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Einige einführende Gedanken 
 
In der gegenwärtigen Situation scheint es mir wichtig zu sein, eine offene Darlegung meiner 
momentanen theologischen Sichtweisen allen jenen Geschwistern im Glauben zu geben, die sich 
nicht nur auf das verlassen, was sie über andere Wege und Informationskanälen von mir hören, 
sondern die auch von mir selbst wissen wollen, wo ich zur Zeit in meinem Glauben und meiner 
Theologie tatsächlich stehe. Hier also nun ein kurzer diesbezüglicher Überblick über die wichtigsten 
Entwicklungen meiner theologischen Ausrichtung. 
 
Schon während meines fünfjährigen Theologiestudiums zwischen 1969-1974 in Bogenhofen und 
Collonges ist mir mehr und mehr bewusst geworden, dass es in der Bibel laufend etwas zu entdecken 
gibt, was ich bis dahin noch nicht so gesehen und verstanden habe. Zunächst war das einfach ein 
natürlicher Lernprozess im normalen Unterricht, bei dem ich einfach merkte, wie viel ich als 20 - 
25igjähriger Adventist von dem noch nicht wusste, was wir als Adventisten glauben, und das, obwohl 
ich als Adventistenkind aufgewachsen bin. Darunter waren dann nach und nach auch immer wieder 
Details zu unterschiedlichen Themen, die ich im Selbststudium erarbeitet habe und dabei zum Teil auf 
ganz neue Einsichten kam, die ich so in adventistischer Theologie noch nicht kannte, und die ich dann 
schon als junger Missionar in Afrika und auch später hier in Österreich auch immer wieder zum 
Interesse meiner Zuhörer in Predigten, Vorträgen und Seminare darlegte und in meine Verkündigung 
einbaute. Oft waren das einfach Gedanken, auf die ich auch durch intensives Lesen und Studieren 
des Schrifttums von E.G. White kam. Das hat oft dazu geführt, dass mir immer wieder Geschwister 
sagten, dass sie dies und jenes in der Predigt sehr interessant fanden, weil sie das so noch nie gehört 
und auch selber noch nie so verstanden hatten. Das war zunächst nichts Außergewöhnliches, weil 
das sicher jedem Prediger so gehen wird, der sich in der Vorbereitung seiner Predigt genügend Zeit 
nimmt, um auch nach neuen Gedankengängen und nach neuen Einsichten Ausschau zu halten. 
 
Nach meiner theologischen Ausbildung hatte ich nicht aufgehört, die Bibel auch für mich selbst zu 
studieren, und gemäß des Rates Jesus nicht nur Altes, sondern auch Neues aus der Schatzkammer 
des Wortes Gottes herauszufinden. Schon im afrikanischen Missionsfeld, wohin ich gleich nach 
meiner Studienzeit von 1974 –1981 gerufen wurde, hatte ich viel Gelegenheit selbst dort im Bush, fern 
jeder fremd-theologischen Beeinflussung, meine Bibel immer wieder neu zu entdecken und auch die 
Botschaft des Wortes Gottes in einfacher Sprache den Eingeborenen zu bringen. Ich habe es mir 
auch zur Aufgabe gemacht, junge afrikanische Leute auszubilden, und sie zu lehren, die Bibel auch 
für sich selbst als Schatzkammer von Wissen und Weisheit und auch neuen Einsichten 
kennenzulernen.  
Aus der Not der dortigen Verhältnisse in einem totalen Missionsneuland- und Pioniergebiet war ich als 
noch sehr junger und  unerfahrener Missionar gezwungen, zum Teil eigene Sabbatschulthemen für 
die neu entstandenen Gruppen und Gruppenleiter unter den Eingeborenen zu erstellen, weil die 
herkömmlichen Lektionsthemen eine Überforderung für die einfachen und ungebildeten Leute im Bush 
gewesen wären. In ständigen Ausbildungsprogrammen für Laienevangelisten habe ich es mir auch 
zur Gewohnheit gemacht,  unterschiedlichste Themen immer wieder aus neuen und aktuellen 
Blickpunkten und an die dortige Wissenskultur angepasste einfache Gesellschaft zu erarbeiten und zu 
vermitteln. Sehr bald habe ich gemerkt, dass jene jungen Leute, die ich über diesen Weg mit der Hilfe 
Gottes direkt in der Praxis ausbilden konnte, bessere und erfolgreichere und auch bibelkundigere 
Evangelisten waren, als jene, die jahrelang auf teuren Missionsschulen und theologischen Seminaren 
ihre Ausbildung erhielten. 
Ein großer Schwerpunkt meiner Verkündigung, aber auch meines persönlichen Studiums, waren vor 
allem prophetische und endzeitliche Themen. Ich habe mehr und mehr gemerkt, dass so manche 
herkömmlichen Auslegungen bestimmter Visionen der Offenbarung, wie ich sie in zeitgemäßer STA-
Literatur vorfand, und wie man sie zum Teil auch für die Zukunft auslegte, nicht mehr so ganz dem 
Stand unseres heutigen Wissens und Erkennens und auch nicht mehr dem tatsächlich 
fortschreitenden Geschichtsablauf entsprachen. Einiges war völlig dem entgegen, was unsere 
Prediger und Lehrer noch in den 50iger - 60iger Jahren in ihren Vorträgen brachten und aus ihrem 
damaligen Verständnis der Prophetie öffentlich voraussagten, und es auch so publizierten. Ein 
näherer Blick in solche alten STA Bücher über Daniel und Offenbarung, wie jene von Konradi würde 
genügen, um das zu bestätigen. Dazu gehörten besonders die Visionen der 7 Posaunen, 7 Siegeln 
und der 7 Plagen, wo ich zum Teil Erklärungen fand, die ich persönlich so nicht mehr vertreten und 
verkündigen konnte. 
 
Nach meiner Rückkehr aus dem afrikanischen Missionsfeld, habe ich mich auch diesen Themen 
besonders gewidmet und mich auch mit Kollegen darüber besprochen. Sehr bald hat uns dann der 
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Geist Gottes zum Teil im gemeinsamen Studium der Bibel in Kombination mit dem Schrifttum des 
Geistes der Weissagung zu sehr interessanten und wertvollen neuen Einsichten gebracht, die ich 
dann auch anfing, in meine Verkündigung einzubauen. Das hat sehr bald auch zu Widerständen 
besonders in der österreichischen Prediger- und Lehrerschaft geführt, der sich dann allerdings - zum 
Teil über die Verbreitung falscher Gerüchte über meine Auslegungen - auch auf Deutschland und die 
Schweiz ausbreitete, wo mir dann in der Folge mehr und mehr Einladungen in dortige Gemeinden 
verweigert wurden. Diesen Widerstand habe ich bemerkenswerter Weise nie dort erlebt, wo ich 
gerade predigte oder in Seminaren die Themen behandelte, sondern er kam für gewöhnlich immer 
von Personen, die nie selbst bei solchen Predigten oder Seminaren dabei waren, sondern es nur von 
anderen Personen in oft oberflächlicher Weise vermittelt bekamen. Manchmal entstand der 
Widerstand auch durch das Hören eines Themas auf einer Kassette, die aus einer gesamten Serie 
herausgenommen gehört wurde, und so der ganze Zusammenhang fehlte. Andere bekamen 
irgendwelche schriftlichen Unterlagen in die Hand und missdeuteten sie aufgrund oberflächlicher 
Lektüre oder weil man oft nicht bereit war, über deren Inhalte vorher mit mir persönlich tiefgehend 
genug darüber zu sprechen und die strittigen Fragen und Themen gemeinsam durchzustudieren. 
 
Aus diesen unnötigen Widerständen heraus, waren dann durch all die Jahre hindurch immer wieder 
gewisse Ausschüsse und Studienkreise gezwungen, sich mit meinen Studien auseinanderzusetzen. 
Weil das jedoch oft nur sehr unzureichend und oberflächlich und manchmal aus meiner 
Betrachtungsweise heraus auch nur sehr polemisch gemacht wurde, kam es leider nie zu einer 
wirklich ernsthaften und tiefgehenden Prüfung und Beurteilung der Studien, sondern eher immer 
wieder zu einer vorurteilsvollen Verurteilung meiner theologischen Positionen. 
 
Nach jahrelangen Diskussionen und Widerständen, die zwischendurch so weit gingen, dass man mir 
immer wieder mit dem Entzug meiner Predigerbeglaubigung drohte, ist es nun nach nochmaligen sehr 
zerrissenen theologischen Auseinandersetzungen letztlich so weit gekommen, dass man mich relativ 
kurzerhand aus dem Predigtamt entließ. 
 
Der hauptsächliche Grund dafür war nun nicht mehr irgendein endzeitlich prophetisches Thema, 
sondern es ging dabei um theologische Themen, die den Kern unserer christlichen Erlösungsbotschaft 
und damit eng verwandter Themen betrafen. Es ging um Themen der Rechtfertigung, Heiligung und 
Vollendung, dann die Themen um die Natur Jesu, die Natur des Menschen und der Sünde und 
letztlich auch um das Thema des stellvertretenden Todes Jesu und seiner wahren und tieferen 
Bedeutung für unsere Erlösung. 
Seit meiner Entlassung als Prediger im Oktober 2005 wurde jedoch immer wieder behauptet, und es 
auch so in den Gemeinden von der Union und der gesamten Predigerschaft vermittelt, als wäre der 
einzige Grund meiner Entlassung meine neue Sicht vom Tod Jesu. Das hängt mit der ganz logischen 
und sachlichen Fragestellung zusammen, was denn gewesen wäre, wenn das von Gott 
auserwählte Volk Israel seinen Messias damals angen ommen hätte ? Hätte Jesus in einem 
solchen Fall trotzdem sterben müssen, und hätten sich alle Prophezeiungen über das Leiden und 
Sterben des Messias, wie sie z. B. im Ps.22 und Jes.53 und Dan.9,26 oder auch noch Sach.12,10 und 
Sach.13, 6-7 zu finden sind, trotzdem erfüllen müssen?  
Persönlich bin ich der Meinung, dass Gott keinen Menschen gezwungen hat, all diese Prophezei-
ungen so in allen Details zu erfüllen, und das dies unbedingt zu geschehen hatte, ja sogar die 
Voraussetzung dafür war, dass Gott den Menschen nur über diesen Weg Sünde vergeben und sie 
von ihren Sünden erlösen konnte oder gar erst deswegen erlösen durfte, wie es oft von christlicher 
Theologie dargestellt wird. Ich glaube aber, dass Gott das Schicksal seines Sohnes bei seiner 
Menschwerdung, die schon vor Grundlegung der Welt im himmlischen Rat zur Erlösung von 
sündhaften und rebellischen Menschen beschlossen wurde, so vorhergesehen und dass er  es später 
auch so durch seine Propheten voraussagen und im Voraus so beschreiben ließ, aber dass es nie die 
ausdrückliche Absicht und auch nie der Wille und Plan Gottes war, dass ihm ein solches Schicksal 
hier auf dieser rebellischen Erde zustößt.  
Im Gegenteil hat Gott durch die gesamte Geschichte hindurch alles getan, damit Menschen trotz des 
Sündenfalls im Garten Eden nie zu Mördern werden, und schon gar nicht zu Mördern des Sohnes 
Gottes, ihres eigenen Erlösers, sondern dass sie ihn als Herrn und Heiland der Welt nicht erst nach 
seinem Tode gehorchen und ihn annehmen, sondern dies schon vor seinem Tode tun, sodass auch er 
als Schöpfer und Erhalter des Lebens zum Segen der Menschen sein Leben zumindest 
menschenwürdig leben und erhalten hätte können. Nur so ist es zu verstehen, dass Jesus während 
seiner ganzen Zeit der Verkündigung alles versuchte, um sein Volk und insbesondere die geistlichen 
Führer dazu zu bringen, Liebe und Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und Heiligkeit zu praktizieren und 
nach seinem Vorbild ihr Denken, Handeln und Leben auszurichten, und so dem „Lamm Gottes“, das 
ihre Sünden von ihnen nehmen wollte, in Treue und einem geheiligten Leben ohne Sünde im völligen  
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Gehorsam zu folgen, und es nicht zu schlachten, wie sie es letztlich aufgrund eines völlig verkehrten 
Opferverständnisses mit ihm getan haben.  
Nachdem sie es aber verweigerten, auf Jesu Stimme zuhören und seinem Vorbild zu folgen, und es 
bevorzugten, lieber Jesus zu hassen als zu lieben und ihn lieber das Leben zu nehmen als es ihm zu 
erhalten, war Jesus bereit in einen verächtlichen und qualvollen Tod zu gehen und so den Willen der 
Menschen und den Willen des Teufels an ihm geschehen zu lassen. Er tat dies, um wohl gerade auch 
dadurch den Menschen zu demonstrieren, wie abscheulich Sünde und wie gehässig Satan ist, aber 
wie gewaltig dem gegenüber die Liebe, Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft Gottes selbst 
seinen größten Feinden gegenüber ist. Er tat es aber sicherlich auch, um zu zeigen wie ernst Gott 
auch sein Gesetz nimmt und unter keinen Umständen bereit wäre, es zu verändern und den 
Menschen einfach ihre Sünde zu übersehen und sein Gesetz ihren Vorstellungen und Lüsten 
anzupassen.  
Ich glaube jedoch nicht, dass dieser Umgang mit Jesus und dieses Schicksal, dass ihm grausame 
Menschen zugefügt haben, eine grundsätzliche Voraussetzung für die Erlösung der Menschen war, 
und dass es von Gottes Seite her keinen anderen Weg zur Wiederherstellung aller Dinge und zur 
Erlösung seines Volkes Israels gegeben hätte. Diesbezüglich wollte ich auf die deutlichen Aussagen 
und Beschreibungen in den alttestamentlichen messianischen Prophezeiungen hinweisen, die einen 
sehr deutlichen anderen Umgang und einen anderen Empfang des Messias in dieser Welt und vor 
allem unter seinem Volke vorhersagten, und die sich genau so erfüllen hätte können, wie diese 
negativen Vorhersagen.  
Deshalb glaube ich nicht, dass sich all diese Prophezeiungen über das Leiden und Sterben des 
Messias, wie es von den Propheten vorhergeschaut und vorhergesagt war, unbedingt so erfüllen 
hätten müssen, weil es niemals in Gottes Willen liegen konnte, dass Menschen sich entschließen, ein 
solches ungerechtes und grausames Urteil über seinen Sohn zu fällen, den der Vater ja nicht in diese 
Welt sandte, damit er hier getötet, oder wie ein Schaf buchstäblich von sündigen Menschenhand auf 
die Schlachtbank geführt wird, sondern dass er den Menschen Leben und Vergebung ihrer Sünden 
aber auch Befreiung von ihren Sünden und sündigen Gewohnheiten bringt. Mit dieser Darstellung von 
Erlösung und vom Tode Jesu bin ich aber innerhalb kürzester Zeit in den eigenen Reihen der 
Gemeinde, vor allem in der Prediger- und Lehrerschaft bei den leitenden Brüdern an der Union und 
Division auf größten Widerstand gestoßen und innerhalb kürzester Zeit meines Predigtamtes 
enthoben worden. 
Der Hauptgrund für ein solches Vorgehen, war wohl die Befürchtung, ich würde mit meiner 
Fragestellung über die Notwendigkeit aber vor allem auch über die tiefere Bedeutung des Todes Jesu 
die Idee vom stellvertretenden Tod Jesu leugnen, der ja nach herkömmlicher Sicht nicht nur für uns zu 
sterben hatte, sondern „an unserer Stelle“ zu sterben hatte, damit wir leben können und Gott uns 
überhaupt vergeben kann. Nach dieser Sicht war der Tod Jesu durch Menschenhand eine unbedingte 
Voraussetzung für unsere Erlösung. Aus dieser Sicht heraus sind dann auch alle Prophezeiungen 
über den Tod Jesu im Sinne von absoluter Prophetie zu verstehen und demnach mussten sie sich 
auch erfüllen. Und wenn dem wirklich so wäre, dann hätte logischer Weise Gott die Weltgeschichte so 
zu lenken gehabt, dass es zu dieser abscheulichen Hinrichtung Jesu kommen musste.  
Dass ich mit einer solchen Sicht der Dinge große Problem habe, werden viele, viele Menschen 
innerhalb aber auch außerhalb der Gemeinde absolut gut nachvollziehen können. Eine solche 
Sichtweise widerspricht auch vollkommen dem, wie die Bibel den Tod Jesu darstellt. In Apg.13,26-29 
lesen wir ganz deutlich, dass sein Tod nicht aufgrund des Willens und des Urteils Gottes zustande 
kam, sondern aufgrund des Urteils der Oberen im damaligen Volke. Und Paulus sagte ganz deutlich, 
dass sie das taten, weil sie ihn in ihrer menschlichen Weisheit nicht als ihren Erlöser und Herrn 
erkannten und gehorchten, weil sie das auch gar nicht tun wollten. Hätten sie das aber getan, hätten 
sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern der Herr der Herrlichkeit hätte ihnen ohne ein 
solches furchtbares Leiden und Sterben seine Herrlichkeit vermitteln wollen und können und sie über 
den Weg einer geistlichen Wiedergeburt zu wahren Kindern Gottes machen können. (1.Kor.2,6-9 und 
Joh.1,9-13) 
 
Aus meiner persönlichen Sicht der Dinge ist es jedoch bei weitem nicht so, dass dieses Thema um die 
Frage der absoluten Notwendigkeit und der wahren Bedeutung des Todes Jesu, das einzige 
theologische Thema ist, das zu einer solchen Maßnahme und zu einem solchen Widerstand gegen 
mich und meine Theologie führte. Es ist auch durchaus nicht so, dass dies das einzige Thema ist, 
dass ich heute etwas anders sehe, als es üblicher Weise unter uns Adventisten gesehen wird. Mit 
diesem Thema des Todes Jesus und einer etwas differenzierteren Sicht des Kreuzes sind für mich 
natürlich viele andere Themen verbunden, die ich heute aus neuen Perspektiven verstehe.  
Das sollte auch niemanden überraschen, denn wenn für mich vorher das Kernthema des Kreuzes 
nicht wirklich recht verstanden und somit auch nicht wirklich in der Mitte aller anderen Themen stand, 
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dann ist es nur logisch, dass sich mit einer nun hin zur Mitte verschobenen Kreuzestheologie auch 
andere Themen verschieben müssten. 
Ich möchte daher hier in diesem Dokument eine groben Überblick über die wichtigsten Themen 
geben, die für mich heute etwas anders gesehen werden, als es üblicher Weise in unseren Reihen 
aber auch im Christentum allgemein gesehen wird. Jeder jedoch, der sich die wirkliche Mühe geben 
möchte, zu prüfen, ob dabei ein völlig anderes Evangelium oder eine völlig andere Adventbotschaft 
herauskommt, wird überrascht sein oder vielleicht auch über all die verkehrten und zum Teil leider 
auch sehr verleumderischen Gerüchte verwundert sein, die seither über mich und meine Theologie 
verbreitet worden sind. 
 
Hier nun eine Überblick über verschiedene Themen, d ie von meiner veränderten Sicht 
des Kreuzes mitbetroffen sind.  
 
Es handelt sich bei diesen Themen grundsätzlich mal um hermeneutische Prinzipien, die an der 
Grundlage unserer STA-Auslegungen der Bibel und insbesondere der biblischen Prophetie stehen. Es 
wurde mir in den vergangenen Jahren in Studienkreisen und verantwortlichen theologischen Gremien 
immer wieder der Vorwurf gemacht, dass ich große Mängel in meinem Umgang mit Hermeneutik 
(Prinzipien und Regeln der Bibelauslegung) und Exegese (Auslegung) aufweise.  
Nun möchte ich aber hier einige solcher hermeneutischen Regeln, die in der allgemeinen christlichen 
Theologie existieren und irgendwann von irgendwelchen namhaften Theologen aufgestellt worden 
sind, und die ich nicht zu beachten scheine, auf ihre wirkliche Stichhaltigkeit und Glaubwürdigkeit 
biblisch  und auch aus der Sicht von E.G. White  kritisch hinterfragen. 
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1.) Die Unterscheidung zwischen klassischer Prophet ie und apokalyptischer 
Prophetie  
 
Ich beziehe mich hier auf eine Unterscheidung, wie sie Dr. R. Davidson, STA-Theologie-Professor 
an der Andrews Universität in einer seiner Ausarbeitungen darlegt, die ich 1997 in seinem 
Unterricht erhalten habe. 
 
„klassisch“   meint gemäß seiner Definition, dass es sich um Prophezeiungen handelt, die 

bezüglich ihrer Erfüllung von der Beachtung AT-Bundesbedingungen abhängig 
sind. 
Die positiven oder negativen prophetischen Ereignisse würden sich deshalb 
erfüllen, weil einzelne Menschen, Regierungen oder Völker entweder 
Gehorsam od. Ungehorsam waren. 
Klassische Prophezeiungen erfüllen sich bei Ungehorsam entweder im Sinne 
von Fluch oder bei Gehorsam im Sinne von Segen. 

 
„apokalyptisch“  soll meinen: dass es Prophezeiungen von historischen Ereignissen gibt, die 

nicht von Bundesbedingungen (Gehorsam od. Ungehorsam) und auch nicht im 
Sinne von Segen oder Fluch abhängen.1 

 
In diese Kategorie gehören in erster Linie die Prophezeiungen von Daniel und 
Offenbarung. Es würde sich in diesen beiden Büchern grundsätzlich um 
historische und endzeitliche Ereignisse im Ablauf der Geschichte handeln, die 
zwar prophetisch angekündigt werden, die aber nicht eintreffen, weil einzelne 
Menschen, Regierungen oder Völker Gott gegenüber Gehorsam oder 
Ungehorsam waren, sondern weil sie Gott in seiner Vorhersicht unabhängig von 
den Entscheidungen und vom Verhalten der Menschen einfach so geschehen 
lässt, und weil es seinem weisen Plan für diese Welt entspricht und letztlich so 
kommen muss. 

 
 

2.) Das Problem der bedingten und absoluten Prophet ie 
 

Ich kann es auf keinen Fall so sehen, wie es im folgender Beschreibung von Dr. R. Davidson 
(Andrews Universität) dargestellt wird.  

 
Dr. R. Davidson schreibt diesbezüglich : „Es gibt eine Anzahl von Charakteristiken, die 
apokalyptische Prophetie von klassischer Prophetie unterscheiden. Erstens stellen wir fest, dass 
das konditionale Element in den vorhersagenden Absc hnitten von Daniel und Offenbarung 
fehlt . Im Buch Daniel wird uns Gottes Souveränität und Kontrolle über die Geschichte nicht so 
dargestellt wie es bezüglich Israel und anderen Nationen sein mag, sondern was (aus der 
Voraussicht Gottes heraus) einfach so sein wird . Da gibt es keine Darstellungen von 
Alternativen  von Segen oder Fluch wegen Gehorsam oder Ungehorsa m. Vielmehr offenbart 
Gott die ununterbrochene Reihenfolge von Aufstieg und Niedergang der Nationen von der Zeit 
Daniels bis zur Zeit des Endes; und denselben Fluss der Geschichte von den Tagen des 
Johannes bis zum Ende, wie es in der Offenbarung zu finden ist. Obwohl es aber in der 
Offenbarung sehr wohl Aufrufe für einzelne Menschen gibt, sich mit Christus in dem kosmischen 
Kampf zu verbinden (siehe die Aufrufe in den 7 Gemeinden von Off.2-3) so werden doch zur 
gleichen Zeit die geschichtlichen Entwicklungen des kosmischen Dramas  als fix und 
unveränderlich  dargestellt . „2 

 
Das würde für mich in der Praxis bedeuten, dass alle Ereignisse, die im Rahmen der sogenannten 
„apokalyptischen Prophetie“, wie sie zum Beispiel in Daniel und der Offenbarung prophezeit 
wurden, unausweichlich so kommen mussten, weil es so im göttlichen „Ratschluss“ schon seit 
Anbeginn der Welt oder bzw. schon vor Grundlegung der Welt beschlossen war, oder zumindest 

                                                 
1 Dr. R. Davidson, in einer Ausarbeitung über „Predictive Prophecy, Typoplogy, and Symbolism in Scripture:“ 
Principles of Interpretation; Biblical Eschatology; Spring 1996 Paper  p.1  (Kopie bei mir einsehbar!) 
2 Ibid   Seite 1 
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ab der Zeit, da die Propheten diese Ereignisse vorhersagten und verkündeten, unweigerlich und 
unausweichlich so kommen mussten. 

 
Eine solche Interpretation und Unterscheidung von klassischer  (=bedingter)  und apokalyp-
tischer (=absoluter  Prophetie)  widerspricht völlig meinem persönlichen Schriftverständnis aber 
auch der Realität, wie sie mir in der biblischen Geschichte, aber auch im Rückblick der 
Weltgeschichte vor Augen steht, und wie ich es weiter unten mit praktischen Beispielen und 
Bestätigungen von E.G. White begründen werde. 

 
Ein weiterer hermeneutischer Themenbereich ist:   

 
3.) Die Interpretation biblischer Typologie als Got tes Plan oder Absicht in 

der weiteren Geschichte 
 

Es geht diesbezüglich um die Frage, ob Beispiele der Vergangenheit Ereignisse in der Zukunft 
prophetisch vorhersagen, die Gottes ausdrückliches Handeln und seine fixen Absichten in der 
Zukunft darstellen? Ist biblische Typologie als ausdrücklicher göttlicher Plan zu verstehen, der 
sich so zu erfüllen hat, weil Gott es so beabsichtigt, oder  weil er es so vorhersieht, es aber unter 
bestimmten Bedingungen vermieden werden könnte, ja sogar vermieden werden sollte? Sind 
damit also Prophezeiungen und Ereignisse typologischer Art gemeint, durch die Gott die 
Menschen oder Völker und auch sein Volk vor einer Wiederholung derselben warnen  und 
schützen  will? 
 
Aus gegenwärtiger STA-Sicht versteht man Typologie nicht im Sinne von göttlicher Vorhersicht, 
sondern eher im Sinne von göttlicher Absicht  und göttlichem Willen , was bis ans Ende gedacht 
nach meinen Verständnis einer göttlichen Vorherbestimmung nahe oder gar gleich kommt. 
 
Siehe diesbezüglich die Überschrift 2. Sabbatschullektion 1/05: „Gottes Absicht  als Typos  
vorgeschattet“.  Das ist Formulierung für das, wie ich persönlich einen Typos oder Typologie 
biblisch nicht nachvollziehen und verstehen kann! Das würde ganz klar bedeuten, dass jedes Bild 
oder jede Geschichte, die in irgend einer Weise die Idee des Todes Jesus vorherschattete, im 
Sinne einer göttlichen Absicht und seines ausdrücklichen Willens und Plans zu verstehen sei. 
 
Siehe auch in Dr. Davidsons obig erwähnten Ausarbeitung über Typologie  S. 8 
 
Dr. Davidson ist der Meinung, dass es eine besondere Charakteristik biblischer Typologie sei, 
dass es sich bei Typologie immer um „prefigurative und predictive“ (vorherschattende un d 
vorhersagende) prophetische Ereignisse handelt, die sich in zukünftiger Geschichte in gestei-
gerter und erweiterter Form wiederholen würden, ja sogar wiederholen müsse, weil es so dem 
weisen vorhersehenden Absichten, dem Plan und dem Willen Gottes im gesamten 
Weltgeschehen entspricht. 
Für Dr. Davidson enthalten typologische Beispiele nicht nur prefigurative und predictive Elemente, 
die sich unter gewissen Umständen erfüllen könnten, sondern die sich so erfüllen werden, weil sie 
von Gott als solche so vorgezeichnet und als Schattenbilder für zukünftige Erfüllungen so nach 
seinem ausdrücklichen Willen Gottes notwendiger Weise so angeordnet sind.3 
 
Es wäre verkehrt, diese typologischen Bilder (Personen, Ereignisse und Institutionen) nur aus der 
Sicht der abgelaufenen Geschichte erst im Nachhinein als typologisch zu interpretieren, sondern 
man müsse sie als Ereignisse sehen, die Gott durch Vorbilder in AT- Zeit aber auch in NT-Zeit in 
seiner göttlichen Voraussicht und Absicht so festgesetzt und angeordnet hat. 
 
„Die Prefigurationen (Vorherschattungen) schließen eine Qualität eines „muss so sein 
Bedürfnisses “ ein, die dem gesamten die Kraft einer vorhersehenden und vorhersagenden 
Vorschattung neutestamentlicher Erfüllung gibt.4 
 
So gesehen lesen und schreiben die neutestamentlichen Schreiben in ihren Schriften nicht erst 
etwas hinein, was nicht schon im Alten Testament konkret dort war.5 

                                                 
3 Ibid   S. 8 Punkt 5 
4 “Typology and the Levitical system -1 als Artikel im Ministry, Februar 1984    S. 16     
5 Ibid S. 8 Punkt 5 
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Diese Interpretation von biblischer Typologie stelle ich nun ganz konkret in Frage und möchte 
dazu einfach mal einige Fragen stellen? 
 
• Mussten sich wirklich alle typologischen Bilder, die sich in der Geschichte immer wiederholt 

haben, unbedingt so erfüllen, nur weil es schon einmal in der Geschichte so war? 
 
• Welche konkreten Beispiele würden wir als typologische Beispiele aus dem Alten Testament 

für die Person, das Wirken und das Leiden des Messias nennen?  
 

Beispiele:   
 

Personen, die in Frage kommen:  
Kain und Abel?  Henoch?  Noah?  Hiob?  Abraham und Isaak? Melchisedek,  
Joseph und seine Brüder?  Mose, der Prophet? Aaron, der Hohepriester, David 
als Hirte und König?  David und Goliath? David und Saul? Elia, Isebell, Cyrus, 
Serubabel und Josua  etc...   

 
Es wäre nun zu fragen,  inwieweit all diese Personen mit ihrer jeweiligen 
Erfahrung und Geschichte und auch mit ihren Schicksal typologisch im Voraus 
auf das Leben und das Schicksal des Messias hinwiesen und es im gewissen 
Sinne es auch so vorhersagten, und inwieweit sie als unausweichliche und 
unbedingte  prophetische Vorhersagen der göttlichen Absicht mit dem Messias 
zu verstehen seien und inwieweit nicht? 
 
Könnte es sein, dass all die negativen Erfahrungen und Schicksale dieser 
Personen eher dazu dienen sollten, dass Menschen und Völker und die Welt 
danach aus diesen Beispielen lernen und alles tun sollten, damit sie sich in 
Zukunft nicht noch weiterhin an irgendwelchen Personen wiederholen und 
schon gar nicht am Messias? Es gäbe aber im Leben obiger Personen auch 
positive Erlebnisse und Erfahrungen, die sich durchaus auch in Zukunft 
wiederholen sollten und sich auch am Messias wiederholen könnte. 
In diesem Sinne könnte der Typos einer Person sehr wohl prefigurativ die 
göttliche Absicht für das Leben und die Erfahrung des Messias darstellen. 

 
 
Ereignisse :   Die Sintflut,  Sodom und Gomorra,  der Exodus, der Durchzug durchs rote 

Meer,  Die 400 Jahre in Ägypten und die Wüstenwanderung;  der Einzug in 
Kanaan, die Zerstörung Jerusalems,  Befreiung aus Babylon, Zerstörung und 
Fall Babylons, der Wiederaufbau Jerusalems. 

 
Auch bei diesen Ereignissen wäre zu fragen,  inwieweit all diese jeweiligen 
Ereignisse der Vergangenheit typologisch schon für andere ähnliche und 
unbedingte Ereignisse in der Zukunft zu sehen seien, und inwieweit sie sogar 
als unausweichliche und unbedingte  prophetische Vorhersagen oder gar der 
göttlichen Absicht für die weitere Weltgeschichte zu verstehen seien und 
inwieweit nicht? Könnte es sein, dass die negativen Ereignisse der 
Vergangenheit eher dazu dienen sollten, dass Menschen und Völker und die 
Welt danach aus diesen Beispielen lernen sollten, um sie in Zukunft zu 
vermeiden und sie nicht zu wiederholen? Sie konnten aber niemals ein 
Ausdruck dessen sein, was Gott in der Zukunft unbedingt beabsichtigt wieder 
zu tun. Demgegenüber könnten jedoch die positiven Ereignisse sehr wohl ein 
typologisches Vorbild dessen sein, was Gott in der zukünftigen Geschichte 
wieder zum Wohle und Heil der Menschen gedenkt zu tun. 

 
 
Institutionen : 

Das erste Opfer,  der AT-Opferdienst,  der Priesterdienst,  das Königsamt,  das 
Prophetenamt,  was stellen die Opfer dar?  (Röm.12,1  Eph, 2,16) etc.... 
 
Hier wäre zu fragen , ob der von Gott schon im Paradies eingesetzte 
Opferdienst typologisch ebenfalls im Sinne einer absoluten und 
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unausweichlichen Absicht Gottes mit dem Messias zu verstehen sei, oder 
nicht? Sollten all diese reinen und fehlerlosen Opfertiere den Tod des 
unschuldigen und sündlosen Messias darstellen, den er unbedingt nach dem 
Muster der Opfertiere zu sterben hätte? Oder könnte es auch sein, dass sie nur 
die Reinheit und Fehlerlosigkeit des Messias darstellen sollten, wie sie Gott 
auch in seinen Nachfolgern und Kindern sehen möchte? 

 
Gegenstände :  

Das Heiligtum,   der Tempel,   die Bundeslade,  der Leuchter,  der Altar,   der 
Vorhang,  die Tür zum Heiligtum, die Schaubrote , die Kleidung der Priester 
etc.… 

 
Hier wäre zu fragen,  was diese Gebäude und Gegenstände typologisch 
darstellen sollten und welchen tieferen Sinn sie hatten und welche Botschaft 
Gott über den Messias damit dem Volk vermitteln wollte? Es wäre zu fragen, 
welche göttliche Absicht Gott mit all diesen Dingen im Zusammenhang mit dem 
Kommen des Messias und mit seinem Wirken und seinem Ziel offenbaren und 
seinem Volk und den Menschen vermitteln wollte?   

 
4.) Einige fundamentalen Beispiele für bedingte und  unbedingte Prophetie  

 

4.1. Sind Daniel und Offenbarung als bedingte oder unbedingte Prophetie zu sehen?  
Sind alle Ereignisse, die in den Visionen angekündigt sind, als unbedingte Prophetie zu 
sehen?  

 
4.2. Die Zeit  der Wiederkunft Jesu – wovon hängt sie ab?  
       Kann die  Zeit  der Wiederkunft von Menschen bedingt werden oder nicht?  

 
4.3. Die Zeitprophezeiungen der Bibel – sind sie gr undsätzlich bedingt oder unbedingt zu 

sehen?  
Waren die Zeiten für die Erfüllung der Ereignisse, die durch Propheten vorhergesagt wurden, 
auch nach ihrer zeitlichen Ankündigung noch an Bedingungen geknüpft oder nicht?  
 

� Beispiele:  Die Zeit der 120 Jahre vor der Sintflut – falls sie als besondere Gnadenfrist für 
die vorsintflutliche Menschheit zu sehen wären? 

 
� Die 400 Jahre in Ägypten und die Wüstenwanderung 

• Die 40 Jahre Wüstenwanderung  

• Die 40 Tage von Ninive?  

• Die 3 ½ Zeiten, (= 1260 Tage) die 1290 und 1335 Tage in Daniel 12 

• Die 70 Wochen und 7 Wochen und 62 Wochen und die 1 Woche aus Daniel 9 

• Die 2300 Abende und Morgen aus Dan.8,14 

 
Üblicherweise glauben und lehren wir, dass all diese Zeitweissagungen zur absoluten Prophetie 
gehören. Gott, so meinen wir, hat eben seit Grundlegung der Welt nicht nur einen fixen Plan für alle 
möglichen Ereignisse der Weltgeschichte und im Heilsplan, sondern er hat auch einen 
vorherbestimmten Zeitplan nach dem er alles lenkt und alles zu seiner von Ewigkeit her bestimmten 
Zeit geschehen lässt.  
Nun gibt es aber in dem mehrbändigen, englischen, adventistischen Bibelkommentar (ABC) eine sehr 
bemerkenswerte Beschreibung vom ursprünglichen Plan, den Gott mit Israel in AT-Zeit hatte. Dieser 
Beschreibung kann ich auch persönlich uneingeschränkt in allen Punkten absolut zustimmen. Nach 
dieser Beschreibung hätte der Messias nicht nur zu seinem ersten Kommen schon viel früher in der 
Weltgeschichte kommen können, sondern es sieht dort so aus, als hätte die gesamte Weltgeschichte 
in damaligen Zeiten schon ihren Abschluss finden können.  
Hier unten nun diese sehr nachdenkenswerte und absolut biblisch begründbare Beschreibung von 
einem früheren Kommen des Messias und der Vollendung der Weltgeschichte lange vor der 
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Bekanntgabe der Prophetie über die 1260 Tage und auch vor dem Ablauf der 2300 Abende und 
Morgen, wie wir sie heute verstehen: 
 
„An jedem der verschiedenen kritischen Zeitpunkten der Geschichte  dieser Welt hätte die 
göttliche Gerechtigkeit verkünden können: „Es ist geschehen“ und Christus hätte kommen 
können,  um sein Reich der Gerechtigkeit einzuweihen. Schon vor langer Zeit hätte er seinen Plan 
zur Erlösung der Welt zur Reife bringen können.  
Wie Gott Israel die Gelegenheit bot, den Weg für sein ewiges Königreich auf Erden vorzubereiten, 

(1) als sie sich in dem verheißenen Land niederließen, und wiederum  
(2) als sie vom babylonischen Exil zurückkehrten, so gab ER der Gemeinde  
(3)  in der apostolischen Zeit das Vorrecht, den Auftrag der Evangeliumsverkündigung zu 

vollenden .....“ ABC7 729 

 
Hier könnte man sich natürlich auch die Frage stell en, wo, wie und wann nach dieser Version 
der Tod Jesu statt gefunden hätte????? 
 
Der Kommentar geht aber einfach darüber hinweg und sagt weiter: 
 
„Eine weitere solche Gelegenheit kam (4) mit der großen 2. Advent-Erweckung im 19.Jahrhundert. 
Doch bei allen diesen Gelegenheiten versagte das auserwählte Volk, von diesen Möglichkeiten zu 
profitieren, die ihnen so gnädiglich gewährt wurden. ...“  ABC7 729 
 
Wenn die adventistische Theologie nun konsequent bl eibt, und zu diesen Aussagen ehrlich 
steht, dann haben wir keine Chance und auch kein Re cht mehr, weder die 70 Wochen von 
Daniel 9, noch die 1260, 1290 und 1335 in Daniel 7 und 12 noch die 2300 Abende und Morgen 
aus Daniel 8,14 weiterhin noch als eine absolute Pr ophetie zu verstehen und auszulegen! 
 
Nun finden wir aber auch bei E.G. White sehr deutliche Aussagen, die in diese Richtung gehen, dass 
der Plan Gottes zur Erlösung und Vollendung der Weltgeschichte schon längst vor Ablauf der 2300 
Abende und Morgen um 1844 stattfinden hätte können, Und das obwohl unsere Prophetin ein klares 
Verständnis von der wahren Bedeutung der Prophetie und auch ihrer darin enthaltenen 
Zeitweissagungen hatte. 
 
"Die Kinder Israel sollten das ganze Gebiet einnehmen, das ihnen der Herr zuwies, und alle Völker 
daraus vertreiben, die nicht bereit waren, ihn anzubeten und ihm zu dienen. ....    
Gott wollte alle Völker unter seine gütige Herrschaft bringen und die ganze Erde mit Frieden  und 
Freude erfüllen. Der Mensch war ja dafür geschaffen worden, um glücklich zu sein, und Gott möchte 
jedem Einzelnen himmlischen Frieden schenken. Er möchte so gern, dass die Familien hier auf der 
Erde ein Sinnbild für die große himmlische Familie sind. Doch Israel richtete sich nicht nach Gottes 
Plänen .“ (Bilder vom Reiche Gottes, S 236) 
„Was für ein einflussreiches Missionszentrum  hätte Jerusalem werden können, wenn seine 
geistlichen und politischen Führer nur die Wahrheit angenommen hätten, die Christus ihnen 
brachte ! Das abtrünnige Volk Israel wäre bekehrt worden, eine riesige Gemeinde hätte sich um den 
Herrn geschart und das Evangelium  in kürzester Zeit in die ganze Welt  getragen.  (BG 201)  
 
Das wäre theoretisch aber auch praktisch offensichtlich schon bald nach dem Auszug aus Ägypten 
und bald nach dem Einzug in Kanaan, also schon lange vor den Zeitweissagungen des Daniels von 
den 70 Wochen und den  2300 Abenden und Morgen möglich gewesen. 
Wie hätte in einem solchen Fall das Kommen des Messias dann ausgesehen? Hätte er trotzdem als 
„Knecht des Herrn“ kommen und so behandelt werden müssen, wie es Jes.53 beschreibt? 
Was hätte noch viel früher und anders sein können? 
 
„Wäre Israel Gott treu geblieben, so hätte dieses herrliche Bauwerk (Salomos Tempel) für immer 
bestanden ; ein ewiges Zeichen  der besonderen Gunst des auserwählten Volkes.    
„Die Fremden“, sprach Gott, „die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen 
zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, daß sie ihn nicht entheiligen, 
und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie 
erfreuen in meinem Bethaus, und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf 
meinem Altar; denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker .“ (Jes.56,6. 7.)  .“  (PK.28) 
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„Wären alle Lehren Christi befolgt worden, die er aus der Wolkensäule  gegeben hatte , so hätte dies 
die jüdische Nation in die Lage versetzt, hervorzutreten und Gott über alle Nationen und Völker der 
Erde zu verherrlichen. Jerusalem hätte nicht zerstört zu werden brauchen . Doch das Volk 
mißachtete die Gebote Gottes, während sie vorgaben, danach zu leben (Brief 195, 1899). BK 36 
 
„Diese Segensverheißung (Jesaja 27,6; 1. Mose 12,2; Sacharia 8,3. 7. 8) hätte sich schon in 
großem Ausmaß während der Jahrhunderte erfüllen sol len , die auf die Rückkehr der Israeliten 
aus den Ländern ihrer Gefangenschaft folgten. Gott beabsichtigte, die ganze Erde  auf die erste  
Ankunft Christi vorzubereiten, genauso wie heute de r Weg für sein zweites Kommen geebnet 
wird .   (PK. S.  496) 
 
Das wäre also theoretisch aber auch praktisch offensichtlich schon bald nach der Rückkehr von 
Babylon um 500 v. Chr. möglich gewesen, also ebenfalls schon einige Zeit vor dem Ende der 70 
Jahrwochen und der 2300 Abende und Morgen.  
 
Was hätte gemäß des Geistes der Weissagung schon gleich nach dem schon lange Verzögerten 
ersten Kommen Jesu und somit auch schon lange vor 1844 sein können? 
 
„Die Menschen sammelten sich um Christus. ...  Wären die Priester und Rabbiner nicht dazwischen 
getreten, so hätte Jesu Lehre eine Reformation  herbeigeführt, wie sie die Welt nie erlebt hatte . 
Aber um ihre eigene Macht aufrecht zu erhalten, waren diese Obersten fest entschlossen, seinen 
Einfluß zu brechen.“     (LJ 189) 
 
Was hätte eine solche Reformation damals für sein Volk und darüber hinaus für die ganze Welt schon 
bedeuten können? 
 
„Hätten ihre Bewohner die Lehren Christi beherzigt und ihn als den Heiland angenommen, so würde 
Jerusalem ewig bestanden haben . Sie hätte die Königin der Reiche , frei in der ihr von Gott 
gegebenen Kraft, werden können. Keine bewaffneten Soldaten hätten an ihren Toren gestanden, kein 
römischen Banner von ihren Mauern geweht; von Jerusalem aus würde die Taube des Friedens zu 
allen Völkern geflogen sein, Es wäre die krönende Herrlichkeit der Welt  gewesen!      „ Der Heiland 
unser Freund S. 68   
 
Hätte es bei solchen absoluten Möglichkeiten ein 1844 und somit ein Ende der 2300 Abenden und 
Morgen trotzdem noch geben müssen, nur weil Daniel es so vorhersagte? Natürlich wusste Gott, dass 
es trotz aller anderen Möglichkeiten und Versuche Gottes, sein Werk schneller zum Abschluss zu 
bringen und das Leid dieser Welt früher zu beenden, dass dies nicht so kommen würde, aber nicht 
weil es nicht trotzdem so sein hätte können, sondern weil vor allem sein auserwähltes Volk seinem 
Gott nicht glaubte und gehorchte und noch dazu alle jene Gesandten und Diener Gottes verachteten, 
verfolgten, verwarfen und töteten, die ihnen solche Perspektiven ständig vor Augen hielten und alles 
taten, damit Gott seinen Plan der Erlösung schneller verwirklichen kann. 
Was jedoch haben wir aus dieser Geschichte für uns heute gelernt? Sind wir nicht gerade dabei, die 
selben Fehler zu wiederholen? Was oder wer war aber damals das größte Hindernis für das Werk 
Gottes? 
 
„Viele hätten Jesus freudig angenommen und sich dafür entschieden, im Lichte Gottes zu wandeln, 
wenn die Priester und Herrscher des Volkes Gottes  treu geblieben und es recht angeleitete 
hätten.... Das jüdische Volk als Nation weigerte sich, Jesus als den Messias anzunehmen. Sie 
wandten sich von dem einen ab, der sie vor dem ewigen Verderben retten konnte. Ähnlich geht es 
heute in der sogenannten Christenheit zu.„  (Christus ist Sieger S.220) 
 
„Jesus kam, um Jerusalem zu retten;  doch pharisäischer Stolz, Heuchelei, Eifersucht und  
Bosheit hinderten ihn an der Erfüllung seiner Aufgabe.  Der Heiland kannte die furchtbare 
Vergeltung, die diese verurteilte Stadt heimsuchen würde. Er sah sie schon von  Kriegsheeren 
eingeschlossen, die belagerten Einwohner dem Hunger und dem Tode preisgegeben; er sah Mütter 
ihre toten Kinder verzehren und Eltern und Kinder sich gegenseitig den letzten Bissen entreißen, da 
die natürliche Liebe durch den quälenden Hunger erstickt worden war.  
Er sah ferner, daß die Halsstarrigkeit , welche die Juden in der Verwerfung ihres Heils be kundet 
hatten, sie auch hindern würde, sich den anstürmenden Heeren zu ergeben. Es sah Golgatha, die 
Stätte, da er erhöht werden würde, mit Kreuzen bedeckt, so dicht wie die Bäume des Waldes; er sah 
die unglücklichen Einwohner auf der Folter und bei der Kreuzigung unerträgliche Qualen leiden; er 
sah die stolzen Paläste vernichtet, den Tempel in Trümmern und von seinen mächtigen Mauern 



S710 Typologie – bedingte und unbedingte Prophetie  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     12 

keinen Stein auf dem andern liegen, während die Stadt einem umgepflügten Acker glich. Angesichts 
dieser Schrecknisse vermochte der Heiland seine Tränen nicht mehr zurückzuhalten!“  LJ 569-570 
 
Könnte sich dieses Verhalten unter den Juden und ihren Oberen und geistliche Führern auch noch in 
unserer Zeit kurz vor dem Ende wiederholen? 
 
Tatsächlich leben wir nicht erst seit 1844 in einer Zeit der Verzögerung für das Kommen und die 
Aufrichtung des Reiches Gottes, sondern schon seit langen Zeiten der gesamten Weltgeschichte. 
 
Könnte es sein, dass das tiefere Nachdenken über den Plan Gottes mit Israel in alttestamentlicher Zeit 
uns helfen würde, treffende Gründe zu finden, warum wir möglicher Weise auch in Zukunft noch 
länger auf das Kommen Jesu warten müssten, als es uns vielleicht selber lieb ist?  
Wäre es nicht höchste Zeit aufzuwachen, und uns als ganze Gemeinde dem prophetischen Wort noch 
viel intensiver zu widmen und auch dort die traditionellen Irrtümer zu erkennen und uns von ihnen zu 
reinigen? Könnte es sein, dass einer er größten Irrtümer im Umgang mit der Prophetie gerade in 
dieser Frage der Unterscheidung von bedingter und unbedingter Prophetie liegen könnte? 

 
 
4.4. Gab es Bedingungen für die Erfüllung folgender  Ereignisse von Daniel 9? 

 

• In welchen Bereich gehörten die Prophezeiungen über die Rückführung Israels, den 
Wiederaufbau Jerusalems, die Wiedererrichtung des Staates Israels und der 
Wiederaufbau des Tempels? War das bedingte oder unbedingte Prophetie? 

 
• Für das Ende des Frevels   Dan.9,24? 

• Für die Beseitigung der Sünde und der Schuld? 

• Für das Erbringen der ewigen Gerechtigkeit? 

• Für die Erfüllung von Gesichten und Weissagung  etc...? 

• Für den Wiederaufbau Jerusalem in Trübsalszeiten? 

• Für das Kommen des Messias? 

• Für die Ausrottung des Messias? 

• Für die Wiederzerstörung der Stadt und des Tempels? 

• Für Krieg und Verwüstung bis zum Ende in Jerusalem und der Welt? 

• Für die Abschaffung des Opferdienstes? (Warum und unter welchen Bedingungen?) 

Musste sich das alles am Messias und an Jerusalem und dem Tempel so erfüllen, oder gab 
es auch Alternativen dazu? 
 

4.5. Sind die Prophezeiungen vom Tod Jesu bedingt o der unbedingt zu sehen? 
 

Sind wirklich alle Prophezeiungen über den Tod Jesu als unbedingte Prophetie zu sehen? 
Wenn dem so ist, dann müsste das doch auch für Sach.12,10-14  gelten? Wie hat sich diese 
Prophetie damals im Zusammenhang mit Tod Jesu erfüllt, wo man seine Hände und Füße 
und seine Seite tatsächlich bei der Kreuzigung durchbohrt  hat? Wo kam es zu dieser Klage - 
wie es in diesem Text steht - über den, den sie durchbohrt  haben? 
 
Wenn dieser Teil der Prophetie über die Umstände beim oder nach dem Tod Jesu als 
unbedingt  zu gelten hat, dann müsste doch auch das, was dann in Sach. 13 steht, ebenfalls 
als unbedingte bzw. absolute Prophetie zu verstehen sein? Wo, wie und wann hat sich das 
jedoch erfüllt? Oder kommt das noch? 
 
Oder sind immer nur jene Elemente in der Prophetie der klassischen Propheten des Alten 
Testamentes als unbedingt zu verstehen, die den Tod Jesu und alle negativen Ereignisse 
betreffen, aber alle positiven Verheißungen im Sinne von bedingte Prophetie zu verstehen? 
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Habe wir es bei den messianischen Prophezeiungen immer mit einem Gemisch von 
unbedingter und bedingter Prophetie zu tun? 
 
Hier einige Beispiele: 

 
Micha 5,1–8  Was an diesen prophetischen Ankündigungen und Ereignissen ist bedingt, 

und was ist unbedingt zu sehen? Denn offensichtlich hat sich in diesem 
messianisch-prophetischen Textabschnitt nur der Vers 1 und die Hälfte von 
Vers 2 bis zu seinem Kommen und bei seinem 1. Kommen erfüllt. Nichts 
von den weiteren Texten hat sich nur annähernd irgend etwas erfüllt, und 
schon gar nicht in der Zeit, von der dieser Textabschnitt spricht, nämlich in 
der Zeit der Assyrer und nicht in der Zeit Roms, in die Jesus ja letztlich 
hineingeboren wurde.  
Wie also war diese Prophetie ursprünglich gedacht, und wie hat sie sich 
tatsächlich erfüllt? Gab es da möglicherweise doch irgendwelche 
Bedingungen, damit sich alles erfüllen konnte, wie es vom Propheten unter 
Gottes Geist angekündigt war? Was aber wäre die Bedingung gewesen, 
damit sich die gesamten Ereignisse schon beim 1.Kommen des Messias 
erfüllen hätten können?  
Wäre das überhaupt denkbar gewesen? Was hätte unbedingt vorher 
geschehen müssen? 
Mussten sich zuerst noch die Prophezeiungen vom Leiden und Sterben des 
Messias erfüllen, bevor Gott sein Versprechen von der Befreiung seines 
Volkes von seine Feinden und Unterdrückern erfüllen konnte und seinen 
Frieden über die ganze Erde ausbreiten konnte? 

 
 

Überlege diesbezüglich weitere Beispiele solcher me ssianischen Prophezeiungen mit den 
selben Fragen:  So zu, Beispiel folgende Textabschnitte:  Jes. 9;     Jes. 11,    Mal 3;    Sach. 9, 9-
19  

 
5.) Hier noch einige wichtige Fragen zum Psalm 22 
 
Wenn der Tod Jesu als Wille, Plan und Werk Gottes u nd somit als absolute Prophetie zu 
sehen sei, dann wären folgende Fragen zu Ps.22 zu s tellen und zu beantworten? 
 
• Ist das, was in diesem Psalm beschrieben wird und an einem unschuldigen Menschen 

geschieht, überhaupt so eindeutig im Sinne einer messianischen Prophetie zu verstehen? 
Handelt es sich darin um eine prophetische Beschreibung? 

 
• Haben wir es in Psalm 22 mit dem ausdrücklichen und heiligen Willen und Werk Gottes und 

mit dem Plan Gottes zur Erlösung der Menschen zu tun, der in dem Geschehen in diesem 
Psalm beschrieben und vollzogen wird? 

 
• Ist das, was mit diesem verzweifelten und leidenden Menschen (im Nachhinein betrachtet, als 

Typos für den Messias) in Ps. 22 geschieht, alles als absolute Voraussetzung dafür zu sehen, 
dass Gott prinzipiell erst durch einen solchen Umgang mit dem Messias das Recht erhalten 
konnte, dem Menschen überhaupt erst rechtmäßig ihre Sünden vergeben zu können? 

 
• Was wenn die Juden Jesus geliebt und angenommen hätten, und sie dieses ungerechte 

Leiden Jesus nicht zugefügt hätten, wäre dann Psalm 22 prophetisch nicht in Erfüllung 
gegangen und somit vielleicht umsonst geschrieben worden? Wo aber steht in diesem Psalm, 
dass sich dieses Geschehen eines solchen ungerechten und verhassten Verhaltens einem 
unschuldigen Menschen gegenüber unbedingt so am kommenden Messias erfüllen musste, 
damit Gott seine Erlösung dadurch an der Menschheit rechtskräftig vollbringen kann? 

 
• Hat sich in diesem Geschehen auf „wunderbare“ Weise das erfüllt, was durch den AT-

Opferdienst oder das Passahgeschehen zum Gedenken an den Exodus oder im Hinblick auf 
die große Befreiung durch Jesus vorgeschattet war? 
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• Hat sich wirklich erst in der Kreuzigung endgültig das erfüllt, was der wahre und eigentliche 
Sinn der AT-Opfer war? Wenn der Tod Jesu unbedingt notwendig, und grundsätzlich der 
einzige Weg zur Erlösung der Menschen war, und der Sinn dieser Opfer es war, die 
Menschen auf diesen nötigen Tod hinzuweisen, dann müsste doch dieser gesamte 
Opferdienst eine Art Anleitung zur Tötung bzw. buchstäblichen Opferung des Messias 
gewesen sein. War er das? 

 
• Müssen wir Hebr. 9,22 –„ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung“ in diesem 

buchstäblichen Sinne verstehen? 
 

• Welchen Sinn gab Jesus diesen AT-Opfern? Jesus sagte: „Wenn ihr wüsstet, was es 
bedeutet, wenn Hosea sagt, „Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer“, 
dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt.“ (Mt.12,7)  

• Demnach sollten diese Opfer genau vor dem schützen, was die Juden mit Jesus machten, 
nämlich einen völlig Unschuldigen zu verdammen und zu töten. 

 
• Wessen Werk u. Plan wurde also in Ps.22 offenbart? War das Gottes oder Satans Plan und 

Werk, der hier offenbart wurde? 
 
6.) Fragen zu Jesaja 53 

 
Wenn der Tod Jesu Wille, Plan und Werk Gottes und s omit auch als absolute Prophetie zu 
sehen sei, dann wären folgende Fragen zu Jes. 53 zu  stellen und zu beantworten? 

 
• Ist das, was in Jes. 53 am Knecht des Herrn geschieht, im Sinne einer bedingten od. 

unbedingten Prophetie zu verstehen? 
 

• Haben wir es in Jes.53 wirklich mit dem ausdrücklichen und heiligen Wille Gottes und mit dem 
Plan Gottes zur Erlösung der Menschen zu tun, der hier beschrieben und vollzogen wird? 
 

• Ist das als absolute Voraussetzung dafür zu sehen, dass Gott prinzipiell erst dadurch das 
Recht erhalten konnte, dem Menschen rechtmäßig ihre Sünden zu vergeben, indem 
Menschen den „Knecht des Herrn“ verachten und töten? 

 
• Ist das, was mit diesem verachteten, geschlagenen und leidenden Menschen (im Nachhinein 

betrachtet, als Typos für den Messias) in Jes. 53 geschieht, alles als absolute Voraussetzung 
dafür zu sehen, dass Gott prinzipiell erst durch einen solchen Umgang mit dem Messias das 
Recht erhalten konnte, dem Menschen überhaupt erst rechtmäßig ihre Sünden vergeben zu 
können? 

 
• Was wenn die Juden diesen „Knecht des Herrn“ geliebt und angenommen hätten, und sie 

dieses ungerechte Leiden Jesus nicht zugefügt hätten, wäre dann Jes. 53 prophetisch nicht in 
Erfüllung gegangen und somit vielleicht umsonst geschrieben worden? Wo aber steht in 
diesem Psalm, dass sich dieses Geschehen eines solchen ungerechten und verhassten 
Verhaltens einem unschuldigen Menschen gegenüber unbedingt so am kommenden Messias 
erfüllen musste, damit Gott seine Erlösung dadurch an der Menschheit rechtskräftig 
vollbringen konnte? 

 
• Hat sich noch dazu in diesem Geschehen auf „wunderbare Weise“ das erfüllt, was durch den 

AT-Opferdienst oder das Passahgeschehen zum Gedenken an den Exodus oder im Hinblick 
auf die große Befreiung durch Jesus vorgeschattet war? 
 

• Hat sich tatsächlich erst in der Kreuzigung endgültig das erfüllt, was der wahre und eigentliche 
Sinn der AT-Opfer und der wahre Sinn der Prophetie von Jes. 53 war? Wäre das nicht eine 
schlimmere Verkennung des wahren Sinns von Jes. 53 und des Opferdienstes, als das, was 
die Juden daraus machten?  

• Auch hier gilt, dass diese Prophetie von Jes. 53 und all die Opfer in AT-Zeit genau vor dem 
schützen sollten, was die Juden mit Jesus machten, nämlich einen völlig Unschuldigen zu 
verdammen und ihn wie ein Lamm zur Schlachtbank zu führen und ihn zu töten. Niemals 
konnte Gott negative Prophezeiungen und geheimnisvolle Symbole gegeben und eingesetzt 
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haben, damit die Menschen dadurch wissen und vielleicht sogar noch dadurch eine Anleitung 
dafür bekommen, was sie mit dem Messias tun sollten.  

• Demgegenüber gab es aber genug positive Prophezeiungen, die ihnen zeigen sollten, was sie 
mit ihrem Gott, ihrem Erlöser; Herrn und Schöpfer tun sollten, wenn er zu ihnen von Himmel 
her und durch Propheten spricht oder sie sogar selbst vom Himmel her besucht. Abraham 
wusste, was er mit einem solchen himmlischen Besuch machen wollte, wie wir es in 1. Mose 
18 lesen. Dem Volk der Juden aber, über 2000 Jahre später hat Jesus bei seinem viel 
längeren Besuch unter seinem Volk erst anhand des Beispiels vom Verhalten Abrahams 
seinem himmlischen Besucher gegenüber warnen müssen, ihn nicht zu töten, sondern ihn 
vielleicht auch freundlich unter ihrem Dach oder in ihrem Herzen „zu herbergen“. (Siehe Joh. 
8,37-40)  
 

Was aber haben Christen und leider auch wir Adventisten aus diesen Berichten der Bibel und aus 
dem Erlösungsgeschehen der Bibel gemacht? Wir haben Gott in unserem Denken gezwungen, für 
uns zu leiden und zu sterben und viele unter uns würden es heute genauso mit ihm tun, weil sie wie 
ein Kaiphas glauben, besser er wird getötet als dass wir mir seiner Hilfe die Sünde in uns töten! 
Wann werden wir also wirklich begreifen, was Erlösung wirklich bedeutet? 

 
Gehen wir nun noch weiter in der Hinterfragung des Konzeptes der bedingten und unbedingten 
Prophetie? 

 
 
7.) Gibt es Bedingungen zur Erfüllung der Visionen von Daniel über Israel 

und die Weltreiche? 
 
Wie war das bei der Zerstörung der Reiche Israels und Juda durch die Assyrer (722) und 
Babylonier (587)? (Siehe Dan. 1 und  2. Chr. 36 und Jer.32)  Gehörten die Prophezeiungen über 
die Zerstörung Jerusalems und die Zerstreuung Israels und über die assyrische und babylonische 
Gefangenschaft in den Bereich bedingter oder unbedingter Prophetie? Was war der Plan und die 
Absicht Gottes mit diesen Prophezeiungen? Gab es einen göttlichen Plan A und einen Plan B für 
Israel? Welchen Weg wollte Gott mit Israel gehen? Woran lag es, dass sich nicht Plan A, sondern 
eher Plan B erfüllte und Israel letztlich als heilstragende und heilsbringende Nation völlig 
verworfen wurde? 

 
Wie ist das bezüglich der Prophezeiungen über die W eltreiche? Gehören die Prophezei-
ungen von Daniel über das Auf und Ab der Weltgeschichte in den Bereich der klassischen oder 
apocalyptischen Prophetie?  
Gibt es einen Unterschied zwischen den Prophezeiungen über den Verlauf und das Schicksal der 
Geschichte Israels und dem Verlauf und das Schicksal der Weltreiche? 

 
• Gehörte die Ankündigung über das Aufkommen, den Niedergang und das Schicksal der 

Weltreiche gemäß Daniel 2  in den Bereich bedingter oder unbedingter Prophetie? Wie kam 
es zur Erfüllung der Prophezeiungen über Babylon, über Medo-Persien, über Griechenland, 
über Rom und auch die Völker danach, wie sie in Daniel 2. 7. und 8 prophezeit wurden? Hing 
das von irgend welchen Bedingungen und Entscheidungen von Menschen ab? Welche Rolle 
spielten dabei eventuell politische und religiöse Führer wie Könige und Priester und ihre 
Ratgeber  und Befürworter? Welche Rolle spielten wahre aber auch falsche Propheten, wie 
Wahrsager, Sterndeuter, Magier, Orakeln etc...? 
 

• Gab es auch für diese Völker von der Seite Gottes her eine Art Plan A und Plan B? Wissen 
wir etwas über eine andere Absicht und einen anderen Plan, den Gott mit diesen Völkern 
ursprünglich hatte, als den, der letztlich in Erfüllung ging?  Wie hat der ursprüngliche Plan 
Gottes mit diesen Völkern ausgesehen?  (Siehe z.B. Jes. 19) Wovon hing das Schicksal 
dieser Völker ab? Welche Rolle spielte Israel in ihrer Entwicklung und bei ihrem Schicksal? 

 
• Welche Absicht, welchen Plan hatte Gott ursprünglich zum Beispiel mit dem König 

Nebukadnezar? (Erklärungen siehe weiter unten!) 
 

• In welchen Bereich gehört die Prophetie über das Aufkommen und den Niedergang des Kl. 
Horns (Papsttum) von Daniel 7 u. 8? Ist das absolute oder bedingte Prophetie? Welche Rolle 
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spielte das NT-Israel bei seinem Aufkommen und in seiner Entwicklung und bezüglich seines 
Schicksals? 

 
• Wie ist das bei der Erfüllung der Ereignisse von Daniel 11 und 12 
• Warum wird es eine letzte große Trübsal geben? Gibt es dazu irgendwelche Bedingungen in 

der Geschichte, die vom Verhalten und Glauben der Menschen abhingen? 
 

• Wie ist es mit der Erkenntniszunahme von Dan. 12,4? Ist das bedingte oder unbedingte 
Prophetie? 

 
8.) Gibt es Bedingungen zur Erfüllung der Visionen der Offenbarung? 
• Wie ist das mit den 7 Siegeln, 7 Posaunen, 7 Plagen etc..?  Waren diese Ereignisse einfach 

so von Gott in seinem Plan eingebaut worden ohne Rücksicht auf das Verhalten und den 
Glauben der Menschen?  

• Wie ist es mit den Tiervisionen von Off. 11,  Off. 12, Off. 13;  Off. 17 etc....   
• Gibt es irgendwelche Bundesbedingungen von Segen oder Fluch in diesen Visionen der 

Offenbarung, die entweder das eine oder das andere in Erfüllung bringen würden? Oder ist 
das alles unausweichliche Geschichte von Gott ausdrücklich so vorhergesehen, von ihm 
gelenkt oder sogar beabsichtigt, wie es nach obiger STA-Theologie dargestellt wird? 
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Biblische Themen, die mit meinem christologischen u nd soterio-
logischen Verständnis im engsten Zusammenhang stehe n, und die 
in den letzten Jahren und Monaten ebenfalls ein Pro blem für meine 

Beglaubigung geworden sind  
 

Es folgt hier eine noch sehr unvollständige Liste von Themen und Themenbereiche, die für 
mich alle aus meinem biblischen Verständnis vom Kreuz wichtig geworden sind, und die ich 
heute auch im Lichte des Kreuzesgeschehen interpretiere. Es ist für mich sehr faszinierend 
geworden, nach und nach zu erkennen, wie ein bestimmtes Verständnis vom Kreuz und Tod 
Jesu ein Schlüssel zu einem viel tieferen Verständnis aller möglichen theologischen und 
prophetischen Themen der Bibel werden kann. Das hat mich dazu geführt, praktisch jedes 
Thema wirklich auch im Lichte des Kreuzes Jesu zu sehen und zu interpretieren, so dass der 
Tod und das Kreuz Christi tatsächlich im Mittelpunkt der Welt- und Heilsgeschichte zu stehen 
kommt.   
Zu den Themen, die ich also heute unbedingt aus meiner neuen Sicht des Kreuzes sehe, 
und ohne welche mein Verständnis vom Kreuz gar nicht wirklich sinnvoll und schlüssig 
erklärt werden könnte gehören folgende: 
 

(1) Mein gesamtes Verständnis der gesamten messianischen Prophetie im Sinne von 
Plan A und Plan B 

(2) Mein Verständnis der Prophezeiungen über das Leiden und Sterben des Messias – 
sie als bedingte und nicht wie allgemein üblich als absolute Prophetie zu verstehen. 

 
(3) Mein gesamtes Verständnis vom Konzept der Verzögerung der Wiederkunft und 

des gesamten Heilsplanes Gottes seit dem Sündenfall, wie ich es verstehe. 
 

(4) Mein Verständnis von Tag und Stunde der Wiederkunft.  
 

(5) Mein Verständnis von der Rolle des Johannes des Täufers als Wegbereiter (Das 
Wegbereiterkonzept in der Bibel, wie ich es verstehe). 

 

(6) Das Eliakonzept, wie ich es im Jugendprogramm „Living Elijah“ in mehreren sehr 
gesegneten Wochenenden mit Jugendlichen grundlegend dargelegt habe. 

 

(7) Mein tieferes Verständnis vom Untersuchungsgericht und der Verunreinigung und 
Reinigung des Heiligtums. 

 

(8) Mein Verständnis von Daniel 9 und da insbesondere von Vers 24-27  
 

(9) Mein Verständnis von bedingter, biblischer Typologie und vor allem auch der 
Heiligtumstypologie. 

 

(10) Mein tieferes Verständnis von endzeitlicher Erweckung und Reformation, 
Versiegelung, Spätregen, und dem geistlichen Abschlussgeschehen vor dem Ende 
der Gnadenzeit, und was das alles wirklich bedeutet und was nicht.  

 

(11) Mein Verständnis um den geistlichen Zustand der Gemeinde der letzten 
Generation.  

(12) Mein Verständnis vom Gleichnis der 10 Jungfrauen und des geistlichen Zustandes 
der 5 klugen Jungfrauen.  

(13) Mein Verständnis von der tieferen Bedeutung der Visionen der 7 Siegel, 7 
Posaunen und  7 Plagen und ihre eschatologischen  (endzeitlichen) geistlichen 
Auswirkungen auf das persönliche praktische Leben und das Leben der Gemeinde 
in der Vorbereitung auf die Entrückung. 

 

(14) Mein Verständnis vom Alten und Neuen Bund in Jer. 31 u. Hes. 36-37. 
 



S710 Typologie – bedingte und unbedingte Prophetie  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     18 

(15) Mein umfassendes und biblisch begründetes Verständnis vom Sinn der Opferungen 
in AT-Zeit. 

 

(16) Mein Sündenfallverständnis, was besonders die Chronologie der Ereignisse im 
Himmel betrifft und ihre Auswirkung auf mein christologisches  und 
soteriologisches  Verständnis. 

 

(17) Mein Verständnis von 1.Mose 3,15 und was es bedeutet, von der Schlange in die 
Ferse gestochen zu werden etc... 

 

(18) Meine Sichtweise von der Natur Jesu, von der Natur des Menschen und der Natur 
der Sünde. 

 

(19) Mein Verständnis von Glaube und Gehorsam im Zusammenhang mit unserer 
Erlösung 

 
(20) Mein Gnade- und Gerichtsverständnis im gesamten Erlösungsgeschehen 

 
u. a. m.  …. 
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Hier noch einige brennenden Fragen 
 
Nachdem mir immer wieder angeboten wurde, mir helfen zu wollen, meinen Dienst als 
Prediger weiter behalten zu können und zur adventistischen Lehre zurückzukehren, und 
das jedoch  für mich nur möglich wäre, wenn mir vorher auch so manche Fragen 
beantwortet werden, würde ich gerne mal die folgenden Fragen beantwortet haben? 
Man verlange von mir nicht immer einfach, dass ich zur adventistischen Lehre 
zurückkehre, und nicht mehr fragen sollte, ob Jesus unbedingt sterben musste, sondern 
man beantworte mir mal die folgenden Fragen? 
 
Allgemein lehren und glauben wir, dass die Tieropfer in AT-Zeit ein Sinn- und 
Schattenbild auf Christi Tod hin waren. Wenn dem so ist, dann frage ich mich, wie all die 
verschiedenen gleichzeitig das Opfer Christus darstellen sollen? 
 
Es gibt im AT-Opfersystem nach 3. Mose  sehr unterschiedliche Opfer und auch mit sehr 
unterschiedlicher Handhabe im Umgang mit dem Opfer selbst, aber auch im Umgang mit 
dem Blut der Opfertiere? 
Welche konkrete Bedeutung hat das alles, wenn wir es im Einzelnen alles auf Jesus zu 
übertragen haben? 
Auch die Art der Opfertiere war sehr unterschiedlich? Wie ist das zu verstehen, dass 
Jesus einmal durch ein männliches, dann wieder durch ein weibliches Tier dargestellt 
wurde, dann durch ein Schaf , dann durch ein männliches Lamm,  dann wieder durch eine 
weibliche Ziege , dann durch einen Ziegenbock , einen Widder , dann durch Kälber , 
Ochsen , Kühe, durch Stiere , dann wieder durch Tauben  und andere Vögel , dann aber 
wieder durch Mehl  und Wein  beim Speisopfer?  
 
In welchem Sinne ist das stellvertretende Opfer Jes u zu verstehen?   Ist es im Sinne 
eines (1) Brandopfers , oder im Sinne eines (2) Sündopfers , oder eines (3) 
Schuldopfers , oder eines (4) Dankopfers , , oder im Sinne eines (5) Versöhnungs-
opfers,  oder eines (6) Sühnopfers , oder eines (7) Hebopfer s, oder eines (8) Schwing-
opfers, oder eines (9) Reinigungsopfers, oder eines (10) Eifersuchtsopfers, oder im 
Sinne eines (10) Speisopfers  zu verstehen? 
 
Wenn nun all die AT-Opfertiere grundsätzlich den stellvertretenden Tod Jesu 
vorausschattend darstellen, den er stellvertretend für unsere Sünden erlitten hat, sind 
dann alle diese Opfer im Sinne eines stellvertretenden Todes für den Sünder zu 
verstehen? Wozu braucht Gott so viele unterschiedliche Tieropfer, um damit den ein und 
den selben Tod Jesu darzustellen? Wie können wir das aus NT-Sicht erklären und 
verstehen, oder lässt sich das alles möglicher Weise aus dem NT gar nicht wirklich 
erklären? 
 
Jesus wird nach Römer 3,26 in einigen Übersetzungen als Sühnopfer  und nicht als 
Sündopfer  bezeichnet, worin wäre der konkrete Unterschied zu sehen?  
 
Worin besteht der konkrete praktische  Unterschied zwischen einem Sühnopfer  und 
einem Sündopfer ? 
 
In welchem Sinn verstehst Du den stellvertretenden Tod Jesu?  Womit 
begründest Du biblisch, dass Jesus stellvertretend für Dich gestorben ist? Wie erklärst 
Du das gut biblisch begründet einem ungläubigen und nicht bibelkundigen Menschen? 
Gib mir bitte mal Deine ganz gut durchdachte und konkrete Definition? 
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Mein Verständnis vom Tod Jesu in Kurzform  
 
 

Nach meinem Verständnis bedeutet der „stellvertretende“ Tod Jesu, dass Jesus als Sohn Gottes 
an die Stelle des Menschen auf Erden kam, bereitwillig in menschliches Fleisch kam, einen 
menschlich beschränkten Körper, Geist und eine menschlich ausgestatteten Seele (Gefühle) 
annahm, in dieser ein vollkommenes Leben uns zum Vorbilde im völligen Gehorsam Gottes 
Geboten gegenüber lebte, den Menschen die völlige Wahrheit offenbarte und auch vorlebte, sie 
mit ihren Sünden und traditionellen Irrtümern konfrontierte, sie zur Umkehr und Versöhnung mit 
Gott führen wollte, dafür jedoch gehasst und getötet wurde, und uns auf diese Weise ganz 
praktisch zeigte, wie ernst Gott sein eigenes Gesetz nimmt und es unveränderlich ist, wie sehr er 
die Menschen liebt, und wie sehr es ihm wichtig ist, dass der Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit, 
zur Reue und Umkehr, zur Liebe, zur Demut, Sanftmut, und Vergebungsbereitschaft, zur 
Gewaltlosigkeit und zur wahren Anbetung und so zur praktischen Gerechtigkeit und Vergebung 
seiner Sünden und zur Erlösung zum ewigen Leben kommt.  
Ich glaube nicht, dass sein Tod im Sinne einer heidnischen Vorstellung von einem Opfer zu 
verstehen sei, das Gott Vater von seinem Sohn erwartete, damit der Zorn des Vaters gegen die 
Sünde und die Sünder gestillt und seine Gehorsamsforderung an den  Menschen damit 
zufriedengestellt wird, und ER nur so das Recht erlangen konnte, dem Menschen Sünde zu 
vergeben und sie zum ewigen Leben erlösen zu können.  
Sein Tod kann nicht im Sinne einer vollkommenen Stellvertretung verstanden werden, indem er 
an der Stelle aller Menschen tatsächlich einen ewigen Tod stirbt, damit dadurch der Gerechtigkeit 
Gottes und der Forderung des Gesetzes Genüge getan wird, und  Gott dadurch erst allen 
Menschen, die sich dann noch zu bekehren und einen heiligen Lebenswandel zu führen haben, 
rechtmäßig vergeben kann.  Wenn Jesus nämlich einen ewigen Tod an der Stelle der Menschen 
zu sterben gehabt hätte, dann hätte er nicht mehr auferstehen können oder dürfen. Nur so wäre 
ein stellvertretender Tod im absoluten Sinne doch nur sinnvoll zu verstehen!  
Ein solcher Tod ist jedoch der Bibel vollkommen fremd, weil jeder nur für seine eigene Sünde mit 
dem Tode bezahlen muss, wenn er nicht an Jesus glaubt und sein Leben in seinem Sinne lebt! 
Bekehrt sich aber der Mensch kann Gott niemals gezwungen werden, trotzdem oder nun erst 
recht, seinen eigenen Sohn unschuldigerweise in den Tod zu schicken, damit er dem Sünder die 
Vergebung rechtsgültig spenden kann! Das ist absolut kein biblisches Prinzip und entspricht eher 
abartigen heidnischen Gottesvorstellungen! 
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Eine biblische Geschichtsphilosophie  
 

Nach all dem, was wir aus einem Studium der Prophetie von Daniel 2 ersehen können, können wir 
grundsätzlich mal nur staunen, wie sich in der Geschichte alles genau nach dieser prophetischen 
Vorhersage gemäß des Traumes von Nebukadnezar erfüllte. Das ist ein deutlicher Beweis dafür, dass 
Gott die Geschichte im Voraus kennt und im Voraus beschreiben kann. 
Nun stehen wir aber gleichzeitig vor der Frage, ob es unbedingt so kommen musste, nur weil Gott es 
so vorhersagen und vorher beschreiben ließ. Hat Gott mit der Vorhersage dieser Geschichtsschau 
auch den Ablauf der Geschichte automatisch so vorhe rbestimmt? 
 
Aus Daniel 2 erfahren wir, dass Gott Könige einsetzt und Könige wieder absetzt. Hier könnten wir die 
Frage stellen, nach welchen Kriterien Gott das eigentlich tut? Wonach richtet er sich, in der Auswahl 
von Königen? Gibt es da gewisse Bedingungen, die da jemand zu erfüllen hat, dass ihn Gott als König 
einsetzt und dann wieder absetzt? Verfolgt Gott auch ein gewisses Ziel mit den Regierenden? Müssen 
dann solche Herrscher den Willen und die Absichten Gottes erfüllen, oder haben sie die Freiheit, sich 
auch gegen die Ziele Gottes zu stellen? 
Wie war das zum Beispiel bei den Königen und Herrschern der vier Weltreiche von Babylon bis Rom? 
Gab es da einen Unterschied zwischen den Königen in Israel und den Königen dieser Weltreiche? 
Für gewöhnlich zeigen wir den Menschen, die uns zuhören, immer wieder mit einer gewissen 
Begeisterung, wie sich die Prophezeiungen über diese Weltreiche und ihrer Herrscher genau nach der 
Vorhersage erfüllten, doch wir versäumen meistens die Frage zu stellen und dann auch zu 
beantworten, warum sich das alles so erfüllte? Tatsächlich sollten wir uns nicht damit zufrieden geben, 
dass wir einfach aufzeigen, wie ein Reich nach dem andern aufkam und dann wieder zusammenbrach 
und welche rein historischen Zusammenhänge dazu führten, sondern unsere Aufgabe wäre es, die 
tieferen Ursachen aufzuzeigen, warum sich die Geschichte in ähnlicher Weise immer wiederholte. 
Musste das alles unbedingt so kommen, nur damit sich die Prophetie erfüllt? Hat Gott mit der 
Vorhersage dieser Geschichtsschau auch den Ablauf der Geschichte automatisch so vorherbestimmt?  
Hat Gott den Niedergang Babylons, Medo-Persiens, Griechenlands, Roms und das Schicksal des 
offensichtlich nicht zu vereinigenden Europas und der Welt so vorherbestimmt, dass es unbedingt so 
kommen musste? Sind diese Prophezeiungen Daniels absolut zu verstehen, oder sah Gott hier 
einfach die Geschichte und das Schicksal der Völker so voraus, weil sie alle die selben Fehler 
machten, und sich vielleicht nicht an den Plan hielten, den Gott möglicher Weise mit ihnen hatte? 
Würde Gott den Aufgang und den Niedergang der Völker so vorherbestimmt haben, dann wäre das ja 
ein furchtbarer Gott, denn wenn er bestimmen kann, dass Völker die Gottes Gebote übertreten  und  
so grausam über andere herrschen und dann ihre Strafe dafür bekommen, warum könnte dieser Gott 
dann nicht auch die Völker so lenken, dass sie seine Gebote halten, danach regieren und als Lohn 
Glück, Freude und Leben bekommen? 
Die Bibel zeigt uns jedoch, dass Gott in seiner Liebe keinen Herrscher zu seiner Marionette gemacht 
hat, sondern jeden Menschen und selbst die Engel im Himmel mit einem freien Willen ausgestattet 
hat, sich gegen oder für ihn entscheiden zu können.  
Was nun für einzelne Menschen gilt, dass gilt auch für Könige und Nationen. Gott hat in der 
Geschichte der Könige und Völker immer gewirkt und ihnen allen auf irgend eine Weise, die es in der 
Geschichte herauszufinden gilt, die Chance gegeben, IHN zu erkennen, IHM zu gehorchen, und nach 
Seinen Gesetzen und Geboten zu regieren und zu herrschen.  
Wo das gemacht worden ist, war es für Völker und Könige immer mit Segen verbunden. Wo Gottes 
Gebote und Gottes Wort missachtet oder dann nach einer Zeit des Glaubens wieder verworfen wurde, 
waren Zusammenbruch und Unheil für Reiche und Völker die Folge. 
Ein klares Beispiel dafür ist zunächst das Reich Israels, dem Gott eine immer wieder eine dauerhafte, 
friedliche Herrschaft  prophezeit hatte, doch seine Könige und Priester taten nicht was Gott gefiel, 
sondern was ihnen selbst gefiel. So war es aber auch bei Nebukadnezar und seinem babylonischen 
Reich. Wenn sich auch Nebukadnezar am Ende zu Gott kehrte, so haben doch seine Nachkommen 
gegen Gott gehandelt, und ihr Reich brach zusammen! 
Das bedeutet, dass das, was Gott durch den Propheten Daniel  vorausschauen ließ, nicht unbedingt 
so kommen hätte müssen, wenn  z. Bsp. Babylon und auch alle anderen nachfolgenden Völker in alt- 
und neutestamentlicher Zeit die Chancen so genützt hätten, wie sie ihnen von Gott gegeben wurden.  
 
Wäre dem nicht so gewesen, hätte kein Volk und keine Nation dieser Erde untergehen oder von 
anderen Völkern erobert und zerstört werden müssen. 
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Das bedeutet, dass das, was Gott durch den Propheten Daniel  vorausschauen ließ, nicht unbedingt 
so kommen hätte müssen, wenn  z. Bsp. Babylon und auch alle anderen nachfolgenden Völker in alt- 
und neutestamentlicher Zeit die Chancen so genützt hätten, wie sie ihnen von Gott gegeben wurden. 
 
Vor wie viel Leid, Not, Zerstörung und Elend hätte die Welt bewahrt bleiben können, wenn Könige und 
Regierdende, Menschen und Völker bereit gewesen wären, den Willen Gottes zu erkennen und 
danach zu handeln! 
Vor wie viel Leid und Not könnte selbst noch die gegenwärtige und zukünftige Welt bewahrt sein, 
wenn sie ab heute der Stimme Gottes gehorchen würde! Gott wäre nicht verpflichtet, den Traum des 
Nebukadnezars trotz Umkehr der Völker bis zum letzten Detail zu erfüllen, nur damit man sagen kann, 
wie sich biblische Prophetie erfüllt! 
Siehe dazu das göttliche Handlungsprinzip in (Jer.18,7-10) 
 
Nachfolgend einige bestätigende Erklärungen von E.G. White  zu dieser nun dargestellten Sichtweise. 

 
Die Geschichtsschau von E.G. White 

Auszüge aus dem Buch „Erziehung“ dem Kapitel „Geschichte und Weissagung„S. 160f    
 

Geschichte und Prophetie 
„Wer hat vor langer Zeit angekündigt, 

was nun geschehen ist? Wer hat es längst vorausgesagt? 
War ich es nicht, der Herr?“ 

Jesaja 45,21 
 
Die Bibel ist wohl das älteste und umfassendste Geschichtswerk, das die Menschheit besitzt. Ihre 
Aussagen gründen sich auf die ewige Wahrheit, und Gott hat sein Wort durch alle Zeitalter hindurch 
vor Verfälschung bewahrt. 
Die Heilige Schrift berichtet von Ereignissen und Entwicklungen 
in grauer Vorzeit, die ansonsten menschlichem Forschergeist unzugänglich sind. Durch sie erfahren 
wir aus erster Hand etwas über die Erschaffung der Welt, den Ursprung der Menschheit und die 
Entstehung der Völker. Und wenn sich die Bibel über geschichtliche Fakten und Entwicklungen 
äußert, dann geschieht das wahrheitsgemäß und nicht einseitig oder geschönt, wie das sonst oft der 
Fall ist. 
In der menschlichen Geschichtsschreibung werden historische Entwicklungslinien meist im 
Zusammenhang mit bestimmten Persönlichkeiten dargestellt. Das Hervortreten bestimmter Völker, der 
Aufstieg und Niedergang von Weltreichen  oder bestimmte ge-schichtliche Konstellationen werden 
mit der Tatkraft oder den Fehl-leistungen einzelner Menschen oder bestimmter Gruppierungen in 
Verbindung gebracht. 
In der Tat sieht es ja auch so aus, als ob Menschen das Gesche-hen in dieser Welt bestimmen. 
Manchmal treibt sie politische Ver-antwortung dazu, viel häufiger aber sind es Ehrgeiz , Machthunger , 
Geldgier  oder ähnliche Beweggründe.  
Die Bibel vertritt eine völlig andere Geschichtssch au. Sie berichtet zwar auch vom Handeln 
historischer Persönlichkeiten, aber sie weiß, dass Menschen immer nur im Vordergrund agieren, ohne 
wirklich die Fäden der Geschichte in der Hand zu halten. 
Gottes Wort zeigt über allem Spiel und Gegenspiel menschlicher Interessen, Machtausübung und 
Leidenschaft den handelnden Gott, der souverän dafür sorgt, dass letztlich sein Wille geschieht.  
 
Auf dem Marktplatz von Athen entwickelte Paulus eine Geschichtsschau, die den griechischen 
Gelehrten neu war: „Er [Gott] hat aus dem ersten Menschen alle Völker der Menschheit hervorgehen 
lassen, damit sie die Erde bewohnen. Für jedes Volk hat er im voraus bestimmt, wie lange es 
bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen ihn suchen und sich 
bemühen, ihn zu finden. Er ist jedem von uns nahe.“1 
 
Gott wollte von Anfang an, dass die Menschen, die er geschaffen hatte, die Erde bevölkern, in Frieden 
miteinander leben und ihn ehren sollten. Um das zu ermöglichen, hatte er im Gesetz entspre-chende 
Richtlinien festgelegt und die notwendigen Rahmenbedin-gungen geschaffen.  
Dem Volk Israel sagte Mose später: „Nehmt euch alles zu Herzen, was ich euch heute weitergesagt 
habe! Lehrt auch eure Kinder alle Gebote aus diesem Gesetz, damit sie sich genau daran halten. Es 
sind keine leeren Worte, sie sind euer Leben. Richtet euch danach, und ihr werdet lange in dem 
neuen Land jenseits des Jordan bleiben, das ihr jetzt in Besitz nehmt.“ 
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2 
Die Segnungen, die Israel zugesichert wurden, könne n unter den gleichen  Bedingungen von 
allen anderen, seien es Völker oder einzelne Mensch en, in Anspruch genommen werden. 
Irdische Herrscher haben ihre Macht von Gott.  Was aus ihnen 
und denen, über die sie herrschen, wird, hängt davon ab, wie sie die Macht gebrauchen. Für jeden, 
der Macht erlangt und ausübt, gilt das Wort des himmlischen Wächters: „Ich bin der Herr und sonst 
keiner, außer mir gibt es keinen Gott. Ich gebe dir die Macht, 
obwohl du nichts von mir weißt.“3 
 
Und das, was Gott Nebukadnezar mitteilen ließ, gilt auch all en anderen Machthabern : „Laß dir 
deshalb raten, mein König: kehre dich ab vom Unrecht und halte dich an das Recht; mach deine 
Verfehlungen wieder gut, indem du den Armen Gutes tust. Sonst wird dein Glück nicht von Dauer 
sein.“1 
 
Wenn man das begreift und erkennt, dass Gerechtigkeit ein Volk stark macht und einer Regierung 
Bestand gibt, wenn man die Ver-wirklichung dieser Grundsätze im Handeln Gottes, der Könige ein-
setzt und absetzt, entdeckt, dann spürt man etwas vom eigentlichen Sinn der Geschichte. Nur in 
der Bibel werden diese Zusammenhänge so klar dargestellt. Ob ein Volk mächtig wird oder in die 
Bedeutungslosigkeit abgleitet, ob jemand zu Einfluß kommt oder ihn verliert, hängt nur bedingt von 
den Gegebenheiten ab, die Menschen normalerweise für maßgebend halten. Viel entschei-dender ist 
die Frage, ob man Gottes Willen erkennt und seine Absichten treu erfüllt.  
Diese Erkenntnis läßt sich recht gut an einer Begebenheit aus 
dem antiken Babylon darstellen. Gott wollte dem König Nebukad-nezar klar machen, wa rum er 
ihm die Herrschaft anvertraut hatte . Dazu bediente er sich eines einprägsamen Vergleichs. Er ließ 
den Herrscher im Traum einen Baum sehen, der immer größer wurde, „so dass er zuletzt bis zum 
Himmel reichte und man ihn von den äußersten Enden der Erde aus sehen konnte. Er trug dichtes 
Laub und reiche Früchte. In seinem Schatten ruhten die Tiere; Vögel nisteten in seinen Zweigen; und 
alles, was lebte, bekam seine Nahrung von ihm.“2 
Diese Darstellung sollte dem Herrscher zeigen, dass ihm Herrschaft und Macht nicht um seiner selbst 
willen gegeben waren, sondern zum Wohl und Schutz seiner Untertanen. Solange Nebukadnezar 
dieser Aufgabe gerecht wurde, lebte sein Volk in Wo hlstand, und Babylon erfuhr eine Blütezeit,  
wie es sie später nie wieder gegeben hat. In der Heiligen Schrift wird Babylon zutreffend unter dem 
Symbol des goldenen Hauptes dargestellt.  
 
Aber dann vergaß Nebukadnezar den Gott , der ihn groß gemacht hatte. Er schrieb seinen Aufstieg 
sich selbst, seiner Tüchtigkeit und Tatkraft zu. Stolz rühmte er sich seiner Leistungen: „Da zu meinen 
Füßen liegt Babylon, die herrliche Stadt! Mir zu Ehren zeigt sie ihre ganze Pracht. Ich habe sie zu 
meiner Residenz ausgebaut, denn ich bin ein großer und mächtiger König.“1 
Diese Gesinnung war nicht nur kennzeichnend für Nebukadnezar selbst, sondern auch für seine 
Nachfolger. Die Folge war , dass Babylon seiner gottgewollten Funktion als Beschütze r der 
Menschen nicht gerecht werden konnte, sondern zu einer grausamen Unterdrückerin wurde.  
Damit begann der Niedergang,  auch wenn davon zunächst noch nichts zu sehen war. Was der 
Prophet den Herrschern Israels zum Vorwurf machte, galt auch den überheblichen Königen 
Babylons : „Ihr solltet für mein Volk wie Hirten sein, die ihre Herde auf eine gute Weide führen. Aber 
ihr sorgt nur für euch selbst. Ihr trinkt die Milch der Schafe, aus ihrer Wolle webt ihr euch Kleidung, 
und die fetten Tiere schlachtet ihr. Aber um eure Herde kümmert ihr euch nicht! Die schwachen Tiere 
füttert ihr nicht, die kranken pflegt ihr nicht gesund; wenn sich ein Tier ein Bein bricht, verbindet ihr es 
nicht. Hat sich ein Schaf von der Herde entfernt, holt ihr es nicht zurück; und wenn eines 
verlorengegangen ist, macht ihr euch nicht auf die Suche. Statt dessen herrscht ihr mit Härte und 
Gewalt .“2 
 
An den Herrscher von Babylon erging deshalb der Spruch des göttlichen Wächters: „König 
Nebukadnezar, laß dir sagen: Deine Herrschaft ist zu Ende!“3 
.... 
Jede Nation, die den Schauplatz der Geschichte betr at, musste zeigen, ob sie die ihr vom 
„heiligen Wächter“ übertragene Aufgabe erfüllen wür de oder nicht.  
 
Grundsätzlich war der Aufstieg und Niedergang der g roßen Weltreiche Babylon , Medo-Persien, 
Griechenland  und Rom prophetisch vorausgesagt. Bei ihnen allen hat sich , wie auch bei vielen 
weniger bedeutenden Völkern, die Geschichte wiederh olt.   
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Jede dieser Mächte hatte ihre Zeit, sich zu bewähre n, alle haben versagt , deshalb verblasste ihr 
Ruhm , und sie verloren ihre Macht, um schließlich von e inem anderen Volk verdrängt zu 
werden. ... 
 
Siehe dazu auch noch in dem Buch von E.G. White „Christus ist Sieger“  S. 174 
Der Prophet Daniel beschrieb den Aufstieg und Fall von Königreichen. Als er dem König von Babylon 
den Traum vom großen Standbild deutete, erklärte er ihm, dass sein Reich von anderen abgelöst 
werde (Siehe Dan 2.36-37). Seine Größe  und Macht werde eine bestimmte Zeit andauern, dann 
werde ein zweites Reich aufkommen, das auch seine Prüfungszeit hätte, in der das Volk zeigen kann, 
ob es den einen Herrscher, den einzig wahren Gott, erhöhen würde. Wenn es das versäumt, wird 
seine Herrlichkeit schwinden und ein drittes Reich seinen Platz einnehmen.. Auch dieses werde 
daraufhin geprüft, ob es Gott gehorche oder nicht, und dann auch verschwinden. Danach sollte ein 
viertes Reich , so stark wie Eisen, alle Völker der Welt unterdrücken (V.40) Diese Aussagen wurden 
durch den unendlichen Gott begrenzten Menschen eröffnet und durch Propheten niedergeschrieben. 
Ihre Erfüllung lässt sich auf den Seiten der Geschichtsschreibung nachverfolgen. Sie zeigen, dass 
Gott die regierende Macht ist. (V. 20-21) 
 
„Babylon, heute noch die glanzvollste Stadt aller Königreiche, der ganze Stolz der  Babylonier, wird 
restlos zerstört. Der Herr vernichtet sie wie damals die Städte Sodom und Gomorra … Babylon mache 
ich zu einem Sumpfgebiet, in dem die Vögel nisten. Ich 
werde die Stadt mit dem Besen der Zerstörung auskehren. Mein Wort gilt!“3 
 
(Hier wäre es wichtig, aus der tatsächlichen Geschichte nachzuweisen, worin diese Zeit der 
Bewährung für jedes dieser Völker bestand!  
Wodurch und durch welche Umstände hat Gott diesen V ölkern die Chance gegeben hat, IHN zu 
erkennen, sein Wort und seinen Willen zu erfahren? 
 
In alttestamentlicher Zeit können wir das an mehreren konkreten Beispielen der Geschichte deutlich 
erkennen! 
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Studiere folgende Beispiele etwas näher: 
 
1. Abraham als Zeuge Gottes für die Völker  in Kanaan, die später ihr Gericht erfuhren, weil 

sie das Zeugnis dieses Gottesmannes von Anfang an nicht beachteten. 
 

Beachte auch immer wieder das Versagen der nachfolgenden Zeugen Gottes in der Geschichte, 
seien es einzelne Gläubige, wie Abraham oder das gesamte Volk Gottes in seiner jeweiligen 
Geschichtsphase. Inwieweit hat dieses Versagen ebenfalls dazu beigetragen, dass Könige und 
Nationen den wahren Gott, den diese Zeugen vertreten sollten, nicht erkennen und somit auch 
nicht annehmen konnten, sondern sich sogar gegen das Volk Gottes wandten, und Gott auch 
deswegen sein Volk vor solchen feindlichen Angriffen, entgegen seiner Verheißungen, nicht 
schützen konnte! 

 
2. Joseph ein Zeuge  für Pharao in Ägypten  in seiner Hochblüte. Was wurde später daraus? 

Was blieb von diesem Zeugnis bei den Nachfolgenden Herrschern in Ägypten übrig? Welche Rolle 
spielten die Israeliten nach Josephs Tod in Ägypten? Haben sie ihrem Gott durch ihr Leben in 
Ägypten die Ehre gegeben? 
 

3. Das Volk Israel  als Zeug e des wahren Gottes für Ägypten  in seiner Hochblüte. Was 
machten die Pharaonen daraus? War aber das Volk Gottes in Israel die 400 Jahre der 
Knechtschaft wirklich ein guter Zeuge Gottes? Warum kamen sie überhaupt in die 
Gefangenschaft?   

 
4. Israel in Kanaan  als Zeuge Gottes! War es das wirklich immer?  Beachte die Zeiten, in denen 

gläubige Könige herrschten, welcher Einfluß damit auf andere Völker überging! Z. Bsp. die Zeit 
Salomos, Davids, Hiskias etc... 

 
5. Israel in assyrischer Zeit  und später in dieser Gefangenschaft. Auf welche Weise versuchte 

Gott zu dieser Zeit die assyrischen Könige und Völker zu erreichen? Beachte welche Rolle zu 
dieser Zeit Elia, Elisa und das Mädchen bei Naeman und Jona spielte! 

 
 
Der Aufstieg und Fall des assyrischen Reiches  ist reich an Lehren für die heutigen Nationen der 
Erde . Das Wort Gottes hat die Herrlichkeit Assyriens auf der Höhe seiner Blüte mit einem edlen Baum 
im Garten Gottes verglichen, der über die Bäume ringsum hinausragt.  
 
Der Ausspruch Gottes über den Pharao kann auch auf Assur  angewendet werden : Er verglich 
ihn mit „einem Zedernbaum auf dem Libanon, mit schönen Ästen und dichtem Laub und sehr hoch, so 
dass sein Wipfel in die Wolken ragte … (Hesekiel 31,3 – 9) 
 
Statt jedoch  ihre außerordentlichen Segnungen zum Wohl der 
Menschheit anzuwenden, wurden die Herrscher Assyriens zur Geißel vieler Länder. Erbarmungslos, 
ohne an Gott oder ihre Mitmenschen zu denken, verfolgten sie es als ihre festgelegte Politik, alle 
Völker zu zwingen, die Oberhoheit der Götter Ninives anzuerkennen, die sie 
über den Allerhöchsten erhoben. Gott hatte Jona mit einer Warnungsbotschaft 
zu ihnen gesandt, und eine Zeitlang hatten sie sich 
vor dem Herrn der Heerscharen gedemütigt und Vergebung gesucht. 
Bald aber wandten sie sich wieder dem Götzendienst und der 
Welteroberung zu.  ... 
  
Noch immer führt der Unendliche mit unfehlbarer Genauigkeit über die Völker Buch. Solange er seine 
Gnade anbietet und zur Buße ruft, wird das Konto nicht geschlossen. Wenn aber die Eintragungen 
eine bestimmte Höhe erreichen, die Gott festgesetzt hat, beginnt das Walten seines Zorns. Dann wird 
Bilanz gezogen. Die göttliche Geduld ist am Ende. Nicht länger tritt die Gnade für die M enschen 
ein.   
 
Assyriens Hochmut und Fall sollen als Anschauungsunterricht für die Endzeit dienen. Auch heute fragt 
Gott die Völker der Erde, die sich in Überheblichkeit und Stolz gegen ihn zusammenschließen: 
„Wem bist du gleich, Pharao, mit deiner Pracht und Herrlichkeit unter den Bäumen von Eden? Und du 
musst mit den Bäumen von Eden unter die Erde hinabfahren.“ Hesekiel 31,18. 
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„Der Hochmut Assurs  wird gestürzt, und das Zepter Ägyptens wird verschwinden.“ Sacharja 10,11, 
(Bruns). Das gilt nicht nur für die Völker, die sich in alte r Zeit gegen Gott erhoben, sondern 
auch denen, die heute den Zielen Gottes im Wege ste hen . Jesaja 30,29 - 32. (PP 257ff) 
 
6. Israel in babylonischer Gefangenschaft . Auf welche Weise versuchte Gott zu dieser Zeit 

die babylonischen Könige  und Völker zu erreichen?  
Schon bevor Babylon zur Weltmacht wurde und noch un ter assyrischer Herrschaft war 
bekam es Gelegenheit den Gott Israels durch das Wun der der Krankenheilung Hiskias zu 
erkennen.  
„In den fruchtbaren Tälern des Euphrat und des Tigris lebte ein 
altes Volk. Obwohl es damals Assyrien untertan war, war es dennoch zur Weltherrschaft bestimmt. 
Unter diesem Volk gab es weise Männer, die dem Studium der Astronomie viel Aufmerksamkeit 
widmeten. Als sie bemerkten, dass der Schatten an der Sonnenuhr um zehn Striche zurückging, 
wunderten sie sich sehr. Ihr König Merodach-Baladan  erfuhr nun, dass dieses Wunder als 
Zeichen dafür geschehen war, dass Gott Hiskia, dem König von Juda, eine neue Lebensfrist 
gewährt habe. Merodach-Baladan schickte daraufhin Gesandte zu Hiskia, um ihn zur Genesung zu 
beglückwünschen und um mehr über den Gott zu hören , der ein solch großes Wunder tun 
konnte. 
Der Besuch dieser Gesandten bot Hiskia die Gelegenh eit , den lebendigen Gott zu rühmen. Wie 
leicht wäre es für ihn gewesen, ihnen etwas über Gott, den Erhalter alles Geschaffenen, zu 
erzählen, durch dessen Gunst sein eigenes Leben verschont geblieben war, als alle andere 
Hoffnung dahin war! Was für bedeutsame Wandlungen hätten wohl eintreten können, wenn diese 
Wahrheitssucher aus den Ebenen Chaldäas dazu veranlaßt worden wären, die Oberherrschaft des 
lebendigen Gottes anzuerkennen!  Jes. 38   
 
 Aber Stolz und Eitelkeit nahmen Besitz von Hiskias Herz. 
Hätte Hiskia diese Gelegenheit genützt , um die Macht, Güte 
und Barmherzigkeit des Gottes Israels zu bezeugen, so wäre der Bericht der Botschafter wie ein 
Licht gewesen, das die Dunkelheit 
durchdringt. Er jedoch verherrlichte sich selbst mehr als den Herrn der Heerscharen. „Hiskia 
vergalt nicht nach dem, was ihm geschehen war; denn sein Herz überhob sich.“ 2. Chronik 32,25.  
PP 244f   
 
Was für verhängnisvolle Folgen sollten sich doch daraus ergeben! Jesaja wurde offenbart, dass die 
Gesandten daheim berichten würden, welche Reichtümer sie geschaut hatten, und dass der König 
von Babylon mit seinen Ratgebern planen würde, die Schätze Jerusalems seinem Lande 
einzuverleiben. Hiskia hatte schwer gesündigt. „Darum kam der Zorn über ihn und über Juda und 
Jerusalem.“ 2. Chronik 32,25. PP 145 
 
Beachte welche Rolle später Daniel, Hesekiel, Jeremia und die Könige Israels spielten! Wie Gott 
sich dem Nebukadnezar durch Daniel und seine 3 Freunde offenbarte.  

 
Beachte aber auch, was zur selben Zeit das Volk Israel in Jerusalem trieb, als Jeremia sie zur 
Buße rief? War Israel zu dieser Zeit, als Gott an der Bekehrung des Nebukadnezars  wirkte ein 
guter Zeuge Gottes für Nebukadnezar????  
 
Wie weit hat sich das Volk dadurch Schuld aufgeladen und den König Nebukadnezar an seiner 
Bekehrung gehindert? 
 
Wie weit hat Israel auf ähnliche Weise Mitschuld an der geistlichen Finsternis seiner umliegenden 
Völker gehabt und wieweit ist es dadurch auch an ihrem Niedergang und ihrer Zerstörung 
mitschuldig geworden? 
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E.G. White sagt diesbezüglich: 
 
„Im 9. Kapitel Sacharjas wird uns gezeigt, dass die  Finsternis der heidnischen Welt auf das 
Versäumnis der jüdischen Nation zurückzuführen war.  (Sach. 9,12-17 zitiert)  BK 236    
(hier liegt möglicher Weise ein Irrtum in der Texta ngabe bei E.G. White vor?) 

 

Wie wirkte Gott an Babylon vor seinem Zusammenbruch ? 
 
• Die Berufung Nebukadnezars Jer. 25, 8-9;  Jer. 28,14;  Jer. 32,26-30 

 
• Wie weit sollte die Herrschaft Nabukadnezars gehen?   

- Ägypten soll ihm gehören! Jer. 43,10   Erfüllt: (Jer. 46,13  

- Tyrus soll er erobern  Hes. 26,7ff   

• Gottes universeller Plan mit Nebukadnezar  siehe Je r. 27     

 
Was tut Gott, um dieses Ziel mit  Nebukadnezar auch tatsächlich zu erreichen?  
 
Gott wirkt an dem König und arbeitet an ihm! 
 

• Durch Daniel und seine drei Freunde 
 

• Seine Reaktion und göttliche Gelegenheit in Kp. 1 
 

• Seine Reaktion in Kp 2 
 

• Seine Reaktion in Kp. 3 
 
Wie aber reagierte der König Nebukadnezar 
 
Kp. 4  
 
Die Bekehrung Nebukadnezars    Kp. 4,31 
 
Trotzdem der Zusammenbruch Babylons – Warum? 
 
Jes. 47,5-11 Sach.1,13-15    

Jer. 49,18-20 + 23-29;      Jer. 51.20-24    
 
 
7. Wo wirkte Gott an Medo-Persien ?   Daniel in seinem Alter noch immer als der 

große Zeuge für Medo-Persien. Beachte seine Erfahrung in der Löwengrube. Wie er 
damit den König von Persien Darius und Cyrus auf den wahren Gott und Cyrus auf Jes. 
44,24-28 und Kp. 45,1-4 + 13 aufmerksam machte.  ( Siehe auch Esra 1.1-5)  Darius 
bekennt sich dadurch zum Gott Israels  und Cyrus erlaubt daraufhin die Rückkehr des 
Volkes Israel aus Babylon! 

 
8. Wo wirkte Gott am Königreich Griechenland ?  Es war ebenfalls durch das 

schwache Zeugnis des Volkes Israel. Siehe dazu die Beschreibungen in dem Buch von 
Br. Kobialka „Daniel sieht die Zukunft“! 

 
9.  Wo wirkte Gott zur Bekehrung Roms?   Bedenke die gesamte Geschichte der 

Geburt und des Leben Jesu! Keine Nation der Weltgeschichte hatte die Chance, die Zeit 
des Messias zu erleben? Doch was taten sie mit ihm? Inwieweit hat es aber auch Israel 
den Römern schwer gemacht, den Messias anzunehmen?!!! Doch später kam die Chance 
für Rom noch einmal durch die christlichen Zeugen! Was aber machte Rom mit diesen 
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Zeugen?!! Was war die Folge davon? Hätte Rom unbedingt durch die Völkerwanderung 
zerbrechen müssen, nur weil es Daniel vorhersagte? 

 
In WA  ab 492 

„So plädierte der Verteidiger der Wahrheit. Gläubig unter Ungläubigen, treu unter Ungetreuen, 
stand er da als Gottes Repräsentant, und seine Stimme klang wie eine Stimme vom Himmel. 
Weder in seinen Worten noch in seinen Blicken war die geringste Spur von Furcht, Traurigkeit 
oder Entmutigung zu spüren. Im Bewußtsein seiner Unschuld und angetan mit der Rüstung der 
Wahrheit, (Epheser 6,11-20) erfüllte ihn die Freude, ein Gotteskind zu sein. Seine Worte glichen 
einem Siegesruf über dem Schlachtgetümmel. Er erklärte, daß die Sache, der er sein Leben 
geweiht habe, niemals fehlschlagen könne. Möchte er selbst umkommen – das Evangelium könne 
nie untergehen. Gott lebe, und seine Wahrheit werde den Sieg behalten. Viele, die damals auf 
Paulus schauten, „sahen sein Angesicht wie ei-nes Engels Angesicht.“ (Apostelgeschichte 6,15) 
Nie zuvor hatten die Anwesenden solche Worte gehört. Sie schlugen eine Saite an, die selbst in 
den Herzen der Verhärtetsten in Schwingung geriet. Lautere, überzeugende Wahrheit überwand 
den Irrtum. Licht fiel in die Herzen vieler Menschen, die später freudig diesen Strahlen folgten. Die 
Wahrheiten, die an jenem Tag verkündigt wurden, waren dazu bestimmt, ganze Völker zu 
bewegen und die Zeiten zu überdauern, um selbst dann noch auf Menschenherzen einzuwirken, 
wenn der, dessen Mund sie gesprochen, längst als Märtyrer gestorben war. So wie bei dieser 
Gelegenheit hatte Nero noch nie die Wahrheit vernommen. Niemals hatte die ungeheure Schuld 
seines Lebens so offen vor ihm gelegen wie jetzt. Das Licht des Himmels drang in sein sündiges 
Herz ein, und er erzitterte angsterfüllt bei dem Gedanken an ein Gericht, vor das auch er, der 
Herrscher der Welt, gefordert werden würde, um für seine Taten den  gerechten Lohn zu 
empfangen. Er fürchtete den Gott des Apostels und wagte nicht, Paulus zu verurteilen, da keine 
der gegen ihn erho-benen Anklagen zu Recht bestand. Heilige Scheu hielt seinen blutdürstigen 
Geist noch eine Zeitlang in Schranken. Für einen Augenblick tat sich dem schuldbeladenen und 
verhärteten Nero der Himmel auf, und dessen Friede und Reinheit erschienen ihm begehrenswert. 
In diesem Augenblick erging die Einladung der göttlichen Gnade an ihn. Doch nur ganz flüchtig 
war ihm der Gedanke an Vergebung willkommen. Dann befahl er, Paulus ins Ge-fängnis 
zurückzuführen. Als sich die Tür zum Kerker hinter dem Boten Gottes zutat, schloß sich auch für 
den römischen Kaiser die Tür der Reue für immer. Kein Strahl des himmlischen Lichtes durch-
drang je wieder diese Finsternis. Bald sollten die strafenden Gerichte Gottes über ihn 
hereinbrechen. Nicht lange danach brach Nero zu dem unheilvollen Feldzug nach Griechenland 
auf, wo er durch unwürdige und erniedrigende Leichtfertigkeit Schande über sich und sein Reich 
brachte. Nachdem er mit großem Gepränge nach Rom zurückgekehrt war, gab er sich mit seinen 
Höflingen empörenden Ausschweifungen hin. Während eines Gelages war plötzlich von der 
Straße her Getümmel zu hören.Ein Bote, den man ausschickte, um zu erfahren, was geschehen 
sei, kehrte mit der Schreckensnachricht zurück, daß Galba an der Spitze eines Heeres in 
Eilmärschen gegen Rom vorrücke. Außerdem sei in der Stadt ein Aufstand ausgebrochen. Eine 
aufgebrachte Volksmenge fülle die Straßen; sie nähere sich bereits dem Palast und drohe den 
Kaiser mitsamt seinem Gefolge umzubringen. Nero konnte sich in dieser verhängnisvollen Lage 
nicht – wie der treue Apostel Paulus – auf einen mächtigen und barmherzigen Gott verlassen. Aus 
Furcht vor den Leiden und Qualen, die er möglicher-weise von der wütenden Volksmenge zu 
erwarten hatte, wollte der elende Tyrann seinem Leben selbst ein Ende machen. Doch im 
entscheidenden Augenblick fehlte ihm der Mut 
dazu. Aller Mannschaft beraubt, floh er schmählich aus der Stadt und suchte sich auf einem nur 
einige Kilometer entfernten Landgut zu verbergen. Doch vergeblich. Sein Versteck wurde bald 
entdeckt. Als die ihn verfolgenden Reiter näherkamen, rief er einen Sklaven zu seiner Hilfe herbei 
und brachte sieh eine tödliche Wunde bei. So endete der Tyrann Nero im frühen Alter von 
zweiunddreißig Jahren. 
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Wie wirkte Gott an den Völkern Europas  von Anfang an? Studiere dazu all die 
Bemühungen der christlichen Zeugen in den ersten Jahrhunderten, wie sie besonders unter den 
Völkern, die Rom einnahmen und überfluteten, ihr Zeugnis unter diese Kaiser und Könige 
brachten!  Es war die Zeit der ersten Bibelübersetzungen, die in den Germanischen Sprachen 
verbreitet wurden. Doch auch dieser Völker verbanden sich immer mehr und mehr mit dem 
abfallenden Christentum und verwarfen und verfolgten die wahren Zeugen Gottes.   

 
Die Folge war, dass ein Reich nach dem andern, welches diesen Weg der Ablehnung Gottes ging, 
zerbrach. Beachte dabei auch die Geschichte der Waldenser, der Hugenotten, der Protestanten 
und der gesamten Reformation.  Beachte die Geschichte der Völker, die das Zeugnis der 
Reformation am meisten bekämpften, wie Deutschland, Frankreich, Österreich, Spanien, Russland 
etc...   

 
11. Hat die Zerstörung und der Zusammenbruch, wie es durch den ersten und zweiten Weltkrieg  

über weite Teile Europas hereinbrach etwas damit zu tun? Hat auch später der Zusammenbruch 
der kommunistischen Staaten  etwas mit einer vorherigen Ablehnung und Bekämpfung der 
christlichen Zeugen Jesu zu tun?  
 Wie war das z. Bsp. auch in den Jahrzehnten vor dem Zusammenbruchs Jugoslawiens  und 
anderer Völker des Balkan und anderer Nationen der Neuzeit? Hatten sie alle vorher die goldene 
Gelegenheit verpasst, und das Evangelium entweder gar nie angenommen oder es verworfen?!! 

 
Bei genauerer Betrachtung der Geschichte wird wahrscheinlich klar werden, dass jedes Volk vor 
seinem Niedergang in irgend einer Weise Gelegenheiten bekam, den Willen Gottes auszuführen und 
nach den Geboten Gottes zu regieren und zu handeln.  
 
So war es auch bei Israel!   Gott gab ihnen die Krone der Herrschaft über andere Völker, um ihnen 
aber auch das Heil zu bringen, doch Israel versagte und tat seinen eigenen Willen. Deshalb wurde 
dem Volk die „Krone“ genommen , wie es besonders von Hesekiel in Kp. 21,29-32 angekündigt 
wurde. (Sieh auch Klgl. 5,16) 
 
In weiterer Folge kamen letztlich alle Flüche, wie sie z. Bsp. in 5. Mose 28  über Israel ausgesprochen 
und angekündigt wurden, zur buchstäblichen Erfüllung! 
Das aber wird sich an jedem anderen Volk erfüllen, dass dem Beispiel Israels ähnlich herrscht und 
handelt. 
 
Könnte es sein, dass dies auch das Schicksal aller Völker unserer heutigen Zeit sein wird? 
 
Könnte es sein, dass dies auch auf die Supermacht Amerika  zutreffen wird? 

Bedenke welches Vorrecht Amerika unter den Völkern der Neuzeit von Anfang an gehabt hat! Dem 
Land der Pilgerväter, wurde von den verfolgten Christen, die in diesem Land Zuflucht fanden das Wort 
Gottes gebracht. Die Verfassung der ersten Staaten von Amerika wurde auf die Bibel gegründet! 
Große Erweckungsbewegungen versuchten dieses Land mit Gottes Plan, seinen Prophezeiungen und 
seinen Geboten vertraut zu machen. (Siehe  besonders die Millerbewegung vor 1844!!!)   
 
Amerika wurde von Gott gesegnet, ein freies und fruchtbares Land zu werden. Es weißt diesbezüglich 
viele Parallelen zum  Babylon des Nebukadnezars auf.   
 
Gott erlaubte dieser Nation - wie damals Babylon - zur mächtigsten Nation zu werden. (Dan. 2,37)  
Amerika hatte durch seine Macht auch die Möglichkeit erhalten, da und dort in dieser Welt zum 
Beschützer und Verteidiger anderer Nationen zu werden, doch was hat Amerika immer wieder mit 
seinen Vorrechten und seiner Macht  getan, und was zeichnet sich immer mehr vor unseren Augen für 
die nächste Zukunft ab? 
 
Wird Amerika das Schicksal des damaligen Babylons w iederholen ? Das Babylon des 
Nebukadnezars hat sich trotz großer Offenbarungen  und sichtbarer Gottesbeweise über den Gott des 
Himmels erhoben. Am Höhepunkt seiner Macht offenbarte sich Gott noch einmal dem großen König 
Nebukadnezar, um ihn durch einen besonderen Traum zur Umkehr und zur Anerkennung des Gottes 
des Himmels zu bringen, um letztlich IHM zu dienen, zu gehorchen und ihm die Ehre seiner Macht zu 
geben. Ein deutliches Gericht wurde dem König angekündigt, an dem er erkennen sollte, dass er sich 
nicht gegen Gott erheben kann. (Dan. 4, 1-24) 
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Doch 12 weitere Monate der Gnade und der Besinnung ließ der König ungenutzt vorübergehen. Er 
bekehrte sich nicht und war nicht bereit, sich dem Gott des Himmels zu unterstellen, seinen Willen zu 
erkennen und zu tun und nach seinen Geboten zu regieren. Die Folge war 7 Jahre Wahnsinn des 
Königs. (Dan. 4, 25-30) 
 
Erst danach anerkannte der König doch noch den Gott des Himmels, lobte IHN für all sein Tun und 
gab IIHM persönlich die Ehre. Daraufhin wurde ihm noch einmal die Herrschaft über sein gesamtes 
Reich zurückgegeben und bestätigt. (Dan. 4, 31,33) 
 
Nebukadnezar bekannte sich daraufhin zwar persönlich zu diesem einen wahren Gott des Himmels, 
versäumte es aber offensichtlich trotzdem noch sein Großreich, das ihm von Gott anvertraut war, dazu 
zu bringen, ebenfalls diesem einen wahren Gott zu ehren und ihm zu dienen.  
Als König hätte er die Möglichkeit dazu gehabt, auch wenn er keinem seiner Untertanen zwingen hätte 
können, den Götzendienst aufzugeben und den Gott Israels zu folgen und zu gehorchen. 
Tatsache ist, dass die weitere Geschichte Babylons davon zeugt, dass man nach dem Tode 
Nebukadnezars nichts von einer Bekehrung Babylons erfährt. Im Gegenteil wird uns die Geschichte 
der Gotteslästerung beim großen Mahl des letzten babylonischen Königs, Belsazars, geschildert und 
die unmittelbar darauffolgende Einnahme der Stadt Babylon und somit auch des Zusammenbruchs 
dieses Weltreiches. (Siehe Dan. KP. 5) 
 
 
Kein Volk hat bisher die rechten Lektionen aus der Geschichte gelernt, seien es christliche oder auch 
unchristliche Völker gewesen. Deshalb hat auch bisher noch kein Volk so bestanden, wie es Gott 
eigentlich vorhatte. 
 
 
 
Hier die weiteren Erklärungen aus dem Buch Erziehun g von E. G. White dazu: 
 
„Wenn auch die Völker Gottes Grundsätze mißachteten und dadurch ihren eigenen Untergang 
heraufbeschworen, so zeigte sich doch, dass dadurch Gottes Plan für diese Welt nicht außer Kraft 
gesetzt werden konnte. Diese Wahrheit wurde durch den Propheten Hesekiel, der damals im 
babylonischen Exil lebte, höchst anschaulich dargestellt. 
 
Die Geschicke der Völker, die jeweils zu der ihnen bestimmten Zeit den ihnen  ugemessenen Platz 
einnahmen, sind so zu Zeugen einer Wahrheit geworden, deren Bedeutung sie meist selbst nicht 
erkannten. Sollte uns das nicht zu denken geben? 
 Auch heute noch  hat Gott für Völker und Menschen einen bestimmten Platz in seinem Heilsplan. 
Und sie werden daran gemessen, wie sie ihn ausfülle n. Gott möchte, dass wir unserer Aufgabe 
gerecht werden. Geschieht das nicht, kommt er auch ohne uns zum Ziel. 
 
Die prophetische Kette, die vom Anfang der Weltgeschichte bis hin zu ihrem Ende reicht, besteht aus 
vielen ineinandergreifenden Gliedern. Sie zeigt, wo wir uns im Ablauf der Menschheitsgeschichte 
heute befinden, und was für die Zukunft noch zu erwarten ist. 
Alles, was das prophetische Wort bis zur Stunde an Ereignissen und Entwicklungen vorausgesagt hat, 
ist in Erfüllung gegangen und läßt sich anhand historischer Dokumente überprüfen. Das sollte uns in 
der Gewißheit stärken, dass sich auch die restlichen Prophezeiungen wie zugesagt erfüllen.  
Irgendwann wird die Zeit dieser Welt und all derer, die auf ihr herrschen, zu Ende gehen. Und das 
nicht zufällig, sondern im Rahmen des göttlichen Plans. In gewissem Sinne klingt das schon in der 
Weissagung, die Gott als Urteilsspruch über den letzten König Israels fällte, an: „Du gottloser 
Herrscher von Israel, dem nichts heilig ist, jetzt ist die Zeit für die endgültige Abrechnung.gekommen!  
Ich, der Herr, sage dir: Weg mit deinem Stirnband, weg mit deiner Krone! Nichts bleibt, wie es ist: 
Denn nichts bleibt, wie es ist, sondern was hoch ist, soll erniedrigt werden, und was niedrig ist, soll 
erhöht werden. Zu Trümmern, zu Trümmern will ich sie machen – aber auch dies wird nicht bleiben - 
bis der kommt, der das Recht hat; dem will ich sie geben.“ 
1 
Die Krone, die Israel genommen wurde, ging nacheina nder auf die Königreiche Babylon, Medo-
Persien, Griechenland und Rom über.  Keiner soll sie mehr tragen bis der kommt, dem Gott sie 
zugedacht hat. Diese Zeit ist da. Die Zeichen der Zeit deuten darauf hin, dass wir an der Schwelle zu 
grundlegenden Veränderungen stehen. Die ganze Welt ist in Bewegung. Vor unseren Augen erfüllen 
sich die prophetischen Aussagen Jesu über die Ereignisse, die seinem zweiten Kommen 
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vorausgehen: „Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen … Ein Volk wird gegen das 
andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen. Es wird überall Hungersnöte und Erdbeben 
geben.“2 
 
 
Wir leben in einer spannenden und bedeutsamen Zeit. Unzählige Menschen spüren, dass sich große 
Veränderungen anbahnen, und sie starren wie gebannt auf die sich  überstürzenden Ereignisse. 
Obwohl alle ihre Friedensliebe beteuern, verschärfen sich in vielen Regionen der Welt die Konflikte 
zwischen den Nationen. Die Natur scheint aus den Fugen zu geraten und für uns zur Bedrohung zu 
werden. Wohin man schaut, überall stößt man auf Zeichen einer 
beginnenden globalen Krise. Noch halten Engel die verheerenden Stürme zurück, denn Gott 
will nicht, dass unsere Welt ungewarnt ins Verderben gerissen wird. 
Aber irgendwann wird das, was sich am Horizont der Welt zusammenbraut, als Gewittersturm über die 
Erde hinwegfegen. Wenn Gott seinen Engeln befiehlt, den Stürmen freien Lauf zu lassen, werden die 
Konflikte, vor denen sich viele Menschen jetzt schon 
fürchten, mit ungebrochener Gewalt über uns hereinbrechen. Nur die Bibel – wirklich nur sie! – 
vermittelt uns die richtige Sicht der letzten Dinge, die bereits ihre Schatten vorauswerfen. 
.... 
 
Und jetzt, vor der letzen großen Krise , ist es wieder wie damals vor der ersten Zerstörung der Welt: 
Die meisten Menschen haben nichts anderes im Sinn als Genuß und Vergnügung. Völlig im Banne 
des Diesseitigen, haben sie die Ewigkeit aus den Augen verloren. Für fragwürdige Dinge – kaum 
gebraucht und schon nichts mehr wert –, setzen sie ihr Heil aufs Spiel. Wenn es uns doch gelänge, 
sie vom Wert dessen zu überzeugen, was bleibt!  
 
Vom Aufsteigen und Vergehen der Völker im Laufe der  Geschichte  könnten sie lernen, wie 
fragwürdig und unbeständig irdische Herrlichkeit ist. Babylon mit all seiner Macht und Pracht ist vom 
Erdboden verschwunden, auch wenn es damals niemand für möglich gehalten hat. „Wie Gras auf dem 
Feld“, so vergeht alles, was nicht seinen Grund in Gott hat. 
Nur das, was sich in seinen Plan einfügt und seinem Willen entspricht, kann bestehen. Seine 
Grundsätze sind das einzig Beständige in dieser Welt. Diese Sicht der Dinge sollte sich jeder von uns 
zu eigen machen – ob wir nun alt sind oder jung. Das wird uns helfen, das Wichtige vom Unwichtigen 
zu unterscheiden und daraus die Konsequenzen für unser Leben zu ziehen. Nur im Licht der Ewigkeit 
läßt sich der wahre Sinn des Lebens erkennen. Wenn wir es jetzt nicht lernen, uns nach den 
Grundsätzen des Reiches Gottes zu richten, wird 
Christus uns bei seiner Wiederkunft unvorbereitet finden. Wer mit ihm in seinem Reich leben will, muß 
hier und heute damit beginnen. Der große Tag ist nahe, und es bleibt nicht mehr viel Zeit für all das, 
was wir noch lernen müssen, und was sich an unserem Charakter noch ändern muß. 
„Du Mensch, die Israeliten sagen über dich: ‚Seine Visionen und Prophezeiungen betreffen nicht 
unsere Gegenwart, sondern eine ferne Zukunft.‘ Darum antworte ich ihnen: ‚Gott, der Herr, sagt: Was 
ich angekündigt habe, wird in Kürze geschehen. Was ich ansage, das trifft auch ein. Das sage ich, der 
Herr.‘“ 
1 
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Er setzt Könige ein und ab 
 

Ein Predigtkonzept von A. Krakolinig   
 

Dan 2,20-22 
 

Galt das auch für Nebukadnezar? 
 

Dan. 2,37-38 
 

Was für ein König war Nebukadnezar? 
 

Gut oder böse?  Ein Tyrann!?? 
 

Siehe Dan. 2 und 3 
 

Ein Mann des Widerspruchs! 
 

Trotzdem von Gott eingesetzt? 
 

Gilt das jedoch nur für ihn persönlich als König, oder auch für sein Reich? 
 

Jede Nation, die den Schauplatz der Geschichte betr at, musste zeigen, ob sie die ihr vom 
„heiligen Wächter“ übertragene Aufgabe erfüllen wür de oder nicht.  
 
Grundsätzlich war der Aufstieg und Niedergang der g roßen Weltreiche Babylon , Medo-Persien, 
Griecheland  und Rom prophetisch vorausgesagt. Bei ihnen allen hat sich, wie auch bei vielen 
weniger bedeutenden Völkern, die Geschichte wiederholt.  
 
Jede dieser Mächte hatte ihre Zeit, sich zu bewähre n, alle haben versagt , deshalb verblasste  ihr 

Ruhm , und sie verloren ihre Macht, um schließlich von e inem anderen Volk verdrängt zu  
werden. ... 

 
 

Das Beispiel Babylons 
 
Berufung Nebukadnezars  
 
Wo zum ersten Mal bezügl. seiner göttlichen Berufung erwähnt? 
Jer. 25, 8-9;    
 
In welchem Zusammenhang wird das gesagt? 
 
Sieh Jer. 29, 1-9 
 
Israel sollte vorher der Knecht des Herrn sein? 
 
Wozu?   Siehe Jesajatexte! 
 
Israel versagte und Gott erwählt ein heidnisches Volk! 
 
Was tut jedoch Gott noch vor der Durchführung des Gerichtes? 
 
Jer. 27, 1-8 
 
Das war der Weg zur Errettung aus diesem Gericht? 
 
Waren die Völker jedoch mit diesem göttl. Weg der Erlösung einverstanden? 
 
Wie war das selbst in Israel? 
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Siehe Kp. 38           (34,4) 
 
Sind Menschen heute bereit, den weg der Erlösung zu gehen, wie ihn Gott darstellt? 
 
Wie ist das heute? 
 
 
Schließlich lässt Gott das Gericht neben all den Umkehrversuchen immer deutlicher ankündigen! 
 
Jer. 32,26-30 
 
Auch Ägypten soll ihm gehören! Jer. 43,10   Erfüllt: (Jer. 46,13 
 
So auch Tyrus Hes. 26,7ff 
 
Gott arbeitet an Nebukadnezar! 
 

• Durch Daniel und seine drei Freunde 
 

• Seine Reaktion und göttliche Gelegenheit in Kp. 1 
 

• Seine Reaktion in Kp 2 
 

• Seine Reaktion in Kp. 3    
 

• (Was geschah in der Zeit zwischen den beiden Kapiteln?) 
 
Babylon wird zur Weltmacht! 

Alle Reiche sind ihm untertan! 
 
Das Reich hatte Frieden 
 
Was wäre nun seine Aufgabe gewesen?   
 
Wem sollte der König nun dienen und welche Aufgabe hätte er nun gehabt? 
 
Wie reagierte der König Nebukadnezar jedoch nach all diesen politischen Erfolgen? 
 
Kp. 4  
 
Die Bekehrung Nebukadnezars   Kp. 4,31 
 
Trotzdem der Zusammenbruch Babylons – Warum?  
 
Jes. 47,5-11 Sach.1,13-15    

Jer. 49,18-20 + 23-29;      Jer. 51.20-24   
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Dear Brother Krakolinig:  
 
Thanks for your letter. Sorry to hear about your termination. However, I can understand the concern of 
the brethren if they feel you are not sure that the death of Christ was a necessity.  
 
As to my reaction to your views of prophecy, see my comments below. 
 

On Mar 8, 2006, at 10:07 AM, Armin Krakolinig wrote: 

 

Dear brother Damsteegt! 

 A long time has gone since we had our meeting at Bogenhofen with you this summer 
and I wanted to write you long ago on the problem we had talked concerning my 
situation with the Union, but somehow it did not work out yet. You sure remember our 
discussion on the problem of the death of Christ, which brought me in great problems. 

First I want to thank you very much for the chance you still gave me to talk with you on 
our short walk at Sabbath morning in Bogenhofen after our meeting with our  brethren 
of our Union and the teacher from Bogenhofen. 

 Meanwhile our Union was not ready any more to continue the discussion on my 
problem and my questions that I had brought up. Beginning October they put me out 
from me service after 32 years of work without giving me one more chance to give all 
my biblical reasons for my actual understanding on the real meaning on the death of 
Christ and all the related subjects. You can imagine how sad I was, because I real 
loved to be a missionary and preacher of the church all the years and I still want to 
serve our Lord Jesus. 

 I still want to continue to study  and I also hope the brethren would give me a chance 
even now, to discuss with them all open questions that I have and where I think that I 
have good reasons to believe what I found out in my study of the Bible. One of the 
area of questions concerns conditional and unconditional prophecies. 

You will remember that you asked me also to contact you with my thoughts on the 
subject about conditional or  unconditional prophecies in the book of Daniel and 
Revelation. 

 For dealing with this problem allow me please that I do not just give you me 
explanation, why I would say that most of Daniel´s prophecies are conditional and not 
unconditional, but that I ask you first some questions. They have to do with the 
question, if the prophecies of the death of Christ in the book of Daniel and also in Es. 
53 and Psaume 22 and Zacharia 12 and 13 are conditional or unconditional? 

 To find out a real biblical answer I would like to ask you if you could give me in short 
your  biblical concept for conditional and unconditional prophecy? What are your 
criteria for conditional or unconditional prophecies?  Could you also give just some 
examples in biblical prophecy and history, that you would call unconditional 
prophecies? 

 You were also talking in our meeting in Bogenhofen about the difference between 
traditional  and apocalyptic  prophets or prophecies? In our Adventist understanding 
we usually say, that apocalyptic prophecies are unconditional and the others are 
conditional. (Am I right in this definition?) 

 
Yes, the Bible has two types of prophecy, the conditional and unconditional. 
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Usually we say that Daniel and Revelation are apocalyptic prophecies and therefore they are 
unconditional. But I now ask myself if that is really always so?  

Do we not have also apocalyptic prophecies outside from the book of Daniel and 
Revelation? 

I do find apocalyptic prophecies, which are dealing with events at the end of the time 
also in other Prophets. (Esaja, Jeremia, Ezechiel, Hosea, Micha, Joel, Malachi etc…) 

What about the prophecies in there books, are they all conditional or do we have also 
unconditional elements in there? It would be very interesting to look at some 
examples in these books and bring them in comparison with the prophecies in the 
book of Daniel. 

 
The conditional prophecies have to do with God's threatenings and subsequent punishments due to 
the disobedience of God's people in the Old Testament. See especially in Leviticus 26 and 
Deuteronomy 28. Obedience will result in blessings, disobedience in punishments. Examples you will 
find in the deportation of Israel to Assyria and the 70 years of Babylonian captivity of Judah. These 
prophecies were generally directed to the nation of Israel and are associate with God's covenant with 
them. 
 
However, the prophecies about the coming of the Messiah or Saviour are unconditional. They are 
the outworking of the prophecy in Genesis 3:15 indication the coming of a Saviour who will ultimately 
destroy Satan, the adversary. In these prophecies God reveals His foresight of the events in the Great 
Controversy. This does not mean that God forced or planned the events in regard to the coming of the 
Messiah, but as He foresaw them to take place. God's knowledge is so great and deep that he could 
predict what would going to happen and what Satan was going to do, long before Satan even would 
have thought about how he would act in order to destroy the Messiah.  

 
 Now concerning Daniel:  Do you really think that every prophecy in the Visions of Daniel are 
unconditional? For me  that would mean, that every event that Daniel was foretold by the 
angel and that he saw in vision and that would happen in future time was absolutely to be 
fulfilled without any condition. That would also mean in my understanding, that these future 
events are absolutely to take place, because they would reveal God´s intentional plan for 
history. Is that what you also would understand by unconditional prophecies? 
 

God's plans to eradicate sin from this world. In this plan he has to confront Satan who is intended to 
sabotage and derail this plan. This plan is revealed in the Bible, sometimes in clear language, 
sometimes through symbols. Satan studies these prophecies and so do God's people. When the 
prophecies are clothed in symbolic language such as in the books of Daniel and Revelation, even 
Satan does not know exactly their meaning. It is not until the fulfilment of the prophecy that the 
meaning of the prophecy will be clear in all detail. But when the prophecy is fulfilled God's  people will 
discover the correct fulfilment. 
 
Throughout history God's people have studied Daniel and Revelation and have concluded that in 
these  books God has revealed His foreknowledge of salvation history. Based on His foreknowledge, 
He shows in the Scriptures the full scenario of what will take place without forcing individuals to act 
against their will. No matter what actions Satan will take against His people, God is always ahead of 
Satan's efforts to derail the plan of salvation. Thus keep in mind, God has His plan of saving human 
beings, and He reveals this plan in the Bible, yet at the same time He warns His people by revealing 
Satan's actions. Although God never forces humans to act, Satan uses force to implement his plans. 
In the end God's plan succeeds. Even Satan's actions God can use to His advantage in executing the 
plan of salvation. This scenario you see in Daniel and Revelation. 
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Concerning the announcement of the death of Christ in Dan. 9.26 this would mean to 
me that the cutting off of the messiah by the Jewish people - as in reality it was 
fulfilled - happened because it was so fixed in God´s intentional plan before creation 
took place. 

Or could we not think that this prophecy of the cutting off of the messiah could still 
have been prevented, if the Jewish people had accepted the messiah who was sent 
by God to the there salvation? Or where the people forced to fulfil this prophecy just 
because God revealed it so to the prophet? That would be in clear contradiction to 
1.Cho. 2,6-8 and Actes 13,26-29 

 
If the Jews would have accepted the Messiah, He still would have to die because without the shedding 
of blood there is no forgiveness. Someone would have to kill Jesus, About the details I am not sure, 
but He would have to give His life as a sacrifice for sin to  pay the penalty for our sins. God, foreseeing 
what Satan was going to do, revealed the details in the Scriptures. So any other plan that we may 
develop of think up, God had already foreseen it. The key is how much confidence do you or I have in 
God's foreknowledge. I accept what the record reveals, you seem to look at other possibilities. I do not 
see the need to speculate about other possibilities. Remember it is dangerous to speculate, especially 
when the predicted Bible prophecies have taken  place in the exact manner as stated. 
 
At the same level I would like to ask you if you can think of other historical events, that Daniel was 
shown in vision, that could have still been prevented, even that they were foretold by Daniel? Or do 
you think that since the prophet foretold these historical events, they had to take place otherwise He 
would have been a false prophet? 

Could it be that at least some of the events and prophecies of Daniel´s visions would 
only take place in history because of certain conditions, that men or kings and rulers 
in history would fulfil or not fulfil? 

 I personally think that the conditions that we are told in Jeremia 18,7-10 are also 
applicable to the prophecies of Daniel and also of the book of Revelation. Or do you 
mean that this is the great mistake that I have in me thinking on the difference 
between conditional and unconditional prophecies? 

 
Jeremiah 18 reveals the possibility of nations repenting. Of all Bible prophecies, I can recall only one 
nation that repented and that was Assyria in response to the prophet Jonah. Yet shortly afterwards the 
nation again apostatized. God's judgment on that nation was only postponed until its cup of iniquity 
was full and the nation was destroyed. There is not evidence that this short period of repentance has 
had any other fulfilment in history.  
 
If you think that Daniel and Revelation are conditional, please find me one example and I will give it 
further consideration. To the best of my knowledge no expositor of prophecy has found one instance 
that these prophecies have not had the fulfilment that was predicted. On this basis Adventists have 
concluded that these prophecies are not conditional nor have a dual fulfilment. 
 

 Or could it be that at least some of the prophecies in the book of Daniel and  
Revelation  are to be seen as kind of warnings to the world and not as events, that 
would have to take place just because God foresaw and foretold them so by the 
prophets? 

 
Daniel and Revelations are prophecies of warning connected to prophetic fulfilment in actual historical 
events. 
 

 According to my personal understanding God foresaw events in history and foretold 
them by his prophets because He knew in advance the decisions of men and there 
negative reaction to God´s appeal of repentance. So these events did not take place 
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because God wanted to have them so or because He planed them so, but because 
men were not ready to listen to God´s warnings. 

God is never forced to fulfil all those negative events in history that He announced by 
his prophets, when people are ready to repent and take God´s prophetic 
announcement as a warning and not as a final decree. 

 In contrary if we call certain prophecies in the Bible and especially in Daniel and 
Revelation “unconditional or absolute prophecies” it would seem to me that in this 
case they would talk about events that must  take place or prophecies that must  be 
fulfilled because God planed them so and that He wanted to have them absolutely 
happen so? Am I right or wrong in this definition?  

It could be that by these reflections you may be able to understand why I am not so 
sure any more to believe that we have to see Daniel and Revelation as absolute and 
unconditional prophecy! 

 
It is difficult to determine what God has planned and what God foresaw. Is it even possible to make 
that distinction? One thing we know: God leaves humans free to make their own decisions. Was it 
God's will that Persia should be defeated by Greece as the next world empire? Had God not given 
Alexander a vision to take an army and attack Persia with the assurance that he would defeat Darius, 
he might not have had the courage for Alexander was greatly outnumbered. Yet Alexander was free 
not to take up that very dangerous expedition against Persia. In history you will read about many 
strange omens that have led people to make major decisions that have led to the furtherance of God's 
plan of salvation. So you see that God is involved in the affairs of nations. Yet these nations have the 
freedom not to follow these signs or omens.  
 
The greatest danger to liberty and freedom for God's people is the little horn in Daniel or the beast 
power in Revelation. Have you seen in the nearly 2000 years of history of this power any sign of 
a possible repentance? No, this power is still at war with God's people, seeking to change the times 
and law (Dan 7:25). Therefore  I think it is of little value to argue if the prophecy against the destruction 
of the little horn and the beast is conditional. All signs reveal that the prophecies of these books are 
have been perfectly fulfilled. Based on this evidence it is pretty clear that the few unfulfilled elements 
will also be fulfilled.  

 
 Could you please give me your thoughts on these reflections that I just have to this questions 
on conditional or unconditional prophecies in the book of Daniel and Revelation, because here 
in Austria and even at the EUD they did not give my anymore even the possibility to discuss it 
with them. It seems to me as if it would be a question  of a man who has leprosy. This I find it 
very christian! 

  

Thanks for dialoguing with me on a very important subject about the right 
understanding of biblical prophecies. 

  

Yours Armin Krakolinig 


