimmen. Diese Tatsache wurde E. G. White nach der 
Enttäuschung von 1844 sogar durch Visionen wie folgt dargestellt: 
 
"Mein begleitender Engel sagte: "Sie sind wieder in ihren Erwartungen enttäuscht worden. 
Jesus kann noch nicht zur Erde kommen. Sie müssen noch größere Prüfungen um seinetwillen 
erdulden. Sie müssen die Irrtümer und Überlieferungen aufgeben, die sie von Menschen 
angenommen haben, und sich ganz zu Gott und seinem Wort wenden. Sie müssen gereinigt, 
geläutert und bewährt werden. Diejenigen, welche diese bittere Prüfung erdulden, werden 
einen ewigen Sieg erlangen.”"62 

 
"Ich sah, daß diese wartenden Seelen noch nicht geprüft waren, wie sie geprüft werden sollten. 
Sie waren noch nicht frei von Irrtümern. Ich sah die Gnade und die Güte Gottes darin, daß er 
dem Volk auf der Erde eine Warnung und wiederholte Botschaften sandte, um sie zu einer 
sorgfältigen Forschung des Herzens und dem Studium der Schrift zu führen, auf daß sie sich 
selbst von den Irrtümern reinigen möchten, welche von den Heiden und Papisten (Papsttum) 
eingeführt waren."63 
 
Andererseits zeigen obige Zitate von E. G. White auch, daß Gott durch diese Enttäuschung die 
Wahrhaftigkeit der Anhänger der Millerbewegung prüfen wollte. Damit aber erfüllte sich 
ebenfalls das Wort aus Daniel 12. Dort steht von der Erfahrung, die Gläubige in der Endzeit mit 
der Entschlüsselung der Prophetie machen werden. 
 
"Und du, Daniel, verbirg diese Worte in diesem Buch  bis auf die letzte Zeit. Viele werden 
es erforschen und große Erkenntnis finden ... Viele  werden gereinigt, geläutert und 
geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos h andeln; alle Gottlosen werden es 
nicht verstehen, aber die Verständigen werden es ve rstehen!"  (Dan.12,4.9.10) 

                                                 
 
62 Ellen G. White, "Erfahrungen und Gesichte"  S. 234 + 235 (229) 
63 Ellen G. White, "Erfahrungen und Gesichte"  S. 242 (236) 
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Dies erfüllte sich nach dem Verständnis der Adventisten genau in der Erfahrung der 
Millerbewegung und derer, die nach 1844 noch weiter die Prophezeiungen erforschten!  
 
Ellen White selbst wurde von den Adventisten von Anfang an, nicht ohne sehr kritischer 
Prüfung, als Prophetin anerkannt. Sie trug wesentlich zur Orientierung des weiteren Verlaufes 
und der Entdeckungen von neuen Erkenntnissen und Wiederentdeckungen von Wahrheiten, 
die im Laufe der Kirchengeschichte verloren gingen, bei. In diesem Sinne sehen sich die 
Adventisten als Fortführer der Reformation , welche sich ja zur Aufgabe machte, 
Wahrheiten, die schon im Urchristentum gelehrt, geglaubt und praktiziert wurden, wieder zu 
entdecken und auf den Leuchter zu stellen. Doch mit Martin Luther blieb die Reformation 
stecken, da seine direkten Nachfolger nicht in den Fußtapfen ihres Reformators weitergingen 
und heute sogar zum Teil revidieren, was Luther bezüglich des Papsttums und mancher seiner 
Lehren sagte. 
 
Adventisten glauben, daß die Reformation zum Teil über Methodisten, Baptisten und dann vor 
allem über die Millerbewegung weiterging und heute in der Adventgemeinde fortgesetzt wird. 
 
 
2. Eine biblische Parallele der Enttäuschung und de s Irrtums von 1844 
 
Viele Christen anderer Denominationen haben es sich bisher immer wieder zur Aufgabe 
gemacht, den Irrtum der Milleriten als Beweis dafür vorzubringen, daß diese ganze Bewegung 
ein irrtümlicher, typisch sektiererischer Weg war. Weil aber die heutigen Siebenten-Tags-
Adventisten ebenfalls aus dieser Bewegung stammen, wären auch diese auf dem verkehrten 
Weg unterwegs und gerade deshalb als Sekte einzuordnen. Doch kann man es sich wirklich so 
leicht machen, ein solch oberflächliches Urteil zu fällen? 
 
Adventisten weisen darauf hin, daß es sogar in der Bibel in der Geschichte Jesu mit seinen 
Jüngern eine sehr deutliche Parallele zu diesem Irrtum und der darauffolgenden Enttäuschung 
gibt. 
 
Vor allem E. G. White war es, die aufgrund ihres ausgezeichneten Bibelverständnisses im 
Zusammenhang mit der Enttäuschung von 1844 auf eine ähnliche Enttäuschung hinwies, die 
selbst die Jünger Jesu erdulden mußten, obwohl sie von ihrem Meister drei Jahre lang direkt 
belehrt wurden. Auch die Jünger wurden ein Opfer falscher, vorgefaßter Vorstellungen und 
religiöser Traditionen. Sie glaubten ursprünglich, wie damals alle Juden, daß Jesus schon zu 
ihrer Zeit das Himmelreich aufrichten würde. Alle Warnungen, die Jesus ihnen während 3 1/2 
Jahren persönlich mitteilte, wurden aufgrund ihres traditionellen Glaubens nicht mehr beachtet. 
Als Jesus dann starb, begraben wurde und nach drei Tagen doch nicht mehr im Grabe zu 
finden war, wo sie ihn eigentlich erhofften, war ihre Enttäuschung und Verwirrung perfekt. Sie 
erwarteten Jesus als König in Jerusalem, aber er fuhr letztlich auf zu seinem Vater im Himmel, 
um von dort her am Ende der Zeit wiederzukommen 
Ellen G. White beschrieb diesen beachtenswerten Vergleich mit folgenden Worten: 
"Wie sich die Jünger über das Reich getäuscht hatten, das am Ende der "70 Wochen" 
aufgerichtet werden sollte, so befanden sich die Adventisten bezüglich des Ereignisses, das für 
das Ende der 2300 Tage verheißen war, im Irrtum. Beide Male war es eine Annahme oder 
vielmehr ein Festhalten an den volkstümlichen Irrtümern, das den Sinn für die Wahrheit 
verdunkelte. Jünger wie Adventisten erfüllten den Willen Gottes, indem sie die Botschaft 
predigten, die verkündigt werden sollte. Beide Gruppen wurden infolge ihrer verkehrten 
Auffassung von der Botschaft Gottes enttäuscht ... 
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Auch die Fehlrechnung, die sie verkündigten - obgleich sie die Folge ihrer eigenen 
verkehrten Auffassung der Botschaft  war -, sollte zum Besten gewendet werden ... 
Diese Erfahrung war wie keine andere bestimmt, ihnen die Gefahren zu zeigen, die damit 
verknüpft sind, wenn Theorien und Auslegungen der Menschen  angenommen werden, statt 
die Bibel sich selbst erklären zu lassen. In den Kindern des Glaubens würden die aus ihrem 
Irrtum  hervorgegangenen Schwierigkeiten und Sorgen die nötige Besserung wirken; sie 
würden zu einem gründlicherem Studium des prophetischen Wortes veranlaßt werden und 
lernen, die Grundlagen ihres Glaubens sorgfältiger zu prüfen und alles Unbiblische, wie 
verbreitet es auch in der Christenheit sein mochte, zu verwerfen ... 
Diese Gläubigen sollten wie die ersten Jünger über das, was sie in der Stunde der Prüfung 
nicht verstanden, später aufgeklärt werden.” .64 
 
Nicht eimal Jesus selbst konnte die Jünger von diesem irrigen und traditionellen Denken 
abbringen. So konnte er sie auch nicht vor dieser bitteren Enttäuschung bei seinem Tode 
bewahren. Doch durch diese Enttäuschung waren sie dann erst offen für weiteres Licht, das 
ihnen Jesus und später auch der Geist Gottes gab.  
Kein ehrlicher Christ, käme aufgrund dieser Geschichte zur Schlußfolgerung, daß das gesamte 
Christentum, das sich ja erst aus dieser Enttäuschung heraus richtig entwickelt hat, ein Irrtum 
wäre.  
Ähnlich erging es den Milleriten und späteren Siebenten Tags- Adventisten! Sie erwarteten 
Jesus als König der Könige hier auf Erden, doch er ging zunächst noch mit seinem Vater in das 
himmlische Allerheiligste, um dann von dort her letztlich wiederzukommen. Wie groß auch ihre 
Enttäuschung war, so war es doch letztlich das altbewährte Mittel Gottes zur weiteren 
Reinigung der Gläubigen von noch traditionell geglaubten Überlieferungen und Irrtümern. Erst 
danach verstanden sie besser, wie wichtig es ist, die Bibel als ihre einzige Richtschnur und 
Regel ihres Glaubens zu betrachten.  
Auf dieser enttäuschten aber doch zum weiteren Forschen bereite Schar, erbaute sich ein ganz 
neue, christliche Glaubensbewegung, die zu einer weltweiten Missionsbewégung mit einer ganz 
besonderen Botschaft herangewachsen ist. 
 
 
3.  Die Organisation und eigentliche Gründung der G emeinde 
 
Nach 1844 erlebte diese kleine Gruppe von Gläubigen aus der Millerbewegung eine Zeit 
großen Forschens in der Bibel. Auf der Basis der Erkenntnis über das himmlische Heiligtum 
erkannten sie immer deutlicher den eigentlichen Heilsweg Gottes. Im Sinne der Reformatoren 
der Vergangenheit waren sie bereit, alle Lehren, die sie bisher als wahr geglaubt hatten, an 
Hand der Bibel zu überpüfen und wo nötig auch zu erneuern. Viele Wahrheiten, die durch die 
Jahrhunderte des dunklen Mittelalters und des religiösen Verfalls verloren gingen, wurden auf 
diese Weise wiederentdeckt.  
 
Eine besondere Wahrheit, die sehr bald nach der Enttäuschung von 1844 erkannt und auch 
von allen Adventisten angenommen wurde, war die Erkenntnis des 7. Tages (Sabbat statt 
Sonntag) als göttlichen Ruhetag auch des Neuen Testamentes. Dieser Tag wurde übrigens 
schon vor 1844 von einigen 7.-Tags-Baptisten gelehrt und gehalten. Adventisten weisen auch 
darauf hin, daß es durch die ganze Zeit der Geschichte des Christentums Gruppen von 

                                                 
64 "Der Große Kampf", E. G. White, S. 355-357 / Advent-Verlag, Hamburg 
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Gläubigen und auch einzelne Christen in verschiedenen Teilen Europas gab, die bei der 
Sabbatheiligung blieben. 
 
In relativ kurzer Zeit hatten sich dieser ursprünglich kleinen Gruppe von enttäuschten Milleriten, 
nicht zuletzt auch dank ihres missionarischen Bewußtseins, sehr bald wieder viele Gläubige 
aus verschiedenen Gemeinschaften angeschlossen. Das führte automatisch zur Notwendigkeit, 
sich als eine eigene Gemeinde zu organisieren. Doch da schon in der Millerbewegung der 
Gedanke herrschte, Organisation sei nicht biblisch, hatte man sich zunächst sehr dagegen 
gewehrt. So kamen Jahre der Diskussion und des Nachdenkens bezüglich dieser Frage. Doch 
als man erkannte, daß Gott ein Gott der Ordnung ist, und die Bibel sowohl im AT als auch im 
NT Beispiele enthält, die eine Organisation rechtfertigen, ja sogar fordern, entschloß man sich 
für ein demokratisch - hirarchisches Organisationsprinzip.  
 
1863 schlossen sich dann etwa 3500 Gläubige, die bereits in verschiedenen Teilen Amerikas 
verstreut waren, in einer Gemeindeorganisation zusammen. Weil die Erkenntnis des 7. Tages 
als göttlich gebotenen Ruhetag für sie sehr wichtig und auch ein besonderes 
Unterscheidungsmerkmal zu anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften war, aber auch 
die Lehre von der Wiederkunft Jesu immer noch im Vordergrund blieb, so einigte man sich  auf 
den Namen "Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten" . Man gab sich dabei auch die 
Form einer Freikirche, die sowohl unabhängig vom Staat und auch anderen Kirchen ihre Arbeit 
tun und ihren Glauben praktizieren wollte. Grundlage ihres Glaubens war allein die Heilige 
Schrift; deshalb verzichteten sie auf ein verbindliches Glaubensbekenntnis. 
 
Es wurde aber bewußt vermieden, irgend eine Verantwortung in die Hand von nur einer Person 
zu legen. Es sollten immer Ausschüsse, die aus mehreren verantwortlichen Gemeindegliedern, 
Predigern und Verwaltungsleuten zusammengestellt sind, Entscheidungen treffen. Für die 
Lehre der Adventgemeinde entscheidet die Generalkonferenz, bei der Verantwortliche und 
Delegierte aus der ganzen Welt alle fünf Jahre zusammentreffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die besonderen Glaubenswahrheiten der 7.-Tags-Adven tisten 
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Jede christliche Glaubensgemeinschaft unterscheidet sich hauptsächlich durch ihre Lehren und 
besonderen Glaubensauffassungen von anderen Kirchen und Glaubensgemeinden. Oft sind es 
nicht sehr große Unterschiede, die christliche Kirchen und Gemeinschaften voneinander 
trennen. Eines jedoch verbindet Gemeinden und Kirchen, die sich christlich nennen können, 
miteinander, daß sie nämlich ihre Überzeugungen auf der Basis der Bibel begründen. Obwohl 
dies jede Gemeinschaft von sich glaubt sagen zu können, gibt es zur Verwunderung vieler 
Menschen doch zum Teil große Unterschiede in der Lehre und Glaubenspraxis der einzelnen 
Gemeinden und Kirchen. Adventisten glauben, daß viele Lehren im Laufe der Geschichte des 
Christentums verloren gingen, aber auch abgeändert wurde, und daß es die Aufgabe jeder 
christlichen Gemeinschaft sein muß, zur urchristlichen Lehre zurückzuführen. 
 
Adventisten glauben als Nachfolger der Reformation durch Martin Luther und andere 
Reformatoren, viele verloren gegangene Wahrheiten wieder neu entdeckt, aber auch andere 
überhaupt erst erkannt zu haben. In all diesen Wahrheiten sind sie der Überzeugung, einerseits 
wieder zur urchristlichen Lehre zurückzuführen und andererseits auf weitere fortschreitende 
Wahrheiten aufmerksam zu machen. Nachfolgend die wichtigsten Glaubenswahrheiten, in 
denen sich Adventisten zum Teil von anderen Christen im wesentlichen unterscheiden. All das 
sollte aufrichtig nach Wahrheit suchenden Menschen eine Hilfe sein, zu prüfen und zu 
vergleichen, was christliche Lehre sein kann. 
 
 
1. Das Schriftverständnis 
 
7.-Tags-Adventisten bekennen sich zum reformatorischen Prinzip "SOLA SKRIPTURA"  - allein 
die Schrift! Sie halten es mit Off.22,18.19, wo der Schrift nichts "Schriftwidriges" hinzugefügt 
werden soll, aber auch nichts von ihr weggenommen werden darf. Sie lehnen daher jede Lehre 
und Überlieferung, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, grundsätzlich ab. Nach 
Gal.1,8.9 halten sie es mit Paulus, daß kein anderes Evangelium gepredigt werden sollte, als 
das, welches ursprünglich von Jesus und den Aposteln geglaubt, gelehrt und verkündigt wurde. 
Was aber nicht bedeutet, daß es nicht noch weitere und vertiefendere Erkenntnisse geben 
kann, jedoch müssen diese immer in Übereinstimmung mit der Schrift sein.  
 
 
2. Die alleinige Erlösung durch den Glauben an Jesu s Christus 
 
7.-Tags-Adventisten teilen grundsätzlich mit allen Christen den Glauben an die einzige 
Erlösung durch Jesus Christus. Sein Tod wird als stellvertretend für unseren Tod um der Sünde 
willen gesehen. Sie glauben, daß der Sünder allein durch die Verdienste Jesu am Kreuz, aber 
auch durch seine Fürsprache beim Vater von Sünde und ewigem Tod freigesprochen und auch 
wirklich befreit werden kann.  
Durch Buße, Reue und Sündenbekenntnis, das nicht durch eine Beichte einem fehlerhaften 
Menschen gegenüber, sondern auf das unschuldige "Lamm Jesu" abgelegt wird, kann der 
Gläubige vollkommene Vergebung all seiner Schuld im Glauben an Jesus erlangen. In weiterer 
Folge wird dem Gläubigen durch den Heiligen Geist göttliche Kraft verliehen, von sündigen 
Gewohnheiten befreit zu werden. Indem er sich jeden Tag mit Gott im Gebet verbindet, um die 
Kraft des heiligen Geistes bittet, und sein Wort zur täglichen Speise macht, kann der 
Nachfolger Jesu ein siegreiches Leben gegen Versuchungen und Sünde führen. Auf diese 
Weise kann der Christ seinem Vorbild Jesu immer ähnlicher werden und damit auch seiner 
Umwelt durch liebenswürdiges, freundliches und hilfsbereites Verhalten ein großer Segen 
werden. 
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3. Die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit 
 
7.-Tags-Adventisten glauben, daß Jesus nicht erst irgend einmal in der Zukunft wiederkommen 
wird, sondern sehr bald. Auch glauben sie weder an eine geheime Ankunft bzw. geheime 
Entrückung vor einer sichtbaren Ankunft Jesu in baldiger Zukunft, noch an eine nur geistig 
verstandene Wiederkunft etwa bei dem Tod eines Menschen. Sie glauben an eine für alle 
Menschen sichtbare, hörbare und von allen Engeln begleitende Wiederkunft Jesu. (Matth. 24, 
30-31) 
Bei diesem Kommen Jesu in den Wolken des Himmels, werden zunächst alle, die in 
vergangenen Zeitaltern im Glauben an Gott gestorben sind, in einem unsterblichen Leib 
auferstehen. Die gläubigen Menschen, die zur Zeit seiner Ankunft noch auf Erden leben, 
werden ebenfalls in Unsterblichkeit verwandelt, und mit den Auferstandenen gleichzeitig in die 
Wolken des Himmels dem Herrn entgegengerückt werden. (1. Thessl. 4, 15-18) 
Die ungläubigen und gottlosen Menschen werden zu dieser Zeit durch das Kommen Jesu in 
Herrlichkeit nicht bestehen können. Sie werden durch seine glanzvolle Erscheinung und durch 
die katastrophalen Ereignisse, die seinem Kommen unmittelbar vorausgehen und sein  
Kommen noch begleiten werden, vernichtet werden. (Off. 6, 14-17 und 2. Petr. 3, 10-12) 
Neben der Aufgabe der Fortführung der Reformation sehen sich Adventisten auch als 
Wegbereiter für dieses zweite Kommen Jesu ! Dies wollten sie schon von Anfang an in der 
Wahl ihres Namens zum Ausdruck bringen. "Adventist"  hat mit ”Advent”, also mit der zweiten 
Ankunft Jesu zu tun. 
 
 
4. Die Zeichen seines Kommens und des Endes der Wel t 
 
Adventisten glauben in Übereinstimmung mit anderen Christen, daß Jesus nicht vollkommen 
unangekündigt wiederkommen würde. Er selbst, wie auch schon die Propheten im Alten 
Testament und die Apostel im Neuen Testament, sprach von deutlichen und konkreten 
Zeichen, die der Wiederkunft mittelbar und unmittelbar vorausgehen werden. Zu diesen 
Zeichen gehören immer heftiger werdende Naturkatastrophen, Kriege, Unmoral, Unglaube, 
soziale Mißstände aber auch religiöse Verwirrung und Verführung. 
Diesbezüglich weisen sie auf die deutlichen Zeichen der nahen Wiederkunft hin, wie sie 
besonders in Matthäus 24 und  Lukas 21 aber auch in anderen Kapiteln der Bibel und 
besonders in der Offenbarung des Johannes beschrieben werden. 
 
 
5. Das 1000-jährige Gericht 
 
7.-Tags-Adventisten unterscheiden sich auch in ihrer Lehre vom 1000-jährigen Reich sehr von 
anderen Christen. Sie glauben, daß Jesus am Beginn der 1000 Jahre wiederkommt; alle 
Gläubigen, die bis zu diesem Zeitpunkt noch in den Gräbern sind, werden zu diesem Zeitpunkt 
auferstehen und mit den lebenden Gläubigen entrückt werden (1.Thess.4,16.17). Daraufhin 
werden alle Gottlosen durch die Herrlichkeit seines Kommens, aber auch durch die chaotischen 
Begleiterscheinungen seiner Ankunft mit dieser Welt in die Vernichtung gehen (2.Petr.3,10-12). 
Während der 1000 Jahre wird die Erde vollkommen wüst und menschenleer sein. Es wird auch 
keine Verkündigung und auch keine Auferstehungen während dieser Zeit geben, wie es 
manche Christen lehren. 
 
Die Gläubigen werden 1000 Jahre mit Jesus im Himmel über die toten Gottlosen Gericht 
halten. (Off.20,4.12) In diesem Gericht wird Gott vor der gesamten Engelwelt und vor den 
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erlösten Menschen zeigen, warum er die eine Menschengruppe in den Himmel nehmen konnte 
und die andere nicht. Dazu wird er das Leben jedes ungläubigen Menschen an Hand der 
Aufzeichnungen in den himmlischen Büchern offen legen, so daß letztlich weder ein Engel 
noch ein erlöster Mensch im Himmel den geringsten Zweifel haben wird, daß Gott etwa 
ungerecht geurteilt hat. Alle werden dadurch die Gerechtigkeit Gottes für immer anerkennen 
und ihn auch dafür preisen. (Off. 19, 1-2) 
Satan mit seinen Dämonen wird während der 1000 Jahre auf dieser menschenleeren und 
verwüsteten Erde "gebunden" sein. Nach den 1000 Jahren kommt Jesus mit den Erlösten und 
dem neuen Jerusalem vom Himmel herab. (Off. 21,2-3) Zu diesem Zeitpunkt kommt es erst zur 
Auferstehung aller Gottlosen (Off.20,5). Satan wird daher wieder ”los” und verführt die ganze 
gottlose Welt zum Kampf gegen das neue Jerusalem. Dies wird der Augenblick sein, wo Feuer 
vom Himmel fallen und sowohl das Reich des Teufels, als auch alle gottlosen Menschen für 
immer vernichten wird. Das ist der zweite Tod! (Off. 20, 14) 
 
 
6. Der Glaube an ein Gericht vor der Wiederkunft Je su 
 
Adventisten glauben als einzige Christen nicht nur an ein Gericht am Ende der Zeit, sondern 
auch an ein Gericht, welches im Himmel schon vor der Wiederkunft Jesu und vor dem 
Abschluß der Weltgeschichte stattfinden wird. Sie berufen sich dabei auf die prophetische 
Vision in Daniel Kapitel 7, 9-15. Aus dem Zusammenhang geht hervor, daß dort von einem 
Gericht die Rede ist, welches im Himmel beginnt, während auf Erden die antigöttlichen Mächte 
zum letzten Kampf gegen das Volk Gottes rüsten.  
Dieses Gericht sollte dazu führen, daß letztlich alle antigöttlichen Mächte und alle ungläubigen 
Menschen, die sich durch solche Mächte verleiten lassen, entmachtet werden, und bei der 
Wiederkunft Jesu ihren Lohn für ihre Ungerechtigkeit erhalten. Wenn Jesus wiederkommt, 
kommt er schon mit dem Lohn, nachdem, wie eines jeglichen Werke waren. (Off. 22, 12) Das 
bedeutet, daß vorher im Himmel schon rechtlich entschieden werden muß, wer für immer 
gerettet und wer für immer verloren sein, bzw. wer bei seinem Kommen auferstehen und wer 
zusammen mit den noch lebenden Gläubigen zur Entrückung kommen würde. Dies wird nach 
dem Verständnis der Adventisten in einem sogenannten "Untersuchungsgericht" vor der 
Wiederkunft Jesu im Himmel vor allen Engeln Gottes entschieden. 
Von einem solchen Gericht ist auch in Off. 14, 6+7 die Rede, wo Johannes in seiner Vision 
einen Engel mitten durch den Himmel fliegen sieht, der unter anderem der Welt nicht 
ankündigt, daß das Gericht erst kommen wird, sondern "daß die Stunde seines Gerichtes" 
schon gekommen ist. Dieser Engel stellt nach dem Verständnis der Adventisten die 
Endzeitgemeinde dar, die durch eine solche besondere Botschaft die Menschheit noch vor dem 
Kommen Jesus auf dieses schon stattfindende Gericht mit all seinen Konsequenzen für das 
persönliche Glaubensleben aufmerksam machen sollte. 
Adventisten glauben, daß dieses Gericht, gemäß biblisch-prophetischer Zeitweissagung, seit 
1844 im Himmel begonnen hat. Sie begründen dies vor allem mit der Prophetie und deren 
Deutung von Daniel 8, 14   
 
 
 
7. Die Sterblichkeit der Seele 
 
Adventisten glauben, daß der Mensch biblisch gesehen als ganzheitliches Wesen zu 
betrachten ist, und daher Leib, Seele und Geist nur im ganzheitlichen Sinn zu sehen sind. 
Wenn der Mensch stirbt, stirbt auch die Seele und der Geist, d.h. das Gefühlsleben wie auch 
das Bewußtsein bzw. die Intelligenz und das Erinnerungsvermögen. Alle Toten schlafen und 
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warten im Grabe auf den Jüngsten Tag, wo sie von Jesus aus den Gräbern gerufen werden; 
entweder zum ewigen Leben oder zum ewigen Tod. (Der zweite Tod! - Off.20) 
Der Glaube an eine unsterbliche Seele, wie sie fast im gesamten Christentum gelehrt und 
geglaubt wird, wird als unbiblisch angesehen. Adventisten weisen darauf hin, daß diese Lehre 
nur durch die griechische Philosophie im Laufe der ersten Jahrhunderte in das Christentum 
eingeflossen ist und inzwischen zu einer allgemein angenommenen Irrlehre geworden ist. 
 
 
8. Die Frage über Tod, Hölle und Fegefeuer 
 
Siebenten-Tags-Adventisten glauben, daß der Mensch beim Tod jegliches Bewußtsein verliert 
und nach dem Tod keinerlei Möglichkeit einer Veränderung seines Zustandes vor Gott mehr 
erreichen kann. Deshalb lehnen sie mit dem Reformator M. Luther und anderen auch den 
Glauben an ein Fegefeuer und die Notwendigkeit von Gebeten für Tote ab. Sie sind auch der 
Überzeugung, daß die Lehre von einem ewigen Leben in der Oual einer "Hölle" (wie immer 
man sie interpretiert) nicht biblisch ist, da die Bibel nur ein ewiges Leben in Jesus und in 
seinem Reich der Herrlichkeit kennt. Ewige Höllenqualen entsprechen nicht einem Gott der 
Liebe und auch nicht dem Gericht, welches die Bibel an anderen Stellen für Gottlose vorsieht. 
(Mal. 3, 18-19) 
 
 
9. Wissenswertes über die Marien- und Heiligenvereh rung 
 
Da die Bibel lehrt, daß Tote nicht gleich nach dem Tode zur Auferstehung kommen können und 
daß Jesus alleine unser Fürsprecher beim Vater ist, lehnen Adventisten auch die Lehre von der 
Anrufung von Heiligen und Mariens als Fürsprecherin und Vermittlerin ab. Auch in diesem 
Punkt bleiben sie auf der Linie der Reformatoren, und sind damit auch mit allen 
protestantischen, evangelischen und evangelikalen Christen einer Meinung. In der Bibel wird 
allein die Anbetung des Schöpfergottes und unseres Erlösers Jesu Christi geboten. (Off. 14, 6-
7  und Off. 5, 9+12) Jede andere Form der Anbetung wäre Götzendienst. Deshalb lehnt sogar 
ein Engel in der Offenbarung die Anbetung durch Johannes ab. (Off. 22,8-9) 
 
 
10. Die Erwachsenentaufe 
 
Wenn auch Martin Luther die Praxis der Kindertaufe immer noch weitergelehrt hat und sie 
deshalb auch bis heute noch in den evangelischen Landeskirchen so beibehalten wurde, so 
gehen Adventisten auch in diesem Punkt mit den Baptisten und anderen evangelikalen 
Christen gleich, indem sie die Glaubenstaufe für Erwachsene nach persönlicher Entscheidung 
als die einzig biblisch vertretbare Taufe sehen. Dieser Taufe muß eine Glaubensunterweisung 
und eine persönliche Glaubensentscheidung vorausgehen.  (Matth. 28, 19-20 und Markus 16, 
15-16)) 
 
 
11. Die Stellung zu den 10 Geboten 
 
Aus Dankbarkeit für das erlösende Werk Jesu, sehen sich Adventisten den Geboten Gottes 
gegenüber aus Liebe zu ihrem Erlöser angehalten, diese zu beachten, nicht um sich damit die 
Erlösung zu verdienen, sondern weil sie bereits das Geschenk der Erlösung durch den 
Kreuzestod Jesu erhalten haben. Diese Erlösung wollen sie nicht durch Ungehorsam und 
Rebellion verlieren. 



Die 7. Tags Adventisten – Sekte oder Gemeinde Jesu                                                                       INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     75 

Adventisten glauben daher, daß die 10 Gebote Gottes den Ausdruck des göttlichen Charakters 
darstellen, und daß diese Gebote daher ewige Gültigkeit haben. Die Liebe zu Gott und den 
Mitmenschen ersetzt den Gehorsam diesen Geboten gegenüber nicht, sondern begründet ihn. 
Durch den Gehorsam den ersten vier Geboten gegenüber bringt der Gläubige seine Liebe zum 
Schöpfer und Erlöser zum Ausdruck, während ihn zum Halten der sechs weiteren Gebote die 
Liebe zum Mitmeschen motiviert.  
Jesus hat durch seinen Tod, keinen Menschen vom Gehorsam den 10 Geboten gegenüber, 
wie sie Gott durch Mose am Berg Sinai gegeben hatte, entbunden. Er kam nicht um "Gesetz 
und Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen"  (MT. 5, 17-20) Deshalb sagte Jesus: "Liebet 
ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten." (Joh. 14, 15)  
 
 
12. Die Veränderung der Gebote Gottes 
 
Adventisten weisen darauf hin, daß sowohl die Propheten im Alten Testament als auch Jesus 
und die Apostel im Neuen Testament vor einer Veränderung der Gebote durch Menschen 
eindringlich warnten. Doch trotz solcher Warnungen kam es tatsächlich zu einer Veränderung 
der 10 Gebote. Jeder ernste Christ ist aufgerufen, diese Veränderung selbst zu überprüfen, 
indem er einfach die 10 Gebote, wie sie in seiner Kirche gelehrt und verstanden werden, mit 
den 10 Geboten in der Bibel (2. Mose 20) sorgfältig zu vergleichen. Damit hat sich wahrhaft 
erfüllt, was durch den Propheten Daniel schon seit etwa 600 vor Christus vorausgesagt war, 
daß eine antigöttliche Macht in der Geschichte aufkommen würde, die sich "unterstehen wird, 
Zeit und Gesetz zu ändern." (Daniel 7, 25)  
Im Einzelnen betrifft dies besonders das 2. Gebot, das die Bilderverehrung verbietet (2. Mose 
20, 4-6) und das vierte Gebot, welches den wöchentlichen Ruhetag betrifft. (2. Mose 20, 8-11) 
 
 
13. Der wahre göttliche Ruhetag 
 
Siebenten-Tags-Adventisten weisen schon durch ihren Namen darauf hin, daß Gott als 
Andenken an seine Schöpfung allen Menschen den Siebente Tag, den Sabbat, als Ruhetag 
geschenkt hat. Sie erkannten, daß dieser Tag der Samstag und nicht der Sonntag ist, und als 
Ruhetag für alle Menschen dienen sollte. An keiner Stelle der Heiligen Schrift gibt es einen 
Hinweis, daß dieser Ruhetag von irgend einem biblischen Schreiber und auch nicht von Jesus 
selbst widerrufen, oder als ein jüdischer Tag als für Christen nicht mehr bindet abgetan wurde.  
Weder Jesus noch die Apostel geboten oder forderten eine Veränderung dieses von der 
Schöpfung her festgesetzten Ruhetages. Im Gegenteil weisen Adventisten darauf hin, daß der 
Sonntag ursprünglich von dem heidnischen Kaiser Konstantin im Jahre 321 n. Chr. zu Ehren 
der Sonne als Ruhe- und Festtag eingesetzt wurde. Später wurde dann dieser "Tag der Sonne" 
durch die Kirche im 4. Jahrhundert in den "Tag des Herrn" umbenannt, und zur Heilighaltung für 
Christen geboten. Beweise dafür gibt es in einschlägiger selbst kirchlicher Literatur zur Genüge 
und können für jeden Interessierten zur Verfügung gestellt werden. 
Die Heiligung des Sabbats als Ruhetag gehört daher bis heute noch zu den wesentlichsten 
Unterschieden zwischen Adventisten und anderen Christen. 
 
 
14.  Die Lehre von den letzten Dingen 
 
7.-Tags-Adventisten glauben, daß die Bibel ein sehr deutliches Panorama der letzten Dinge vor 
dem Kommen Jesu und dem Ende der Welt vermittelt. Sie sehen es ebenfalls als ihre 
besondere Aufgabe, die Menschen auf den Ablauf dieser letzten Dinge aufmerksam zu 
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machen, weil Gott dadurch seine Kinder auf das vorbereiten möchte, was sie zum Bestehen in 
dieser Zeit brauchen. Die Zeichen dieser letzten Zeit sollten auch dazu dienen, daß die 
Menschen von dem chaotischen Ende und von der Wiederkunft Jesu nicht wie von einem Dieb 
in der Nacht überrascht werden. 
In dieser Hinsicht legen Adventisten einen großen Wert auf das rechte Verständnis der 
Prophezeiungen der endzeitlichen Bücher und Visionen von Daniel und der Offenbarung. Alle 
Entwicklungen in der Weltpolitik, in den Religionen, der Wirtschaft, der Moral und Kriminalität, 
der Kriege und Naturkatastrophen und der Umweltprobleme werden in beachtenswerten 
Zusammenhängen mit der biblischen Prophetie gesehen und gedeutet. 
 
15. Der Antichrist in Geschichte und Gegenwart  / D ie dreifache Engelsbotschaft 
 
In ihrem Verständnis vom Antichristen schließen Adventisten prinzipiell immer noch an das an, 
was Martin Luther und alle anderen Reformatoren gesehen haben. Sie sehen bis heute keinen 
Grund von der reformatorischen Sicht abzuweichen, und im Papsttum kein antichristliches 
System zu sehen. Schon Luther, aber auch die Millerbewegung, sah sowohl im kleinen Horn 
von Dan.7, wie auch im ersten Tier von Off.13 und der Hure auf dem Tier in Off.17 eine 
Darstellung, die sich in der Geschichte der Vergangenheit, der Gegenwart und der weiteren 
Zukunft des Papsttums erfüllt hat bzw. noch erfüllen wird.  
Da jedoch der Protestantismus sich heute immer mehr mit dem Papsttum verbindet und sich 
dadurch auch immer mehr von seinen reformatorischen Überzeugungen und Lehren 
wegbewegt, sehen Adventisten auch im heutigen Protestantismus einen antichristlichen Geist 
am Wirken.  
Den abgefallenen Protestantismus, der sich heute besonders in Amerika immer mehr nach 
dem Vorbild des mittelalterlichen Papsttums mit dem Staat verbindet, sehen Adventisten mit 
anderen Auslegern ebenfalls im Bild eines Tieres der Offenbarung dargestellt und prophezeit. 
Es ist dies das zweite Tier aus Off. 13,11-18. Adventisten bedauern sehr, daß der 
Protestantismus, der sich durch lange Zeit hindurch selbst unter Preisgabe des Lebens der 
Macht Roms widersetzte, sich seit einigen Jahrzehnten im ökumenischen Bestreben wieder 
immer mehr der römischen Kirche zuwendet, obwohl diese in der Zwischenzeit noch weiter von 
der Bibel entfernt liegt, als es zur Zeit der Reformation der Fall war. Adventisten machen aber 
einen deutlichen Unterschied zwischen dem, was der einzelne Gläubige in der jeweiligen Kirche 
oder Gemeinde glaubt und tut, und dem, was die entsprechende Kirche bzw. Gemeinde lehrt 
und glaubt, in der er sich befindet. 
 
Die Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft, wie es Adventisten nennen und verstehen, 
sollte die heutige Welt vor diesem Abfall, aber auch vor einer "Ökumene um jeden Preis" 
warnen. Die Menschheit sollte vor einer falschen Anbetung und falschen Religion gewarnt und 
zur wahren Anbetung des Schöpfers und Erlösers Jesu Christi aufgerufen werden. 
 
 
16. Das missionarische Sendungsbewußtsein 
 
Zur Erfüllung der missionarischen Aufgabe sehen sich alle Adventisten zu einem lebendigen 
Zeugnis in Worten, aber auch in Taten gerufen. Deshalb verstand sich diese Gemeinschaft von 
Anfang an als missionarische Gemeinde mit einem weltweiten Auftrag an alle Völker und 
Sprachen. Als Beispiel dient ihnen dazu die Art und Weise, wie Jesus seinen Missionsauftrag 
verstanden hatte. Ihm ging es nicht nur darum, die Menschen anzupredigen, sondern auch auf 
seine seelischen und körperlichen, aber auch sozialen Belange einzugehen. Jesus verstand 
sein Erlösungswerk nicht nur im Sinne einer Vertröstung auf das Jenseits, sondern war sehr 
daran interessiert, daß der Mensch auch in diesem Leben Glück, Freude, Wohlergehen und 
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sich guter Gesundheit erfreut. In diesem Sinne unterhalten die Adventisten ein  Wohlfahrtswerk 
für soziale Hilfe im In- und Ausland, sowie ein weltweit, best funktionierendes 
Katastrophenhilfswerk unter dem Namen "ADRA INTERNATIONAL". 
Adventisten sind in diesem Sinne auch bereit, nicht nur ihren persönlichen Einsatz geltend zu 
machen, sondern auch durch finanzielle, freiwillige Unterstützung dieses missionarische Werk 
durch regelmäßige Gaben genmäß dem biblischen Beispiel von Zehnten und Gaben zu 
unterstützen. Auf diese Weise kann die Gemeinschaft ohne staatliche Hilfe weltweit das größte 
protestantische Missionswerk unterhalten. Tausende Missionare, Prediger, Ärzte, 
Krankenschwestern, Lehrer und anderes Personal kann auf diese Weise weltweit tätig sein und 
dem Auftrag Jesu gemäß, vielen Menschen, auf dieser von Not und unglauben gezeichneten 
Welt, Hilfe, Hoffnung und Zuversicht an Leib, Seele und Geist bringen. 
 
 
17. Die Gesundheitsreform und das Gesundheitswerk d er Adventmission 
 
7.-Tags-Adventisten sehen ihren Körper als Geschenk Gottes, mit dem man zu seinem eigenen 
Nutzen verantwortungsvoll umgeht. Dies ist aber nur möglich, wenn sich jeder einzelne auch 
nach den Gesetzen eines gesunden Lebensstils orientiert. 
 
Über dies hinaus halten Adventisten es mit dem Apostel Paulus, indem sie den Leib auch als 
Wohnung des Heiligen Geistes verstehen. Nach der Devise, "in einem gesunden Körper wohnt 
auch ein gesunder Geist", versuchen Adventisten, nach den besten Regeln der Gesundheit und 
nach den biblischen Prinzipien zu leben. Sie enthalten sich prinzipiell von allen schadhaften 
Genußmitteln, wie Alkohol, Nikotin, Drogen etc... Adventisten befürworten generell eine 
vegetarische Ernährung und verzichten aus gesundheitlichen Gründen mindestens auf den 
Genuß von solchen Fleischsorten, welche der Schöpfer in der Bibel unter die Kategorie "unrein" 
eingeordnet hat (3.Mo.11!). 
 
In diesem Sinn bieten sie auch den Menschen Hilfen an zur Befreiung von Süchten jeder Art 
und zur Erlangung eines gesunden und ausgeglichenen Lebensstils. Dabei werden Leib, Seele 
und Geist, aber auch das soziale Umfeld, im engen Zusammenhang gesehen. 
Ernsthafte medizinische Studien haben in den letzten Jahren immer wieder nachgewiesen, daß 
Adventisten heute durch ihren gesunden Lebensstil zu den gesündesten und langlebigsten 
Gruppen unserer Gesellschaft gehören. 
 
Die Adventgemeinde unterhält auch ein weltweites Gesundheitswerk zur Heilung und auch 
besonders zur Vorbeugung von Krankheiten. Zu diesem Zweck befinden sich in verschiedenen 
Ländern der Erde Sanatorien, Kliniken, Spitäler, Universitätskliniken sowie auch 
Missionsstationen mit guter medizinischer Betreuung zur Heilung und Vorbeugung von 
Krankheiten! Eine große Anzahl von Ärzten, Krankenschwestern und anderen medizinischen 
Personal ist weltweit in diesem Sektor des Gesundheitswesen in gemeinschaftseigenen wie 
auch in öffentlichen medizinischen Betreuungsstätten tätig. 
 
In diesem Sinne versuchen Adventisten nach dem Vorbild und Auftrag Jesu der Welt nicht nur 
das Evangelium zu predigen, sondern auch den Menschen in ihren körperlichen und seelischen 
Nöten zu helfen.  
 
 
18. Das weltweite Erziehungswerk der  7.-Tags-Adven tisten 
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Zu den besonderen Einrichtungen der Adventgemeinde gehört auch ein weltweites  
Erziehungswerk welches bemüht ist, Kindern und jungen Leuten von klein auf eine christliche, 
ganzheitliche Schulausbildung zu vermitteln. Dazu stehen fast in allen Ländern der Erde, in 
denen Adventisten präsent sind, unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten durch 
verschiedene Schulen von Kindergärten bis zu Universitäten zur Verfügung. Zu diesen 
Ausbildungsstätten gehören natürlich auch Schulen, Colleges und Universitäten für 
theologische Studien auf unterschiedlichen Ebenen. 
 
 
19. Das Selbstverständnis der 7.-Tags-Adventisten 
 
Adventisten glauben, daß sie als Gemeinde von Gott für diese letzte Zeit berufen wurden, um 
das Banner der Wahrheit zu tragen. Sie lehnen jedoch den Gedanken einer 
alleinseligmachenden Gemeinde ab, weil sie glauben, daß Gott überall durch seinen Geist wirkt 
und Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit führen kann. So gesehen, ist ihnen in erster Linie 
nicht die Zugehörigkeit zu einer ganz bestimmten Organisation wichtig, sondern das Annehmen 
und Praktizieren der Lehre und Wahrheit Jesu, wie sie uns in der Bibel dargelegt ist. 
Adventisten glauben aber, daß es vor dem Kommen Jesu zwar immer mehr unterschiedliche 
Religionen und Glaubensgemeinschaften geben, doch daß es am Ende doch nur mehr zwei 
Arten von Anbetern geben wird. Solche, die in Wahrhaftigkeit Gott anbeten, und solche, die 
sich durch einen weltweiten Zwang zu einer sogenannten "Anbetung des Tieres" ( Off. 13, 8) 
verführen lassen werden. Vor dieser Verführung zu warnen, ist ebenfalls eine Verantwortung, 
die Adventisten auf sich ruhen sehen. Die Vorentwicklungen dazu sehen sie schon heute in 
den Bestrebung zur Schaffung einer "neuen Weltordnung" und eines damit auch 
einhergehenden weltweiten, neuen religiösen Bewußtseins. 
 
 
20. Die Beziehung zu anderen Kirchen und Gemeinscha ften 
 
Adventisten begrüßen es, grundsätzlich mit allen andersdenkenden und andersglaubenden 
Menschen in guter Beziehung stehen zu können. Sie sehen es sehr positiv, wenn sich Christen 
bereit erklären, miteinander über ihren Glauben zu reden und sich gegenseitig im Glauben zu 
ermutigen. Der Ökumene stehen sie teils offen, teils aber sehr skeptisch gegenüber, denn sie 
können sich nur eine Einheit unter Christen auf der alleinigen Basis der Schrift vorstellen, und 
dies ist nach Meinung der Adventisten in der Ökumene nicht immer der Fall. 
 
Das mag auch der Grund dafür sein, warum das Christentum seit den ökumenischen 
Bestrebungen nicht einheitlicher, sondern nur noch diverser und aufgespaltener wurde. Dies 
entspricht aber nach Einschätzung der Adventisten genau dem Bild der religiösen 
Entwicklungen, wie sie für die Zeit des Endes, kurz vor dem Kommen Jesu, von Jesus und den 
Aposteln vorausgesehen wurde. 
 
So betrachtet sehen Adventisten in der momentanen sektiererischen und aufspaltenden 
Entwicklung innerhalb, aber auch außerhalb des Christentums nicht nur ein negatives, sondern 
auch positives Element, nämlich eine genaue Erfüllung der Vorhersicht Jesu bezüglich der 
Entwicklungen in der religiösen Welt, kurz vor seinem zweiten Kommen. Adventisten sehen 
sich daher in dieser Situation der Geschichte auch als besondere Warner. Sie versuchen 
Menschen, und besonders auch Christen unserer Zeit, auf die Notwendigkeit persönlichen 
Überprüfens des oft nur traditionell gelebten Glaubens hinzuweisen. 
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Ihr wesentlichstes Anliegen  ist daher, im Sinne der Reformation, den Menschen unserer Zeit 
die Bibel nahezubringen und sie auch anzuhalten, ihren Glauben mit der Bibel selbst zu prüfen. 
In dieser Aufgabe sehen sie sich auch historisch gesehen als Fortsetzung der reformatorischen 
Bewegung der Kirchengeschichte. 
 
Adventisten glauben, daß man ihnen Unrecht tut , wenn sie heute oft mit extremen, 
fanatischen und unchristlichen Sekten und Kultreligionen in einen Topf geworfen werden. Doch 
andererseits wissen sie auch, daß sie diesem ungerechten Ruf nicht ganz entgehen können, da 
ja selbst Jesus und die Apostel schon in ihrer Zeit gerade wegen ihres rechten Glaubens und 
Verkündigen der Wahrheit als Sektierer bezeichnet und verschrien waren. (Apg. 24,5  28,22) 
 
Trotz allem bemühen sich Adventisten, mit allen Menschen gut auszukommen, freundlich und 
hilfsbereit jedem Menschen zu begegnen, und auch mit Christen anderer Überzeugungen im 
guten Verhältnis zu stehen. Sie laden die Menschen, sowie auch Christen anderer 
Konfessionen dazu ein, nicht nach dem zu urteilen, was allgemein über sie erzählt und oft auch 
durch Medien und Kirchen über sie gesagt und publiziert wird, sondern sich selbst an direkter 
Quelle von der einmaligen Geschichte, der Lehre und dem Leben dieser weltweiten christlichen 
Glaubensgemeinde zu informieren. 
 
 
 
 
  
 
 
Nachfolgend noch eine statistische Darstellung  der 7.-Tags-Adventisten, wie sie sich 
heute in der Welt präsentieren. 
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