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EDITORIAL

Als Adventisten ist Prophetie traditionell unser Steckenpferd. 
Trotzdem gibt es auch viele unter uns, die weitgehend ohne 
diesen thematischen Schwerpunkt auskommen. Reicht es 

nicht, sich hauptsächlich mit Jesus zu beschäftigen, mit ihm Erfah-
rungen zu machen und ihn weiterzugeben? Warum so viel Aufhe-
bens gerade um die Bibeltexte, die so schwierig zu verstehen sind?

Kürzlich saß ich in einer Sabbatschulgruppe, die sich abmühte, 
etwas aus den Posaunen der Offenbarung herauszuziehen. Zuge-
geben, keine leichte Materie! Angesichts so vieler verschiedener 
Auslegungen fühlten sich alle überfordert. Das Fazit lag auf der 
Hand: Das kann man nicht verstehen, deshalb kann es nicht be-
sonders wichtig sein.

Eines macht jedoch nachdenklich: Warum hat Gott die Bücher 
Daniel oder Offenbarung überhaupt für uns niederschreiben las-
sen? Warum heißt es, dass das Buch Daniel bis zur Zeit des En-
des versiegelt ist und dann verstanden werden wird (Daniel 12)? 
Und dass man „selig“ ist, wenn man die Offenbarung liest und 
bewahrt (Offenbarung 1,3)? Die bloße Existenz dieser Bibeltexte 
spricht dafür, dass Prophetie wichtig ist. Das „prophetische Wort“ 
wird als „Licht an einem dunklen Ort“ bezeichnet, dessen Schein 
bis zum Ende immer heller wird (2. Petrus 1,19-21). Wie hat man 
das zu verstehen? 

In der Missionsarbeit ist Prophetie auf jeden Fall ein sehr wich-
tiger Faktor. Die meisten Menschen heute glauben nicht an die 
Zuverlässigkeit der Bibel als Wort Gottes. Für sie ist die Bibel bes-
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PROPHETIE – BR AUCHT MAN DAS?

tenfalls eine Niederschrift von Worten ÜBER Gott. Genau hier 
kommt die biblische Prophetie ins Spiel. Erfüllte Vorhersagen 
können Skeptikern dabei helfen, die Bibel als inspiriertes Wort 
Gottes kennen zu lernen. 

Aber noch ein anderes Plus erfahren wir durch Prophetie in der 
Bibel: Schon die Jünger Jesu warteten auf die Wiederkunft. Das ist 
aber schon 2000 Jahre her. Da kann die Naherwartung schon mal 
ermüden. Was aber, wenn sich prophetische Zeitspannen bis 1798 
oder 1844 erstrecken – und wenn das die allerletzten sind? Das 
lässt aufhorchen. Biblische Prophetie zeigt, dass wir in der letzten 
Phase der Menschheitsgeschichte leben. 

Diese Dringlichkeit ist ein einzigartiger Teil adventistischen 
Glaubens. Andere Christen haben sie nicht – aber leider auch wir 
oft nicht, weil wir schon vergessen haben, eins und eins zusam-
menzuzählen. 

Lass dich wieder neu inspirieren, die Prophetie kennen zu ler-
nen! Sie ist faszinierend, glaubensstärkend – für dich selbst und 
für alle, mit denen du deine Begeisterung teilst. Selbst wenn du 
denkst, du hättest sie mit der Muttermilch aufgesogen, wirst du 
staunen, was es noch alles zu entdecken gibt. 
Deine S+S-Redaktion

P.S.: Studiere biblische Prophetie mit den Fernkursen des Hope 
Bibelstudien-Instituts! www.hope-kurse.at / www.hope-kurse.de / 
www.hope-kurse.ch

...hier bin ich. Sende mich!
Jesaja 6,8

Theologie

 Seminar Schloss Bogenhofen | www.bogenhofen.at | office@bogenhofen.at | 0772263125-100 
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Autorin + Illustration: Katharina Rosado 

ÜBERWINDUNG MACHT 
DEN MEISTER

DER REBELL
Mit 16 Jahren wechselte ich von einer staatlichen Schule nach Bo-
genhofen. Ich war bis dahin Mitglied einer Rebellen-Clique ge-
wesen, die Lehrer ärgerte, hochintelligente Spickzettel entwarf, 
Klassenbucheinträge kassierte und schlechte Noten schrieb. 
Aufgewachsen war ich in einem nicht-christlichen Elternhaus. 
Meine Mutter hatte den Glauben für sich entdeckt, als ich 14 
war. So stand ich mit 16 zwischen vielen Umstellungen wegen 
des neuen Glaubens und meinem verrückten Teenager-Leben. 
Die Lehrer der staatlichen Schule hatten mich schon lange auf-
gegeben. Mit 13 war ich dort gehänselt worden, sodass ich mich 
im Unterricht nicht mehr traute, etwas nachzufragen, was ich 
nicht verstand. So kam ich im Unterricht nicht mit, lernte un-
gern zu Hause, schrieb schlechte Noten und konzentrierte mich 
auf meine Freunde. 

DIE VERPASSTE ZWEITE CHANCE
Es kostete mich auch in Bogenhofen zu viel Überwindung, zu 
lernen und für den Unterricht am nächsten Tag rechtzeitig im 
Bett zu liegen. Mit meinen Freundinnen quatschte ich bis spät in 
die Nacht, sodass ich meinem Schlafmangel oft tagsüber auf der 
Schulbank nachkam – was sich natürlich auf meine Mitarbeit 
und die Noten auswirkte. Heinz Schaidinger war mein Religi-
onslehrer. Er begeisterte meine Klasse für die biblischen Bücher 
Daniel und Offenbarung. Ich verpasste aber den Einstieg, kam 
mir blöd vor zu fragen und die Hürde schien zu groß, mich in 

meiner Privatzeit damit auseinanderzusetzen. Die Begeisterung 
der anderen machte mich traurig. Aber, anstatt es zu versuchen, 
resignierte ich innerlich. Es schien schon wieder zu spät zu sein! 
So mogelte ich mich die Jahre bis zur Matura durch.

DAS WUNDER
Das Fach Religion wählte ich ab. Dennoch musste ich mir über-
legen, wie ich meinen Abschluss schaffen sollte. Es wurde der 
Stoff aller vier Schuljahre geprüft, mit dem ich leider unzurei-
chend vertraut war. Meine Klasse lernte in Grüppchen zusam-
men, doch ich fand kein Grüppchen, das Lust hatte, mit mir vier 
Jahre Lehrinhalt aufzuarbeiten. Also war ich auf mich allein 
gestellt und wandte mich an Gott. Die Lage war aussichtslos. 
Gott war der einzige, der mir helfen konnte. Vor (ausschließ-
lich!) IHM sah ich ein, dass ich meine Einstellung überdenken 
musste. Es war die letzte Chance! Also strukturierte ich mein 
Leben um. In meinem Tagesablauf wurden Aufstehzeiten, An-
dachten, Mahlzeiten, Lernzeiten, Bettgehzeiten und auch die 
Freizeit zeitlich genau festgelegt. Ich hielt mich strikt an meine 
Planung und legte Gott im Gebet jedes Unverständnis im Lehr-
stoff vor. Es waren Gott und ich im Ring gegen die Zeit und den 
Lehrstoff. Die Matura wurde eine grandiose Erfahrung mit Gott 
und einer meiner Meilensteine im Glaubensleben! Doch eines 
war noch offen… 

DIE ERSTE FREUDE AM BIBELSTUDIUM
Gott hatte mir auf so unfassbare Weise geholfen, dass ich mir vor-
nahm, das nachzuholen, was mir im Fach Religion entgangen war. 
Ich wollte verstehen, was die Leute so am Studium der Bücher Da-
niel und Offenbarung faszinierte. So begann ich, auf eigene Faust 
die prophetischen Bücher zu studieren. Zu meinen Hilfsmitteln 
zählten bald Stabilos, Buntstifte, Studienanleitungshefte, mein 
Brockhaus-Bibellexikon und ein blaues Buch, das die Offenba-
rung Vers für Vers aufschlüsselte. Ich versuchte, im Voraus zu pla-
nen, wie viele Abschnitte ich auf einmal studieren wollte. Es sollte 
ja ein Tiefenstudium werden. Also konnte es nicht schaden, lang-
sam und aufmerksam vorzugehen und dabei Fragen an jedes De-
tail zu stellen. Das Studium begann mich zu fesseln und ich wollte 
nicht mehr aufhören. Irgendetwas an den kleinen Erkenntnissen, 
die ich anhand meiner Recherchen gewann, ließ mich staunen 
und spornte mich an. Während der ganze Fußboden mit Stiften 
und Büchern bedeckt war, wurde der enge Schreibrand meiner 
kleinen Lutherbibel bunt mit Notizen und Hinweisen bekritzelt. 
Die bislang so rätselhaften 70 Wochen, die Abende und Morgen, 
das Jahr 1844 und was das alles mit den Befehlen zum Tempel-
aufbau zu tun hatte… alles nahm plötzlich Gestalt an! Mir brach-
te es viel, die zeitlichen Abläufe mit meinen Notizen auf einem 
Stück Pappe aufzuzeichnen, sodass alles darauf stand und später 
laminiert werden konnte. Was ich am Anfang nie geglaubt hätte: 
Es machte Spaß! Ab dem Zeitpunkt, an dem ich mich überwun-
den hatte, es in Angriff zu nehmen, machte es Spaß! So studierte 

ich wochenlang intensiv, fand dabei näher zu Gott und lernte viel 
über die Bibel und mich selbst!

WAS BLEIBT
Noch heute denke ich an diese Zeit zurück und blättere durch 
die bunten Seiten meiner Bibel. Viele Jahre später habe ich mich 
den Büchern Samuel, Könige und Chronik zugewandt und bin 
dabei auf ähnliche Weise vorgegangen. Es geht beim Studium der 
Bibel, wie in vielen Dingen des Lebens, darum, sich einfach mal 
hinzusetzen, anzufangen und dran zu bleiben! Danach ist das 
wohl größte Hindernis überwunden, denn Gott lässt den, der von 
ganzem Herzen sucht, nicht allein. Es tun sich Welten auf, weil es 
den Glauben stärkt und das Bibelwissen erweitert. Ja und dann, 
nach einiger Zeit, gilt es, das Ganze wieder aufzufrischen… Die 
Art und Weise bleibt die gleiche: Überwindung! Und da muss ich 
mich an die eigene Nase fassen. Denn es gibt einen Unterschied 
zwischen „die Bibel kennen“ und „die Bibel lebendig werden las-
sen“. Lebendig wird sie nicht von den alten Notizen, sondern vom 
erneuten Studium.   

Katharina Rosado 
hat Soziale Arbeit studiert und arbeitet derzeit 
als Sozialarbeiterin für den Landkreis Ludwigs-
burg. Privat schreibt und malt sie gern und fühlt 
sich durch alles Schöne und Kreative inspiriert.
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Von: Andy Weber // Illustration: katemangostar

Wir als Siebenten-Tags-Adventisten vergessen zu oft un-
sere Wurzeln und damit unsere Identität. Nein, es geht 
mir nicht darum, an dem festzuhalten, was früher ein-

mal war und jeden Fortschritt, jede Erkenntnis und theologi-
sche Weiterentwicklung über Bord zu werfen.  Ein Blick zurück 
hilft uns im Hier und Jetzt, unsere Identität zu stärken und un-
sere Mission neu zu fokussieren. 

Wir als Siebenten-Tags-Adventisten waren und sind eine 
eschatologische Bewegung. Wenn wir über Prophetie sprechen, 
offenbaren wir das Innerste, das Herzstück, was uns als Sieben-
ten-Tags-Adventisten eigentlich prägt. Der wunderschöne theo-

Wenn du heute gefragt werden würdest, was Siebenten-Tags-Adventisten sind, was würdest du antwor-
ten? Eine übliche Antwort würde wahrscheinlich so lauten: „Wir sind Christen, die den Sabbat anstatt des 
Sonntags halten, auf Schweinefleisch und Alkohol verzichten und auf die Wiederkunft Jesu warten.“ Und 
ja, es stimmt. Das ist eine Beschreibung von dem, was Adventisten ausmacht. Aber es geht um viel mehr 
als solche äußeren Formen!

NEWSPAPER-PROPHETIE 
Dieser theologische Rahmen, in dem Siebenten-Tags-Adventisten 
Prophetie interpretieren, ist unsere größte Stärke (gleich mehr 
dazu), kann aber gleichzeitig unsere größte Herausforderung wer-
den. Allzu oft verlieren wir uns in Newspaper-Prophetien. „Andy, 
das ist auf jeden Fall der letzte Papst! Das Nächste, was kommt, 
ist die Wiederkunft!“, höre ich bei jeder neuen Papstwahl. „Dieser 
neue US-Präsident, das ist genau die Erfüllung aus Offenbarung 
13. Ohne Zweifel.“ Wir verlieren uns im Weltgeschehen, und ich 
möchte es ein bisschen radikal und provokant ausdrücken: Wir 
ersetzen das Studium der Bibel durch das Studium der Nachrich-
ten. Wir ersetzen die Worte Jesu durch Worte irgendwelcher Fa-
beln. Da hat der Freund eines Freundes einen Bekannten, dessen 
Cousin eine Arbeitskollegin kennt, die in der UN zufällig das 
fertige Sonntagsgesetz in der Schublade des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen gesehen hat. 

Durch diese Art und Weise, biblische Ereignisse zu deuten oder 
zu datieren, verlieren wir in der Öffentlichkeit nicht nur unsere 
Glaubwürdigkeit, sondern auch Menschen für das Evangelium, 
für die versöhnende Botschaft des Gekreuzigten. Vor allem aber 
verlieren wir die Tiefe des Bibelstudiums, weil wir ja schon genau 
wissen, um was es geht und wer gemeint ist. Wir beschneiden uns 
in unserer Freiheit, neugierig zu bleiben und uns auf die Abenteu-
erreise der Prophetie zu begeben, in der inneren Hoffnung, neue 
oder tiefere Erkenntnisse zu gewinnen. Selbst zur Zeit von Ellen 
White gab es Menschen, die (sich) im Prophetie-Roulett verloren 
haben. So schreibt sie: 

„Es wird innerhalb der Gemeinde immer Gruppierungen geben, 
die mit fanatischem Eifer Irrtümer feilbieten. Sie meinen, Gott 
habe sie dazu berufen, Zeit und Stunde der Erfüllung noch aus-
stehender Prophezeiungen zu enthüllen. Darüber kann Satan sich 
nur freuen; denn ihre ständigen Fehldatierungen schaffen Ver-
wirrung und führen letztlich zum Unglauben.“1 

logische Rahmen, der das Bild der biblischen Wahrheit zusam-
menhält, wie es von Siebenten-Tags-Adventisten gelehrt wird, 
ist das Verständnis der Prophezeiungen von Daniel und aus der 
Offenbarung. In diesen Prophezeiungen fanden die Adventisten 
ihre Zeit, ihre Identität und ihre Mission. Ohne diese biblischen 
Prophezeiungen würden wir als weltweite Kirche mit ca. 20 Mil-
lionen Mitgliedern nicht existieren. Und gerade, weil es unser 
Fundament bildet, sollten wir theologisch scharfsinnig, theolo-
gisch präzise sowie respektvoll mit Prophetie umgehen und kein 
Prophetie-Roulette spielen oder uns in Newspaper-Prophetie 
verlieren. 

PRINZIPIEN DER AUSLEGUNG 
Bei all diesen verschieden und teilweise wirklich verrückten 
Auslegungen stellt sich doch hoffentlich auch die Frage: Wie ori-
entiere ich mich? Oder vielmehr: Woran orientiere ich mich in 
der prophetischen Interpretation? Ebenso wichtig ist die Frage: 
Ist „unsere“ Auslegungsmethode noch die richtige? Wie kann ich 
mich zurechtfinden? 

Im Laufe der Zeit entwickelten sich verschiedene Methoden zur 
Auslegung der apokalyptischen Literatur, vor allem der Bücher 
Daniel und Offenbarung. Es kristallisieren sich vier unterschied-
liche „Schulen“ heraus: 
1. Historizismus: Die historische oder historizistische Methode besagt, 

dass Prophezeiungen im Laufe der Weltgeschichte in Erfüllung gehen. 
2. Präterismus: Vertreter des Präterismus glauben, Daniels Hauptau-

genmerk habe der Regierung von Antiochus IV. Epiphanes gegolten. 
Im Mittelpunkt der Offenbarung sehen sie die Regierung Kaiser Ne-
ros. Die Schule des Präterismus ist also auf die Vergangenheit (be-
ziehungsweise die damalige Gegenwart des Propheten) ausgerichtet. 

3. Futurismus: Die futuristische Schule legt die Erfüllung der Prophetie 
vor allem in die Zukunft. Ein besonders einflussreicher Zweig der fu-
turistischen Schule ist der Dispensationalismus, der die Erfüllung auf 
die letzten sieben Jahre der Weltgeschichte begrenzt. 

4. (Idealismus: Der Idealismus bestreitet jegliche historische Anwend-
barkeit von Prophezeiungen und entnimmt ihnen lediglich geistliche 
Lehren. So ein Ansatz ist für die Interpretation von Prophetie prak-
tisch unbrauchbar und daher nicht erwähnenswert.) 

Was schon auffällt: Diese Methoden bilden unvereinbare Gegen-
sätze. Um zu verstehen, welche dieser Auslegungsschulen der Bi-
bel gerecht wird, müssen wir sie gegenüberstellen. 

„Das ist auf jeden Fall der letzte 
Papst! Das Nächste, was kommt, ist 
die Wiederkunft!“, höre ich bei jeder 
neuen Papstwahl.



NEWSPAPER PROPHETIE IST WIE GLÜCKSSPIEL! 
VIELLEICHT STIMMT ES? MIT HOHER 
WAHRSCHEINLICHKEIT IST ES JEDOCH FALSCH.
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INTERAKTIV // KONTROVERS PROPHETIE ROULETTE

Der Konflikt zwischen diesen Methoden besteht seit der Gegen-
reformation im 16. Jahrhundert. Er verstärkte sich durch die 
Wiederbelebung des Präterismus im 18. Jahrhundert und den 
aufkommenden Dispensationalismus Anfang des 19. Jahrhun-
derts. Ein Zusammenführen der Ansätze ist nie gelungen. Es ist 
offensichtlich, dass diese Methoden sich gegenseitig ausschließen. 
Vertreter des Dispensationalismus beispielsweise meinen, dass es 
innerhalb des christlichen Heilszeitalters einen langen Abschnitt 
gebe, über den die Prophetie schweigt. Während der letzten sie-
ben Jahre der Erdgeschichte würde dann die prophetische Uhr 
wieder anfangen zu ticken und die ganze Bandbreite biblischer 
Prophezeiungen gehe dann in Erfüllung. Historizisten wiederum 
sagen, Prophetie sei für die gesamte christliche Zeit von Bedeu-
tung. Diese Auslegungen sind absolut gegensätzlich. Dasselbe 
trifft auf den Präterismus zu. Er besagt letztendlich, dass Daniels 
Prophezeiungen nicht über das 2. Jahrhundert vor Christus hi-
nausreichen und die Prophezeiungen in der Offenbarung nicht 
über das 1. Jahrhundert nach Christus.

Wenn wir über Prophetie 
sprechen, offenbaren wir 
das Innerste, das Herzstück, 
was uns als Siebenten-Tags-
Adventisten eigentlich prägt.

Wir als Siebenten-Tags-Adventisten sehen uns bis heute der his-
toristischen Auslegungsmethode verpflichtet, die auch in der Re-
formationszeit die protestantische Auslegung bestimmte. Willi-
am Miller legte die Prophezeiungen Daniels und der Offenbarung 
welt- und kirchengeschichtlich aus. Die historische Methode lässt 
sich am einfachsten begründen: Beim Lesen der Prophetie wird 
schnell erkennbar, dass es um Aufstieg und Niedergang irdischer 
Mächte geht (Daniel 2; 7; 8) sowie um das Kommen des Messi-
as (Daniel 9-10). Wenn Prophetie eine symbolische Darstellung 
geschichtlicher Mächte ist, führt das unweigerlich zum Histori-
zismus, der Geschichte als Erfüllung von Prophetie versteht. Wie 
also Prophetie auslegen? 



12SALVATION+SERVICE 13 1/2019

INTERAKTIV // KONTROVERS

AUSLEGUNG VON PROPHE TIE
Bei deiner Reise durch die Prophetie beachte folgende Grundsätze!2 

1. Die Bibel stellt Gottes Macht heraus, die Zukunft vorherzusagen 
(Jesaja 46,10). 

2. Prophetie hat eine moralische Absicht. Sie wurde nicht niederge-
schrieben, um lediglich die Neugier über die Zukunft zu befriedigen. 
Ihre Absicht ist auch, den Glauben zu stärken (Johannes 14,29) und 
ein heiliges Leben und die Bereitschaft für die Wiederkunft Jesu zu 
fördern (Matthäus 24,44; Offenbarung 22,7.10.11). 

3. Viele Prophezeiungen sind auf Christus (sowohl auf sein erstes als 
auch auf sein zweites Kommen), auf die Gemeinde und auf die End-
zeit gerichtet. 

4. Die Normen für die Auslegung der Prophetie finden sich in der Bi-
bel selbst. Die Bibel enthält Zeitweissagungen und ihre historische 
Erfüllung. Das Neue Testament weist auf besondere Erfüllungen alt-
testamentlicher Verheißungen über den Messias hin, und das Alte 
Testament selbst versteht bestimmte Einzelpersönlichkeiten und Er-
eignisse als Vorbilder auf den Messias. 

5. Es gibt zwei allgemeine Typen prophetischer Abschnitte: nicht-apo-
kalyptische Prophetie, wie sie sich z. B. bei Jesaja und Jeremia findet, 
und apokalyptische Prophetie, wie sie bei Daniel und in der Offen-
barung enthalten ist. Diese unterschiedlichen Arten haben folgende 
Merkmale: 

a. Nicht-apokalyptische Prophetie wendet sich an Gottes Volk; apo-
kalyptische umfasst in ihrer Sicht das ganze Universum. 
b. Nicht-apokalyptische Prophetie ist oft an bestimmte Bedingun-
gen gebunden und stellt Gottes Volk vor die Alternative: entweder 
Segen bei Gehorsam oder Fluch bei Ungehorsam. Apokalyptische 
Prophetie betont die Herrschaft Gottes und seine Kontrolle über 
die Geschichte. 
c. Nicht-apokalyptische Prophetie springt oft von einer lokalen 
Krise zum Tag des Herrn in der Endzeit; apokalyptische Prophetie 
stellt den Lauf der Geschichte von der Zeit des Propheten bis zum 
Ende der Welt dar. 
d. Zeitweissagungen der nicht-apokalyptischen Prophetie um-
fassen lange Zeiträume, zum Beispiel die 400 Jahre von Israels 
Knechtschaft (1. Mose 15,13) oder die 70 Jahre babylonischer 
Gefangenschaft (Jeremia 25,12). Die Zeitweissagungen der apo-
kalyptischen Prophetie dagegen werden in kurzen Zeiträumen 
ausgedrückt, z. B. 10 Tage (Offenbarung 2,10) oder 42 Monate (Of-
fenbarung 13,5). Apokalyptische Zeitperioden sind symbolisch zu 
verstehen und bedeuten längere Zeiträume tatsächlicher Zeit. 

6. Apokalyptische Prophetie ist in hohem Maße symbolisch und sollte 
entsprechend interpretiert werden. 

ZITATE
1. Ellen White, Für die Gemeinde geschr ieben, Band 2, 85. 
2. Dokument: Methoden zum Studium der Bibel, General-

konferenz der Gemeinschaft der Siebenten-Tags- Adven-
tisten, 12. Oktober 1986, Rio de Janeiro, Brasilien. 

Andy Weber
ist leidenschaftlicher Vater, Ehemann und Predi-
ger. Er liebt das gemeinsame Nachdenken über 
Gott und die Welt, die Arbeit in der Mission und vor 
allem die Zeit mit jungen Menschen. Aktuell ist er 
Projektleiter von 1year4jesus, einem deutsch-
landweiten Missions- und Jüngerschaftsprojekt.

Ich möchte dich ermutigen, ein Schüler der Prophetie zu werden. 
Zu lernen, zu wachsen, zu verstehen und unaufhörlich zu entde-
cken. 

„Als ein Volk sollten wir ernste Erforscher der Prophezeiungen 
sein; wir sollten uns nicht zufriedengeben, bis wir uns im Klaren 
sind betreffs des Gegenstandes des Heiligtums, der in den Ge-
sichten Daniels und Johannes behandelt wird. Dieser Gegenstand 
wirft großes Licht auf unsere gegenwärtige Stellung und Arbeit 
und gibt uns den unfehlbaren Beweis, dass Gott uns in unserer 
vergangenen Erfahrung geleitet hat.“ (White, E. G. Leben und 
Wirken von Ellen G. White, S. 318).  
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Von: Helge Külls // Illustration: Luigi Mayer

PROPHETIE  
und meine  
Lebensrealität WAS IST GOTTES ABSICHT MIT PROPHETIE UND WELCHEN 

UNTERSCHIED MACHT ES, SICH DARIN AUSZUKENNEN?
Zunächst lesen wir in Amos 3,7: „Gott der Herr tut nichts, er of-
fenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten.“ 
Diese Aussage macht deutlich, dass Gott ein Interesse daran hat, 
dass wir Einblicke in sein geplantes Handeln in Bezug auf diese 
Weltgeschichte haben, weil wir seine geliebten Kinder und unmit-
telbar von den Ereignissen betroffen sind.

In Daniel 2,21 wird von Gott gesagt, dass er „Könige ab- und ein-
setzt“. Gott lenkt die Weltgeschichte maßgeblich und beeinflusst 
sie. Neben seiner Allwissenheit und dem damit implizierten Vor-
auswissen (vgl. Mt 6,8) möchte er uns an seinem Handeln Anteil 
haben lassen, weil wir seine Mitarbeiter sind (vgl. 1 Kor 3,9). Ei-
nerseits stärkt Prophetie unser Vertrauen in Gott und seine Ver-
lässlichkeit, andererseits motiviert sie uns, die damit verbundene 
Verantwortung in Angriff zu nehmen. 

Was bedeutet dies praktisch? Ich möchte auf die Situation der 
Gläubigen zur Zeit vor der Zerstörung Jerusalems hinweisen. 
Christus hatte seinen Nachfolgern in Lukas 21,20-21 gesagt: 

„Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann 
erkennt, dass seine Verwüstung nahegekommen ist! Dann sollen 
die in Judäa auf die Berge fliehen und die, die in seiner Mitte sind, 
daraus entweichen, und die, die auf dem Land sind, nicht dort 
hineingehen.“ Hier wurde einerseits auf die Tatsache der Zerstö-
rung Jerusalems hingewiesen, aber auch eine Empfehlung für all 
jene gegeben, die ihr Leben in dieser gefährlichen Situation retten 
wollten. Die Geschichte ist uns bekannt. 

Dazu ein kurzer Auszug aus dem Buch „Der Große Kampf“ von 
Ellen G. White, S. 30: „Nachdem die Römer unter Cestius die 
Stadt eingeschlossen hatten, hoben sie unerwartet die Belagerung 
auf, gerade zu einer Zeit, als alles für den Erfolg eines soforti-
gen Angriffs sprach. Die Belagerten, die an einem erfolgreichen 
Widerstand zweifelten, waren im Begriff, sich zu ergeben, als 
der römische Feldherr ohne ersichtlichen Grund plötzlich seine 

Für die Christen  
zur damaligen 
Zeit war das 
prophetische 
Wort eine Art 
Lebensversicherung.

Streitkraft zurückzog. Gottes gnädige Vorsehung gestaltete die 
Ereignisse zum Besten seines Volkes. Das war das verheißene 
Zeichen für die wartenden Christen. Nun wurde allen, die der 
Warnung des Heilandes Folge leisten wollten, dazu Gelegenheit 
geboten, und zwar konnten nach Gottes Willen weder die Juden 
noch die Römer die Flucht der Christen verhindern. Nach dem 
Rückzug des Cestius machten die Juden einen Ausfall aus Jerusa-
lem und verfolgten das sich zurückziehende Heer, und während 
beider Streitkräfte auf diese Weise völlig in Anspruch genommen 
waren, verließen die Christen die Stadt.“ 

Was macht es also für einen Unterschied, Prophetie nicht nur 
zu kennen, sondern auch dementsprechend zu handeln? Für die 
Christen zur damaligen Zeit war das prophetische Wort eine Art 
Lebensversicherung. In Sprüche 22,3 heißt es: „Der Kluge sieht 
das Unglück kommen und verbirgt sich; die Unverständigen lau-
fen weiter und leiden Schaden.“

Vor diesem Hintergrund möchte Gott, dass wir verstehen, was 
nach seinem Plan in dieser Welt passiert, damit wir nicht allein 
uns vor Gefahren schützen, sondern auch die Menschen um uns 
herum warnen (vgl. Hes 3,17.18). Gott möchte durch unsere Mit-
arbeit so viele Menschen wie möglich retten und ihnen ihre Sün-
den vergeben (vgl. Joh 3,16.17). 

Prophetie beinhaltet also noch einen weiteren tiefgehenden As-
pekt: In 1. Korinther 13,2 heißt es: „Und wenn ich Prophezeiung 
habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn 
ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber nicht Lie-
be habe, so bin ich nichts.“ Wenn unser prophetisches Wissen uns 
nicht dazu motiviert, andere Menschen zu warnen und an ihrer 

Welche Rolle spielt Prophetie in unserem Leben? 
Als unsere Kinder kleiner waren, spielten wir zum Zeitvertreib auf langen 
Autofahrten häufig das Spiel: „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Es kommt 
mir manchmal im Gemeindeleben so vor, als ob wir das gleiche Spiel in Bezug 
auf die prophetischen Aussagen der Bibel miteinander spielen.  
Der eine beschäftigt sich nun einmal etwas intensiver mit biblischen 
Prophezeiungen und weiß somit etwas mehr als jemand, der sich weniger  
mit dieser Thematik auseinandersetzt. Aber der Sinn von Prophetie besteht 
nicht in einem Mehr-Wissen als andere und einem Fachsimpeln über 
Ereignisse, die von Gott vorhergesagt wurden. Gott verfolgt eine tiefere  
Absicht damit, dass er uns Einsichten in zukünftige Ereignisse gibt. 

PROPHETIE UND MEINE LEBENSREALITÄTBRENNPUNKT  // PROPHETIE I
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Rettung mitzuwirken, bringt sie uns gar nichts. Wenn wir uns 
durch unser prophetisches Mehr-Wissen nur selbst in Sicherheit 
bringen wollen, weil wir bestimmte Ereignisse durch die Prophe-
ten kennen, aber kein Mitleid und keine Liebe für unsere Mit-
menschen haben, verlieren wir unsere Berechtigung, einmal bei 
Christus zu sein. Im Himmel werden Egoisten keinen Platz haben.

WARUM IST ES FÜR JUGENDLICHE IN DER GEMEINDE WICH-
TIG, SICH DAMIT AUSEINANDERZUSETZEN? 
Unseren Jugendlichen gehört die Zukunft. Damit sind sie eben-
falls von der Prophetie betroffen, weil sie bewusst oder unbewusst 
Endzeitteilnehmer sind. Sie können die Zukunft zusammen mit 
Gott gestalten (vgl. Joel 3,1).

Wir sind durch das prophetische Wort Jesu gewarnt, dass die Er-
eignisse rund um die Zerstörung Jerusalems sich in der Zukunft 
wiederholen werden (vgl. Mt 24) und uns als Christen wieder ein 
Fluchtszenario bevorsteht. Deshalb ist es von großer Bedeutung, 
sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Dass Gott nicht nur für 
die Weltgeschichte einen Plan hat, sondern auch für jeden per-
sönlich (vgl. Eph 2,10), zeigt, dass wir dringend Zeit mit ihm 
brauchen, um seinen Willen global, aber auch für uns persönlich 
kennenzulernen. Weil es also auch in der Zukunft darum geht, 
nicht allein uns in Sicherheit zu bringen, sondern andere Men-
schen auf Jesus, sein Wort und die darin enthaltene Prophetie 
aufmerksam zu machen, ist Prophetie äußert wichtig, weil sie die 
Glaubwürdigkeit der Bibel unterstreicht. 

Petrus, der Jesus persönlich von Angesicht zu Angesicht kennen-
lernen und erleben durfte, schrieb: „Umso fester haben wir das 
prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf ach-
tet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis 
der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Her-
zen“ (2 Pt 1,19). Die Prophetie soll uns verlässliche Orientierung 
in einer Welt geben, die verzweifelt versucht, durch diverse un-
biblische Praktiken wie z. B. Wahrsagerei oder Horoskope, die 
Zukunft vorherzusagen. Die Menschen um uns herum (Schule, 
Universität, Beruf, Nachbarschaft, Sportverein etc.) suchen nach 
Orientierung. Werden wir ihnen auf diesem Weg behilflich sein?

WO UND WIE FÄNGT MAN DAMIT AM BESTEN AN?
Wer sich bisher wenig oder gar nicht mit Prophetie beschäftigt hat, 
dem ist zu empfehlen, sich mit Personen zu treffen, die hier schon 
über ein wenig Erfahrung und Vorwissen verfügen. Dies können 
z. B. Gemeindeglieder oder Prediger sein oder ein Bibelfernkurs. 
Ferner empfiehlt es sich, mit bereits erfüllten Prophezeiungen z. B. 
in Daniel Kapitel 2 zu beginnen, ehe man sich dann später auch 
mit den Zukunftsprophetien beschäftigt.

FAZIT
Hören wir auf Jesus: „Selig ist, der da liest und die da hören die 
Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist; 
denn die Zeit ist nahe“ (Offb 1,3). Das Studium der Prophetie ist 
somit für uns als Christen kein optionales Thema, sondern für 
jeden von uns ein MUSS – andernfalls ignorieren wir Christus! 

BRENNPUNKT  // PROPHETIE I
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Von:  // Illustration: Esteban Lopez, Zhen Hu, Pexels

Prophetie, 
Glaube, 
Angst? 

Ich selbst bin nicht christlich groß geworden. Aus einigen Gesprä-
chen mit adventistischen Jugendlichen und Erwachsenen weiß 
ich aber, dass das Thema Prophetie nicht immer nur „Glücksge-
fühle“ hervorruft. Statt Freude oder Begeisterung verspürt man 
beim Gesprächspartner gar nicht selten eine „Bitte lass mich in 
Ruhe damit“- oder „Reden wir von was anderem“-Haltung. An-
dererseits sind es aus meiner persönlichen Erfahrung gerade die 
prophetischen Inhalte der Bibel, die Außenstehende aufhorchen 
lassen, ja sogar von der Wahrhaftigkeit der Bibel überzeugen. Die 
Vorhersagen geben uns einen sachlichen Beweis für die Glaubhaf-
tigkeit der Bibel und die Existenz von jemandem, der über Jahr-
tausende Dinge zutreffend vorhersagte. Trotzdem ist es so, dass 
unter jenen, die das alles sozusagen „mit der Muttermilch“ auf-
genommen haben, Zweifel an der Existenz Gottes vorhanden ist.
Wir haben also eine Medaille mit zwei Seiten. Die prophetischen 
Inhalte der Bibel lösen bei einigen Begeisterung und Glauben aus. 
Bei anderen rufen sie Angst oder Sorge hervor und wischen die 
Zweifel über die Existenz Gottes nicht weg.

Woran liegt es, dass ein und dasselbe so unterschiedlich aufge-
fasst oder interpretiert wird? Wir müssen uns dieser Tatsache 
stellen, denn der Adventismus bzw. die Bibel ohne Prophetie ist 
wie ein Auto ohne Motor.

Wissen ist noch kein Glaube
Was meine ich damit? Ich kann der Aussage „Glauben heißt, 
nichts wissen“ gar nichts abgewinnen. Sie ist falsch und hat nichts 
mit dem biblischen Glauben zu tun. Es gibt einige Aussagen im 
NT, bei denen der Glaube klar mit Wissen in Verbindung gebracht 
wird (Röm 6,9; 8,22.28; 2. Kor 4,14; 5,1; Gal 2,16; 1. Thess 4,13; 2. 
Tim 1,12; 1. Joh 3,2.14; 5,15.18-20 etc.). Ohne Wissen kann man 
nicht glauben! Wenn du nichts weißt, wie oder an was sollst du 
glauben? Gleichzeitig führt Wissen nicht automatisch dazu, dass 
ich glaube! Jedoch wird Bibelkenntnis unbewusst oft mit Glau-
ben gleichgesetzt. Wenn Bibelwissen gleich Glaube ist, dann sind 

Wer im Adventismus 
groß geworden ist, 
weiß in der Regel 
recht viel. Trotzdem 
können einige den 
Glauben für sich 
nicht finden.

selbst der Teufel und seine Dämonen den Gläubigen zuzurech-
nen. Dem ist aber nicht so (siehe Jak 2,19). Wer im Adventismus 
groß geworden ist, weiß in der Regel recht viel. Trotzdem können 
einige den Glauben für sich nicht finden. Dem nur eine Ursache 
zuzuschreiben, wäre zu einfach. Aber eine Sache muss definitiv 
passieren, damit man glauben kann.

Meine Erfahrung
Mein erster Kontakt mit der Bibel war mit 21. Das erste, was ich 
hörte, war die Prophezeiung aus Daniel 2 – klassisch adventistisch 
sozusagen. Ich fand das interessant. Irgendwie hatte ich auch den 
Eindruck, dass es wahr ist. Aber ich war deshalb definitiv noch 
kein Gläubiger. Es entwickelte sich so, dass ich über einen Zeit-
raum von einem guten Jahr immer wieder bei Hauskreisen dabei 
war, Bibelstunden erhielt und auch anfing, in die Jugendstunden 
und Gottesdienste zu gehen. Wusste ich zwischenzeitlich schon 
etwas? Ja! War ich damals schon ein Gläubiger? Nein! 

Dann wurde ich im Rahmen meiner Grundwehrdienstzeit völ-
lig ungeplant im Grenzschutz eingesetzt. Statt mich jedoch dem 
Grenzschutz zu widmen, hielt ich es für sinnvoller zu lesen. Das 
erste Buch, das ich las, war nicht die Bibel selbst, sondern das 
Buch „Radikale Veränderungen stehen bevor“. Darin werden die 
biblischen Prophezeiungen anschaulich erläutert. Das Buch endet 
mit der Aussicht auf die Wiederkunft Jesu. Das hat mich gepackt. 
Ich fing an, erstmals selbst in der Bibel zu lesen. Bisher hatte ich 
immer nur mit anderen gelesen und ließ mich „belehren“. Das 
bewirkte eine Veränderung in mir, in meinem Denken. War ich 
damit schon ein Gläubiger und vollkommen überzeugt, dass es 
Gott gibt? Nein! Trotzdem wirkte etwas in mir, das mich zu fol-
gender Entscheidung führte: Von nun gibt es keinen Dienst mehr 
mit der Waffe (ich war im Jägerbataillon) und auch keinen Dienst 
mehr am Sabbat. Ich ging auf die Toilette, den einzigen Ort, an 
dem in der Kaserne Ruhe war und sprach dort ein ganz kurzes 
Gebet: „Gott, wenn es dich gibt und das alles stimmt, dann sorge 

Vor einiger Zeit predigte ich in einer 
Gemeinde. Es ging um Kapitel 13 aus dem 
Buch Offenbarung. Da ich wissen wollte, was 
die Anwesenden mit dem Buch Offenbarung 
verbinden, fragte ich nach. Ein Erwachsener, 
der sich schätzungsweise noch in seinen 
30ern befand, antwortete gerade heraus: 

„Angst“. Was macht man da? Man predigt 
am Sabbat über etwas, von dem man selbst 
total begeistert ist, stellt aber fest, dass unter 
den Zuhörern Personen sitzen, bei denen 
Angstgefühle hochkommen, wenn sie das 
Wort Offenbarung nur hören! Keine gute 
Ausgangsposition!

PROPHETIE, GLAUBE, ANGST?BRENNPUNKT  // PROPHETIE II
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du dafür, dass ich deine Gebote halten kann.“ Ohne jetzt die De-
tails aufzuzählen: Am Ende musste ich keinen Dienst mehr mit 
der Waffe machen, fuhr jeden Freitag nach dem Mittagessen nach 
Hause – egal, was anstand – und musste erst am Montagmorgen 
wieder in die Kaserne zurück. Nach allem, was sich diesbezüg-
lich ereignete, war es schwer für mich, eine höhere Existenz zu 
leugnen.

Worauf es ankommt
In meinem Bemühen, Menschen für Gott zu begeistern, habe ich 
mich eine Zeitlang hauptsächlich darauf fokussiert, ihnen mög-
lichst schlüssig und logisch darzulegen, dass das, was in der Bibel 
steht, wahr ist. Die Prophetie spielte dabei eine zentrale Rolle. So 
wurde ich selbst ja auch in den Glauben eingeführt und das war 
auch der Fokus bei den verschiedensten Ausbildungen/Schulun-
gen, die ich besucht hatte. Vor ein paar Jahren las ich wieder ein-
mal Johannes 7,17. Plötzlich hatte ich ein „Aha-Erlebnis“. Jesus 
sagt: „Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der 
Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede.“ 

„Und weiter?“, denkst du dir jetzt vielleicht. 

Jesus sagt hier: Derjenige, der die Bereitschaft mitbringt, das, was 
er liest oder hört, praktisch umsetzen, (nur) der wird erkennen 
(wissen), ob es einen Gott gibt oder nicht! Der große Stolperstein 
auf dem Weg zu Gott ist zu viel Theorie! Versteh mich nicht falsch! 
Theorie ist wichtig! Aber die Theorie, das Wissen, gibt dir noch 
nicht die Sicherheit, dass Gott wirklich existiert. Du wirst ihn erst 
erkennen, wenn du tust, was er sagt. Das wird dich manchmal vor 
herausfordernde Situationen stellen. Dann wirst du Erfahrungen 
machen, weil du erlebst, wie Gott eingreift. Türen, die du nicht 
kanntest, werden sich öffnen. Das war bei mir so und ich habe 
es bei anderen Menschen gesehen. Noch nie habe ich erlebt, dass 
jemand, der den folgenden Rat wirklich beherzigt hat, enttäuscht 
wurde: „Probier Gott aus, nimm ihn beim Wort.“

Der Schlüssel liegt im Tun! Wissen zu haben, ist gut und wichtig, 
aber wenn du nicht das tust, was Gott sagt, sondern nur weißt, 
was er sagt, dann wirst und bist du kein Gläubiger. Dann wird 
auch die ganze Beweislast der Prophetie deine Zweifel nicht weg-
fegen.

Sehr oft werden wir aufgerufen, Täter des Wortes zu sein! (Mt 
7,24; 12,50; Lukas 6,27-35; Joh 9,31; 15,14; Röm 13,11; Jak 2,20; 1. 
Joh 2,17) Warum? Weil wir nur auf diesem Wege Gott erkennen 
und erleben können! Hebräer 11 spricht von Gläubigen, die ge-
handelt haben! Ihr Handeln hat sie zu Glaubenshelden gemacht, 
nicht ihr Wissen oder ihr Gottesdienstbesuch.

Man kommt also nicht umhin, Gott auszuprobieren. Prophetie 
oder andere Kenntnisse können diesen essenziellen Schritt nicht 
ersetzen!

PROPHETIE, GLAUBE, ANGST?BRENNPUNKT  // PROPHETIE II
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ist ein ganz normal durchschnittlicher Mensch, 
der sich freut, wenn er seine zukünftige Heimat 
betreten wird. Bis dahin ist sein Leben und Wirken 
dem Werk Gottes und seiner Familie gewidmet.

PROPHETIE, GLAUBE, ANGST?

Und was ist mit dem Auto ohne Motor?
Es ist die Prophetie, die dem Gläubigen Kraft gibt und ihn moti-
viert, trotz der Umstände in dieser Welt mit Christus zu leben. 1. 
Mose 3,15 war ein neuer Lichtblick für Adam und Eva. Prophetie 
macht die Liebe Gottes und den Erlösungsplan sichtbar (Jes 53; 
Dan 9,20-27). Die Vorhersagen über die Wiederkunft Jesu (Joh 
14,1-3; Offb 22,12 etc.), die Auferstehung der Gläubigen (Dan 
12,1-3; 1. Thess 4,13-18 etc.), die neue Erde (2. Pt 3,13; Offb 21,1-
7 etc.) – wenn das nicht motiviert, Kraft, Durchhaltevermögen, 
Zuversicht und Vorfreude gibt, was dann? Wenn das nicht Sinn 
im Leben gibt, was dann? Die Prophetie treibt Gläubige an, eine 
untergehende Welt auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten. Die 
prophetischen Aussagen geben Hoffnung und helfen uns zu er-
kennen, wann die Wiederkunft vor der Tür steht. Deshalb: Nimm 
die Prophetie weg und es bleibt nicht mehr viel übrig, nur ein 
tolles Auto, aber ohne Antrieb. Da ist kein Motor, der das Auto in 
Bewegung bringt.

Mein Resümee
Ein unausgewogener Blick, ein falscher Fokus, auch ein falsches, 
einseitiges Gottesbild ruft oft Angst in uns hervor, wenn es um 
Prophezeiungen geht. Prophezeiungen jedoch können und wer-
den dein Glaubensleben beflügeln. Das ist uns verheißen: „Wenn 
die Bücher Daniel und die Offenbarung besser verstanden wer-
den, wird dies bei den Gläubigen zu einer ganz anderen religiösen 
Erfahrung führen” (E. G. White, Zeugnisse für Prediger, S. 94).

Zurück zur Angst
Gewiss, es gibt Vorhersagen, die nicht 
gerade rosige Zeiten prophezeien. Je-
doch muss man immer im Hinterkopf 
behalten, dass selbst das Buch Offen-
barung mit folgenden Worten eingelei-
tet wird: „Glückselig, der liest und die 
hören die Worte der Weissagung und 
bewahren, was in ihr geschrieben ist“ 
(Offb 1,3). 

Schickt Gott Botschaften, damit wir den Rest unseres irdischen 
Lebens Angst haben? Das widerspricht allem, was Gott uns mit-
teilt (siehe Jer 29,11; Mt 11,28; Joh 8,32; 10,10; 14,27 etc.). Vielmehr 
habe ich den Eindruck, dass Personen Vorhersagen oft in einem 
unausgewogenen Verhältnis und oft mit der Überbetonung nur 
eines Aspektes wiedergeben. Das kann dann durchaus falsch ver-
standen werden und negative Empfindungen auslösen. Aber ist 
das das Ziel von Prophetie?

Jesus sagt, dass er deshalb Dinge vorhersagt, damit wir glauben, 
wenn es geschieht (Joh 13,19); NICHT, damit wir Angst haben. 
Weiter beobachte ich, dass wenn es zum Thema Prophetie und 
Endzeit kommt, plötzlich die Verheißungen Gottes, wie etwa 1. 
Korinther 10,13 oder Psalm 121 u. a. aus den Augen der „Gläubi-
gen“ verschwinden. Wieso?!

Andere erkennen vielleicht die Zeit anhand der Prophetie, haben 
aber Angst davor, mit Gott ernst zu machen. Die Gründe sind 
sehr unterschiedlich. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit ei-
nem damals 18-Jährigen. Er sagte mir: „Ich habe Angst, vor den 
Leuten als Schwächling dazustehen“. Ich fragte, wie er das meine. 
Er antwortete: „Ich soll als Christ ja demütig sein. Da ist man 
heute ein Schwächling“. „Ein interessanter Gedanke“, dachte ich. 
Wer aber war der Demütigste aller Menschen? Mose oder Jesus, 
wäre vielleicht die Antwort. Wurden diese Personen von ihren 
direkten Mitmenschen als Schwächlinge angesehen?

Ängste werden erst schwinden, wenn du Gott aus persönlicher 
Erfahrung kennen gelernt hast. Man kommt also nicht umhin, 
sich selbst mit dem auseinanderzusetzen, der die Botschaften 
gibt. Nur das führt zum ewigen Leben (siehe Joh 17,3)!

„Vor langer Zeit hat Gott oft und auf 
verschiedene Weise durch die Propheten 
zu unseren Vorfahren gesprochen [...]“. 
Hebräer 1,1

„Denn der Herr, HERR, tut nichts, es sei 
denn, dass er sein Geheimnis seinen 
Knechten, den Propheten, enthüllt hat.“ 
Amos 3,7

„Und so besitzen wir das prophetische 
Wort umso fester, und ihr tut gut, da
rauf zu achten als auf eine Lampe, die an 

einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag 
anbricht und der Morgenstern in euren 
Herzen aufgeht, indem ihr dies zu erst 
wisst, dass keine Weissagung der Schrift 
eine Sache eigener Deutung ist. Denn nie
mals wurde eine Weissagung durch den 
Willen eines Menschen hervorgebracht, 
sondern von Gott her redeten Menschen, 
getrieben vom Heiligen Geist.“ 2. Petrus 1,19-21

„Es gibt einen Gott im Himmel, der Ge
heimnisse offenbart [...]“. Daniel 2,28

Gott hat Geheimnisse. Ist das verwunder
lich? Wenn Gott für mich als Menschen ein 
offenes Buch wäre, dann könnte er nicht 
mehr Gott sein, dann wäre er so mensch
lich wie ich – oder ich so göttlich wie er.
Gott hat also Geheimnisse. Aber er behält 
sie nicht alle für sich, sondern hat viele 
in der Bibel niederschreiben lassen. Wa
rum? Weil Er möchte, dass wir als Men
schen an seinen Geheimnissen teilhaben. 
Und warum möchte er das?
Die Beantwortung dieser Frage überlasse 
ich dir!

Gott ist
GEHEIMNISVOLL

TRD MRK

Established 2012

M A R I O N  K U S T E R L E

redaktion@salvationandservice.org
Wir nehmen gerne Anfragen bezüglich Werbung entgegen!
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Die Fragen stellte Raphael Ludescher

INTERVIEW MIT NORMAN MCGULTEY 

W I E  E I N  L I C H T 
I N  D U N K L E R 
N A C H T

NORMAN MCGULTEY

Hallo, Norman. Danke, dass du dir Zeit nimmst, ein Interview 
mit uns zu führen. Würdest du dich kurz unseren Lesern vor-
stellen, wer du bist und was du machst?
// Sehr gerne. Mein Name ist Norman McGultey und ich arbei-
te als Neurologe in Tennessee. Ich setze mich mit Dingen ausei-
nander, die unseren Kopf betreffen: Kopfschmerzen, Anfälle, Ge-
dächtnisverlust und Ähnliches. 

Das klingt spannend. Was ist deine große Leidenschaft?
// Auf jeden Fall meine Arbeit, aber auch meine Familie und ganz 
besonders, dass ich Teil von Gottes Werk sein darf. Ich liebe es 
außerdem, mit Menschen auf einer persönlichen Ebene zu kom-
munizieren.

Was glaubst du, welche Rolle Prophetie in unserer Gemein-
de spielt?
// Prophetie ist der Grundpfeiler der Kirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten. Sie existiert aufgrund von Prophetie. In 2. 
Petrus heißt es, dass Prophetie wie ein Licht in dunkler Nacht ist. 
Sie zeigt uns, wer wir sind, wo wir in der Geschichte stehen und 
wie wir uns auf die Wiederkunft vorbereiten sollen. 

SEID NICHT EIN-
FACH NUR MIT-
GLIED DER GEMEIN-
DE, MACHT EINEN 
UNTERSCHIED!
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In 2. Petrus heißt es, dass 
Prophetie wie ein Licht in 
dunkler Nacht ist. Sie zeigt 
uns, wer wir sind, wo wir in 
der Geschichte stehen und wie 
wir uns auf die Wiederkunft 
vorbereiten sollen. 

NORMAN MCGULTEY

Glaubst du, dass unsere Gemeinde ohne Prophetie existie-
ren könnte?
// Nein, niemals. Die Bibel identifiziert uns als eine prophetische 
Bewegung. Wenn wir der Bibel glauben schenken dürfen, dann 
sind wir Gottes letzte Kirche.

Was ist denn deine Lieblingsprophetie?
// Eindeutig die von den 2300 Abenden und Morgen. Nicht nur, 
weil man im Jahr 1844 rauskommt, sondern auch, weil sie uns 
erklärt, was Jesus gerade tut. Sie hilft mir zu verstehen, wie er im 
himmlischen Heiligtum arbeitet, um mich von meiner Sünde zu 
reinigen und wie er mich wieder in Harmonie mit sich bringt.

Ja, das ist tatsächlich eine sehr schöne Prophezeiung. In 
deinem Workshop hast du über Irrlehren in der Prophetie 
gesprochen. Was schlägst du unseren Lesern vor, um sich 
vor solchen Verirrungen zu schützen?
// Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wichtig ist die richtige 
Auslegungsmethode, da es unterschiedliche Herangehensweisen 
an biblische Prophetie gibt. Zum einem ist da der präteristische 
Ansatz. Vertreter des Präterismus sehen die biblischen Prophe-
zeiungen bereits komplett zu Lebzeiten des Propheten erfüllt. 
Andere vertreten den Futurismus. Dabei soll jede Prophezeiung 
in die ferne Zukunft deuten. Als Adventisten vertreten wir einen 
historizistischen Ansatz. Das bedeutet, dass wir die Erfüllung der 
Prophetie in der Geschichte wahrnehmen. Dieser hilfreiche An-
satz findet sich schon bei unseren Pionieren und ist sehr entschei-
dend. Ich glaube auch, dass Ellen White uns in Vom Schatten zum 
Licht (auch bekannt unter Der Große Kampf) viele Dinge deutlich 
macht – das ist einfach ein großartiges Buch. Sie erweckt darin 
Prophetie zum Leben und macht sie praktisch für unseren per-
sönlichen Alltag. 

Hältst du es für möglich, dass unsere Kirche einen weiteren 
Propheten haben wird?
// Für möglich halte ich es. In Joel heißt es ja, dass Söhne und 
Töchter aufstehen und prophezeien werden. Aber einen weite-
ren Propheten wie Ellen White? Theoretisch ja, praktisch glaube 
ich es eher nicht. Wieso? Naja, Gott würde uns keinen weiteren 
Propheten schicken, wenn wir schon die Ratschläge des ersten 
Propheten nicht befolgen. Wieso sollte Gott uns da noch einen 
Propheten schicken?

Wie können junge Menschen mit der Prophetie die Welt er-
reichen? Nicht jeder hat das Zeug dazu, eine Evangelisati-
onsreihe auszuarbeiten. Was wären andere Möglichkeiten?
// Die erste Engelsbotschaft ist eine prophetische Botschaft. Wir 
leben in der Stunde des Gerichts und sind dazu aufgefordert, der 
Welt davon zu berichten. Ich glaube, dass die erste Engelsbot-
schaft im Evangelium selbst enthalten ist. Wenn wir das Evan-

Raphael Ludescher
arbeitet als Pastor, Medien-Produzent und als Sys-
tem-Admin in Bogenhofen. Er liebt alles, was mit 
Technik zu tun hat und stellt gerne fragen.

gelium (die Vergebung unserer Sünden und wie wir durch Glau-
ben leben können) damit kombinieren, dass wir in der Zeit des 
Gerichts leben, ist das eine gute Botschaft. Jesus kommt bald! Ich 
sehe einen Hunger unter den Menschen. So viele sehnen sich nach 
einem Sinn. Unsere Botschaft ist für die letzte Zeit mehr als rele-
vant.

Vielen Dank, Norman. Zum Abschluss unseres Interviews 
hätte ich nur noch eine Frage. Wenn du unseren Lesern nur 
einen Satz mitgeben könntest, welcher wäre das?
// Schämt euch nicht dafür, Adventisten zu sein. Seid dankbar da-
für, dass Gott euch erwählt hat, Teil seiner Endzeit-Gemeinde zu 
sein. Und seid nicht einfach nur Mitglied der Gemeinde, macht 
einen Unterschied!

Vielen Dank für das Interview! 
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Spekulationen über 
das Ende...

THEOLOGIE  // SECRETS

Von: Johannes Kovar // Illustration: NASA

BEGINNT IM FRÜHJAHR 2019 DIE VERFOLGUNG?
In den letzten Monaten kam ein nicht ganz unbekannter und 
durchaus konservativer US-Adventist in die innerkirchlichen 
Schlagzeilen. Er stellte im Oktober 2018 folgende Überlegung an: 
Am 23.09.2015 kam der Papst nach Washington und traf den 
damaligen US-Präsidenten Obama. Dieser Tag war im Jahr 2015 
der Große Versöhnungstag, was wohl kein Zufall sei. Dann ver-
gleicht er dieses Ereignis mit dem antiken jüdischen Krieg gegen 
die Römer, der im Herbst 66 n. Chr. mit einer ersten Belagerung 
Jerusalems begann und nach 3 ½ Jahren im Frühjahr 70 zur zwei-
ten Belagerung Jerusalems führte. Die Geschichte wiederholt sich 
also, weil in beiden Fällen Rom der Aggressor ist. In der Antike 
hat Rom Jerusalem attackiert, in unserer Zeit ist es die USA. Das 
bedeutet, dass wir vom September 2015 an 3 ½ Jahre dazu rech-
nen müssen. Wir können also davon ausgehen, dass im März oder 
April 2019 entscheidende Dinge passieren.

Jetzt gibt es aber noch eine weitere interessante Parallele: Nach-
dem das alte Israel Jesus nach 3 ½ Jahren seines Diensts mit der 
Kreuzigung endgültig ablehnte (Frühjahr 31), vergingen noch-
mals 3 ½ Jahre bis zur Steinigung des Stephanus (Herbst 34). Mit 
diesem Ereignis begann die Verfolgung der Christen durch die 
Juden, die früher das Volk Gottes waren. Ähnliches passiert auch 
in unserer modernen Zeit: Mit der Generalkonferenz (GK) im 
Sommer 2015 habe die Adventgemeinde ihr Bekenntnis zu Ellen 
White und zur baldigen Wiederkunft in ihren Glaubensgrund-
sätzen aufgegeben. Im Oktober 2018 kam es dann zu Beschlüs-
sen durch den Exekutivausschuss der Generalkonferenz, die eine 
Verfolgung der eigenen Gemeindeglieder auslösen werden, was 
uns dann wieder ins Frühjahr 2019 führt. 

So weit, so schlecht. Wenn jemand nur flüchtig auf diese Argu-
mentationsketten blickt, scheinen sie (vielleicht) nachvollziehbar. 
Noch dazu, weil ja alles durch Bibeltexte und Zitate von Ellen 
White gestützt zu sein scheint.

Immer wieder passiert es, dass Adventisten 
dem inneren Drang nachgeben, über die 
Endzeit zu spekulieren. Leider. 
Dabei ist Spekulieren ein Spiel mit dem Feuer.

ENDZEITSPEKULATIONEN
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Worin besteht das Problem in diesen Überlegungen? Es gibt da 
mehr als eines. Hier eine kurze Zusammenfassung:
1. Der Autor behauptet öfter, dass Gott ihm diese Dinge gezeigt 

habe. Auch Freunden soll Gott diese Sicht in Träumen bestä-
tigt haben. Wie kann man herausfinden, ob diese Deutung des 
Zeitgeschehens wirklich im Sinne Gottes ist?

2. Die Periode der 3 ½ Jahre oder Zeiten stammt aus den Büchern 
Daniel und Offenbarung. Sie ist aber immer nach dem Jahr-
Tag-Prinzip zu rechnen und umfasst somit 1260 buchstäbliche 
Jahre. Nirgendwo in der Bibel oder bei Ellen White haben wir 
Hinweise, dass diese Zeitspanne wörtlich zu nehmen sei.

3. Die Hypothese, dass der 23.09.2015 als Startpunkt für eine 
Zeitweissagung dienen soll, entbehrt jeder Grundlage.

4. Auch wenn tatsächlich rund 3 ½ Jahre zwischen der ersten und 
zweiten Belagerung Jerusalems durch die Römer verstrichen, 
ist es reine Willkür, für unsere Zeit nochmals mit der gleichen 
Dauer ab 2015 zu rechnen. Hier wird ein Analogieschluss ver-
sucht, der einfach nicht passt.

5. Ellen White sieht zwischen dem „Gräuel der Verwüstung“ aus 
Mt 24,15, den sie mit der Belagerung Jerusalems durch die Rö-
mer deutet, und dem Beginn des Sonntagsgesetzes eine Ver-
bindung (Testimonies for the Church, Bd. 5, 464-465). Aller-
dings deutet sie mit keinem noch so kleinen Hinweis an, dass 
das Sonntagsgesetz in irgendeiner Weise etwas mit der Zeit-
spanne von 3 ½ Jahren zu tun hätte.

6. Dass die Adventgemeinde mit der GK 2015 die Hoffnung auf 
die baldige Wiederkunft und das Vertrauen in Ellen White 
aufgegeben haben soll, ist reine Konstruktion. Die minimalen 
Veränderungen im Wortlaut der angesprochenen Glaubens-
punkte schmälern nicht den Inhalt, der natürlich unverändert 
geblieben ist.

Was lernen wir aus dieser Geschichte? Bei solchen Spekulationen 
geht es immer darum, das Ende der Gnadenzeit oder das Datum 
der Wiederkunft irgendwie zu berechnen. Das steht im Gegensatz 
zur Bibel (Mt 24,36 „niemand weiß Tag oder Stunde“) und im 
Widerspruch zu Ellen White (siehe die Aussagen weiter unten).

ZU WELCHER JAHRESZEIT WIRD JESUS WIEDERKOMMEN?
Ein zweites, subtileres Beispiel für Spekulation: Jesus sagt, dass 
wir beten sollen, dass unsere Flucht nicht im Winter oder an 
einem Sabbat passiere (Mt 24,20). Wenn die Gläubigen auf der 
Südhalbkugel genauso intensiv wie ihre Geschwister im Norden 
beten, kann Jesus weder im Sommer noch im Winter wiederkom-
men. Es bleiben als Optionen noch Frühling und Herbst übrig. 
Nun ist es aber eine theologische Tatsache, dass im alten Israel 
die Frühjahrsfeste mit dem ersten Kommen Jesu vor 2000 Jah-
ren zu tun hatten (Passa = Tod Jesu, Pfingsten = Ausgießung des 
Geistes in Apg 2). Die Herbstfeste betreffen immer die Endzeit 
(z. B. Großer Versöhnungstag = 1844). Somit wird Jesus im Herbst 
wiederkommen.

Diese Spekulation klingt theologisch durchaus plausibel. Trotz-
dem ist Mt 24,20 nicht als Startpunkt für obige Argumentati-
onskette geeignet. Gott ist in seiner Souveränität nicht an unsere 
Überlegungen gebunden, auch wenn sie überzeugend wirken.

Was lernen wir von diesem Beispiel? Auch wenn etwas logisch 
klingt und theologisch nachvollziehbar ist, fehlt ein entscheiden-
der Faktor: Es gibt keinen zwingenden biblischen Grund, der die 
oben ausgeführten Thesen stützen würde.

KRITERIEN, WIE MAN TYPISCHE ENDZEITSPEKULATIONEN 
ERKENNEN KANN
Ich stelle hier in Listenform ein paar Punkte zusammen, die für 
Spekulationen über die Endzeit typisch sind:
1. Solche Spekulationen werden oft von „guten“ und bekannten 

Adventisten aufgestellt, die wortgewaltig ihre Thesen vortra-
gen. Die Rhetorik täuscht dabei über einen unlogischen Inhalt 
hinweg. Meist erfolgt auch ein intensiver Aufruf, doch endlich 
Buße zu tun, weil die Zeit sehr nahe sei.

2. Auch wenn Spekulanten viele Bibeltexte und Zitate von El-
len White verwenden, finden sich in ihren Ausführungen 
schwerwiegende methodologische Fehler. Dabei werden gute 
biblische Kriterien für eine seriöse Bibelauslegung sträflich 
vernachlässigt. Da ein Widerspruch zur Bibel und Ellen White 
anfangs nicht offen zutage tritt, kann er nur nach einer einge-
henden Prüfung festgestellt werden.

3. Wenn ein selbsternannter „Prophet“ behauptet, dass Gott ihm 
eine neuartige Auslegung gezeigt habe, sollte dies unser Miss-
trauen erwecken. Natürlich kann Gott auch heute neue Pro-
pheten berufen, aber selbst wenn das passiert, ist eine gründ-
liche Prüfung durchaus legitim. Wenn ein neuer „Prophet“ im 
Widerspruch zur Bibel oder Ellen White steht, kommt sein 
Anliegen eindeutig nicht von Gott.

4. Fast immer geht es um Zeitangaben, die entweder ein Datum 
nennen (oft für das Ende der Gnadenzeit oder die Wieder-
kunft), oder mit Hilfe von Berechnungen zu einer zeitlichen 
Fixierung führen.

„Weil die wiederholt festgesetzten 
Zeitpunkte ereignislos 
vorübergingen, hat die Welt viel 
entschiedener als zuvor den 
Glauben an das nahe Kommen 
Christi verloren.“ 

5. Oft wird dabei das Jahr-Tag-Prinzip ausgehebelt und man 
rechnet mit buchstäblichen Jahren, Monaten oder Wochen.

6. Als Grundlage für Spekulationen dienen gerne Abschnitte aus 
biblischen Prophezeiungen (Daniel und Offenbarung; Matthä-
us 24; usw.). Besonders die Zahlenangaben in Daniel 12 wer-
den hergenommen, um wilde Hypothesen zu stützen.

7. Häufig wird mit einer angeblichen Typologie gearbeitet: Ein 
Ereignis aus der Bibel oder Adventgeschichte soll modellhaft 
für die Endzeit stehen. Bei genauerer Betrachtung sind diese 
Parallelen aber nur zufällig vorhanden oder wenig überzeu-
gend konstruiert.

8. Gern erfolgt eine Deutung von tagespolitischen Ereignissen. 
Dabei wird Geschehnissen, die in Wirklichkeit kaum bedeut-
sam sind, eine weitreichende Wichtigkeit für die Endzeit ange-
dichtet.

ENDZEITSPEKULATIONEN
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Persönlich bin ich überzeugt, dass die allerletzte Endzeit sehr bald 
über die Welt hereinbrechen wird. Zu diesem Schluss brauche ich 
aber keine Spekulationen. Die prophetischen Aussagen der Bibel 
und bei Ellen White genügen mir, um mich auf das Ende vorzube-
reiten. Wann genau die letzten Ereignisse passieren werden, weiß 
ich nicht.  

ELLEN WHITE IST GEGEN DATUMSMÄSSIGE FESTLEGUNGEN
Schon zu ihrer Zeit gab es Fanatiker, die mit datumsmäßigen Fi-
xierungen gespielt haben. Ellen White begründet 1885, warum 
wir für die Endzeit keine Daten festlegen können:

„Bei unserer Versammlung in Jackson habe ich diesen Fanatikern 
nachdrücklich gesagt, dass sie die Arbeit Satans tun. Aber sie wa-
ren unbelehrbar und behaupteten nach wie vor, dass beispielswei-
se die Prüfungszeit im Oktober 1884 zu Ende gehen würde. Der 
Herr hat mir gezeigt, dass es in der von ihm nach 1844 gegebenen 
Botschaft keinerlei zeitliche Festlegungen mehr gibt.“ (Christus 
kommt bald, S. 27)

An einer anderen Stelle zeigt sie die Folgen von Spekulationen auf:
„Viele, die sich selbst Adventisten nannten, haben eine bestimmte 
Zeit festgesetzt. Immer wieder ist der Zeitpunkt für das Kommen 
Christi vorhergesagt worden. Die Folge davon waren wiederholte 
Fehlschläge. Uns wird erklärt, dass die genaue Zeit der Wieder-
kunft unseres Herrn außerhalb des menschlichen Erkenntnisver-
mögens liegt. Selbst die Engel, die dienstbaren Geister der zukünf-
tigen Erben des Heils, wissen weder Tag noch Stunde (Mt 24,36). 
Weil die wiederholt festgesetzten Zeitpunkte ereignislos vorüber-
gingen, hat die Welt viel entschiedener als zuvor den Glauben an 
das nahe Kommen Christi verloren. Verächtlich blicken die Men-
schen auf die Fehlschläge jener Wiederkunftsmathematiker. Sie 
wenden sich von der im Worte Gottes bekräftigten Wahrheit ab, 
dass das Ende aller Dinge nahe sei, weil sie so getäuscht worden 
sind. Alle, die vermessen einen bestimmten Zeitpunkt predigen, 
erfreuen dadurch den Feind der Seelen, denn sie fördern eher den 
Unglauben als das Christentum. Sie führen Schrifttexte an und 
lehren mit Hilfe falscher Auslegungen eine Beweiskette, die ihre 
Auffassungen scheinbar bestätigt. Das Fehlschlagen ihrer Pro-
phezeiungen zeigt jedoch, dass sie falsche Propheten sind und die 
Worte göttlicher Eingebung nicht richtig gedeutet haben.“ (Aus 
der Schatzkammer der Zeugnisse, Bd. 1, S. 463f)

Immer wenn ich bei Ellen White den Ausdruck „Wiederkunfts-
mathematiker“ lese, löst das bei mir ein Schmunzeln aus. Trotz-
dem merken wir, wie eindringlich sie vor jeglichen Berechnungen 
warnt. Hier noch ein ähnliches Zitat:

„Es wird innerhalb der Gemeinde immer Gruppierungen geben, 
die mit fanatischem Eifer Irrtümer feilbieten. Sie meinen, Gott 
habe sie dazu berufen, Zeit und Stunde der Erfüllung noch aus-
stehender Prophezeiungen zu enthüllen. Darüber kann Satan sich 
nur freuen; denn ihre ständigen Fehldatierungen schaffen Ver-
wirrung und führen letztlich zum Unglauben.“ (Christus kommt 
bald, S. 27)

Ellen White erklärt auch, warum uns Gott konkrete Daten für 
Endzeitereignisse vorenthält:

„Der Herr hat uns das in seiner Weisheit verborgen, damit wir al-
lezeit bereit sind, unseren Herrn Jesus Christus in den Wolken 
des Himmels zu erwarten.“ (Brief 28, 1897)

Bei solchen Spekulationen geht es 
immer darum, irgendwie das Ende der 
Gnadenzeit oder das Datum der Wie
derkunft zu berechnen.

Johannes Kovar
unterrichtet in Bogenhofen Neues Testament und leitet 
die Bibliothek. Er liebt Bücher. Ein pointierter Satz, den 
er früher einmal gelesen hat, gefällt ihm noch immer: 
„Lesen schadet der Dummheit“.

DIE BILDER SIND ORIGINALAUFNHAMEN 
DER NASA UND ZEIGEN VERSCHIEDENE 
PERSPEKTIVEN VON GALAKTISCHEN NEBELN.

ENDZEITSPEKULATIONEN
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Von: Martin Pröbstle  // Illustration: rawpixel

WARUM  
kennt Jesus nicht den Tag seiner Wiederkunft?

TICK TOCK

Diese Aussage ist selbst heute noch überraschend. Warum 
hat Jesus das gesagt? Warum sollte er, der doch Sohn Got-
tes und damit Gott ist, nicht wissen, wann er wiederkommt? 

Der Sohn, der die zentrale Person an „jenem Tag“ ist, weiß nicht, 
wann dieser stattfindet? Das ist doch paradox!

DOPPELFRAGE
Die Jünger belegten am Ölberg ein Blockseminar in Eschatologie 
(der Lehre der letzten Dinge). Sie hatten vernommen, wie Jesus 
darüber seufzte, dass der prachtvolle Tempelkomplex zerstört 
werden würde. Da mussten sie einfach die Frage stellen, wann 
das geschehen würde – und wann Jesus als König in Erscheinung 
treten und die Zeitalter vollenden würde (Mt 24,3). Ihnen war 
nicht bewusst, dass sie nach zwei unterschiedlichen Zeitpunkten 
fragten. Die Zerstörung des Tempels um 70 n. Chr. ist ja von der 
Wiederkunft inzwischen schon fast zwei Jahrtausende getrennt.

Jesus gelang es in einzigartiger Weise, auf beide Fragen der Jün-
ger eine Antwort zu geben. Zunächst sprach er primär über die 
Zerstörung des Tempels (24,1-20). Dann wechselte er über die 
große Zeit der Trübsal (24,21.22) zu der Zeit vor der Wiederkunft 
(24,23-31). Dabei weist einiges im ersten Teil symptomatisch auf 
die Zeit vor der Wiederkunft hin und einiges im zweiten Teil auch 
auf die Zeit vor der Zerstörung des Tempels.

Jesus ist immer für eine Überraschung gut!

Nachdem er mit prophetischer Präzision entscheidende Ereignisse im Zeitraffer 
bis hin zu seiner Wiederkunft beschrieb, behauptete er plötzlich, dass er den 
Zeitpunkt der Wiederkunft gar nicht kenne: „Von jenem Tag aber und jener Stun
de weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, 
sondern der Vater allein“ (Mt 24,36).

WEDER TAG NOCH STUNDE
„Jener Tag“ bezieht sich natürlich auf die Wiederkunft. Von ihr 
sprach Jesus gerade und sie ist auch wieder Thema in den nächs-
ten Versen (24,37). „Jener Tag“ ist ein gern benutzter Begriff für 
das Ende der Zeit (Mt 7,22), vor allem im Alten Testament (z. B. 
siebenmal in Sacharja 14).

Mit Matthäus 24,36 setzt ein neuer Abschnitt ein. Jesus hatte so-
eben seine Nachfolger aufgefordert, die Zeichen der Nähe – wahr-
scheinlich der Zerstörung Jerusalems – zu erkennen (24,33). Nun 
ließ er sie wissen, dass der Zeitpunkt des Endes nicht bekannt ist. 
Die Menschen würden überrascht sein, wenn es soweit ist (24,37-
41), aber seine Nachfolger sollten stets bereit sein (24,42-44).

STETSBEREITSCHAFT
Jesus betont diese Stetsbereitschaft, in dem er Elemente des Leit-
mottos von V. 36 gebraucht: die Unwissenheit über Tag und Stunde:

„Wacht also! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr 
kommt. […] Deshalb seid auch ihr bereit! Denn in der Stunde, 
in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen“ (Mt 
24,42.44); „so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem 
Tag, an dem er es nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht 
weiß“ (Mt 24,50). Deshalb schlussfolgert Jesus: „So wacht nun! 
Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.“ (Mt 25,13)
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6. Oktober 1898).

Jesus will uns nicht eine prophetische Marschroute in die Hand 
geben, damit wir zukünftige Ereignisse Punkt für Punkt abhaken 
können und wissen, wann genau er kommt. Der Hauptgedanke in 
Matthäus 24 und 25 ist vielmehr ein Aufruf: Jesus kommt wieder, 
bleibt wach mit allen Sinnen und seid bereit!

Hierin liegt eine dynamische Spannung zwischen Ungewiss-
heit und Nähe. Wir dürfen die Zeiten erkennen (Mt 24,33.34), 
aber den Zeitpunkt des Endes kennen wir nicht. Hätten wir 
nur Ungewissheit, bestünde die Gefahr, dass die Erwartung der 
Wiederkunft an Aktualität verliert und unser Leben nicht mehr 
prägt. Wir könnten apathisch und gleichgültig werden. Die Na-
herwartung verändert uns. Welche Kraft soll auch eine Fern-
erwartung haben? Doch die Ungewissheit bewahrt uns davor, 
den Fahrplan der Endzeit mit Ankunft an der Zielstation in der 
Tasche zu haben und so zu sicher oder unangemessen aufgeregt 
zu werden. 

DIE ENGEL
Sehen wir uns Matthäus 24,36 genauer an. Dass die Engel den 
Zeitpunkt der Wiederkunft nicht kennen, bereitet keinerlei 
Probleme. Engel haben übermenschliches Wissen, aber trotz-
dem sind sie nicht allwissend. Petrus verdeutlicht ihr limitier-
tes Wissen, wenn er in einem Nebensatz erklärt, dass sie gerne 
mehr über die Prophezeiungen erfahren würden (1 Pt 1,12; vgl. 
Eph 3,10). 

DER VATER ALLEIN
Gott allein kennt den Zeitpunkt des Weltendes. Jesus ist hier 
deutlich. Auch bei seiner Himmelfahrt bringt er es nochmals auf 
den Punkt (Apg 1,7). Schon zu alttestamentlichen Zeiten war das 
klar: Der Prophet Sacharja sagte, dass „jener Tag dem Herrn be-
kannt ist“ (Sach 14,7 Septuaginta).

WOHIN IST „DER SOHN“ VERSCHWUNDEN?
In manchen Bibelübersetzungen fehlen die Worte „auch nicht 
der Sohn“, so in Schlachter und Luther 1912. Das kommt da-
her, dass sie in etlichen (jüngeren) griechischen Manuskripten 
fehlen – besonders im byzantinischen Text und damit auch im 
Mehrheits text – wie auch in der lateinischen Vulgata und der 

Die Unkenntnis über den Moment der Wiederkunft soll bewir-
ken, dass wir wachen und stets bereit sind. Man könnte sagen, 
dass es für den Lebensstil geradezu vorteilhaft ist, nicht zu wissen, 
wann Jesus wiederkommt.

Was genau meint Stetsbereitschaft? Die Endzeitgleichnisse in 
Matthäus 25 illustrieren es: Jederzeit bereit und vorbereitet zu 
sein, allzeit verantwortungsbewusst und rechenschaftspflich-
tig zu leben. Das bedeutet nicht, dass wir uns kontinuierlich im 

„Alarmstufe Rot“-Modus befinden müssen, weil das Raumschiff 
Erde abzustürzen droht. Stetsbereitschaft ist ein Lebensstil, kein 
intellektuelles Spekulieren über prophetische Aussagen, um sich 
und andere in einen Endzeithype zu versetzen.

Heutzutage versuchen manche Redner, ihre Hörer durch die Er-
kenntnis, dass nur noch ganz wenig Zeit bleibt, stärker zu mo-
tivieren und zu beeinflussen. Dafür gibt es sogar biblische Vor-
bilder, die aber ausnahmslos Propheten waren (Jona u. a.). Doch 
Jesus erwähnte in seiner Endzeitrede kein einziges Mal, dass we-
nig Zeit bleiben würde. Er machte den Lebensstil eines Nachfol-
gers abhängig von der Tatsache, dass er kommt, und nicht davon, 
wann er kommt.

Andere behaupten, dass Jesus nur von Tag und Stunde, aber nicht 
von Jahr oder Monat spricht. Demnach könnte man Jahr oder 
Monat schon bestimmen, natürlich aufgrund irgendeiner ver-
rückten Berechnung.

Doch Matthäus 24,36 (siehe auch Apg 1,7) ist ein Schlag gegen 
jegliche spekulative Vorhersage von Endzeitereignissen, insbe-
sondere des Zeitpunktes der Wiederkunft. Dieser liegt nämlich 
jenseits menschlichen Wissens. Darum sollen wir ja auch fal-
schen Propheten, die so etwas behaupten, kein Gehör schenken 
(Mt 24,23-28), auch nicht den adventistischen „Wiederkunftsma-
thematikern“ (Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1 464). Ellen 
White findet deutliche Worte: „Christus sagt seinen Jüngern, dass 
die Zeit seines Erscheinens ein Geheimnis bleibt. Es wird solche 
geben, die behaupten, die Zeit jenes großen Ereignisses zu ken-
nen. Mit Leidenschaft kartographieren sie die Zukunft, die der 
Herr aber in eine dunkle Wolke gehüllt hat, sodass der Tag, der 
Monat und sogar das Jahr unbekannt bleiben“ (Signs of the Times 

Warum sollte er,  
der doch Sohn Gottes 
und somit Gott ist, nicht 
wissen, wann er wieder-
kommt?

syrischen Peschitta.

Allerdings stehen sie in den ältesten Manuskripten aus dem 3. bis 
5. Jh., und im synoptischen Paralleltext in Markus 13,32 sind sie 
in fast allen Manuskripten vorhanden. Man kann also davon aus-
gehen, dass die Worte „auch nicht der Sohn“ ursprünglich sind. 
Das wird auch durch das Wort „allein“ bestätigt, das sich auf den 
Vater bezieht und diesen als die einzige Person auszeichnet, die 
das Datum der Wiederkunft kennt.

Es handelt sich also nicht um eine Verschwörung, bei der man 
den Sohn als Unwissenden hinzufügen wollte, um seine Gott-
heit zu schwächen. Die Textwissenschaftler nehmen stattdessen 
an, dass die Überlieferer des Textes dogmatische Schwierigkeiten 
damit hatten, dass der Sohn das Datum der Wiederkunft nicht 
kannte, und so die Worte „auch nicht der Sohn“ fallen ließen.

DER SOHN
Die Aussage zeigt eine Abstufung: Engel – Sohn – Vater. Impli-
ziert ist, dass damit auch alle Menschen das Datum der Wieder-
kunft Jesu nicht kennen.

Jesus stellt sich hier klar über die Engel. Aber in Bezug auf den 
Zeitpunkt der Wiederkunft erkennt er die Entscheidung des Va-

TICK TOCK
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ters an. Nur der weiß, wann sie ist.
Sohn und Vater haben eine enge Beziehung. Im Matthäusevange-
lium wird das am deutlichsten in 11,27: „Alles ist mir übergeben 
worden von meinem Vater; und niemand erkennt den Sohn als 
nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, 
und der, dem der Sohn ihn offenbaren will.“

Einige Ausleger meinen, dass aufgrund dieses Textes „der Sohn“ 
in 24,36 eine Abkürzung für „Sohn Gottes“ ist. Doch die Ver-
bindung von Menschensohn und Engel im Zusammenhang der 
Wiederkunft in 24,30.31 (genauso auch gegen Ende der Endzeit-
rede in 25,31) gibt ausreichend Grund dafür, dass bei der erneuten 
Zusammenführung von Sohn und Engeln in 24,36 mit dem Sohn 
der „Menschensohn“ gemeint ist. Es ist der „Menschensohn“, 
der „in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln“ kommt 
(16,27). Und darin liegt ein Stück der Antwort, warum Jesus den 
Zeitpunkt der Wiederkunft nicht weiß.

JESU UNKENNTNIS
In der Kirchengeschichte wurde die Frage, warum Jesus das 
Datum nicht kennt, immer wieder diskutiert. Arius (260–327) 
frohlockte über diesen Vers, der zu den zentralen Texten seiner 
Argumentation zählte. Er lehrte, dass Jesus geschaffen und Gott 
untergeordnet sei und nicht das gleiche göttliche Wesen des Va-
ters habe.

Doch die meisten Ausleger der Kirchengeschichte waren sich ei-
nig, dass auch der Sohn den Zeitpunkt der Wiederkunft kenne. 
Zwei Erklärungen durchziehen dabei die Auslegungsgeschichte 
bis heute. Augustinus (354–430) meinte, dass Jesus den Zeitpunkt 
gekannt, ihn aber nicht seinen Jüngern verraten habe. Origenes 
(185–254) hingegen glaubte, dass Jesus den Zeitpunkt der Wie-
derkunft erst nach seiner Auferstehung gewusst habe, weil er ihm 
in seiner menschlichen Natur verborgen geblieben sei. Eng ver-
knüpft mit der zweiten Erklärung ist die kenotische Christologie.

KENOSIS
Die Theologie der Kenosis („Entäußerung“) findet ihren Ursprung 
bei Paulus. Sie besagt, dass Christus als Menschensohn göttli-
che Eigenschaften freiwillig ablegte, sich „entäußerte“ (kenoō in 
Phil 2,7), sodass Jesus völliges Menschsein erleben konnte. Jesus 
blieb also freiwillig zu einem gewissen Grad unwissend. Ja, Jesus 
kennt die Zukunft. Er prophezeite schließlich die Ereignisse bis 
zur Zerstörung Jerusalems, er spannte den Bogen der Zeit bis zu 
seiner Wiederkunft, doch er limitierte seine Allwissenheit in Be-
zug auf deren Zeitpunkt.

Im Matthäusevangelium gibt es genügend Hinweise darauf, dass 
Jesus göttlich ist. Genauso wird betont, dass er auf der Erde ganz 
Mensch ist.

Wiewohl ganz Gott, lebte Jesus als Mensch und wirkte dabei 
primär in seiner Abhängigkeit zum Vater. Die Benutzung seiner 
göttlichen Macht unterstellte Jesus ganz dem Willen seines Vaters, 
wobei es eine theologische Diskussion darüber gibt, ob Jesus sei-
ne Wundertaten aus seiner Göttlichkeit heraus vollbrachte oder 
durch die Macht des Heiligen Geistes, der durch ihn wirkte (Apg 
2,22; 10,38) oder beides. An manchen Stellen jedenfalls blitzte sei-
ne Göttlichkeit durch den Mantel des Menschlichen, z. B. als die 
Häscher vor ihm zurückwichen und zu Boden fielen, als er „Ich 
bin“ sagte (Joh 18,6) oder – wie es in Der Sieg der Liebe (= Das Le-
ben Jesu) steht – bei den Tempelreinigungen, der Verklärung, der 
Auferweckung des Lazarus, vor Kaiphas und vor Herodes.

Jesus spricht in Matthäus 24,36 in seiner menschlichen Natur, in 
der er sich ganz in die Abhängigkeit zum Vater begab. Es war für 
ihn völlig in Ordnung, den Vater den Zeitpunkt der Wiederkunft 
bestimmen zu lassen. Das schmälert nichts an seiner Stellung 
oder an seiner Göttlichkeit. Selbst als Sohn Gottes konnte er ak-
zeptieren, dass der Vater das Datum bestimmt, weil es eben in den 

„Aufgabenbereich“ des Vaters fällt.

Wir dürfen die Zeiten erkennen, 
aber den Zeitpunkt des Endes 

kennen wir nicht.
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WAS WÄRE, WENN?
Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn Jesus uns gesagt hätte, 
wann er wiederkommen wird. Man stelle sich vor, was da passiert 
wäre!

Falls das Datum fern der eigenen Lebenszeit liegt, wären wir viel-
leicht entmutigt. Wir würden in der Mission nachlässig werden 
und der Glaube würde an Aktualität verlieren. Falls das Datum in 
der Nähe sein wäre, würden viele sich nur deshalb „vorbereiten“, 
weil sie eine schnelle Chance auf ewiges Leben wittern. Authenti-
sches Christsein könnte Mangelware werden. 

Wir sind zwar beseelt von dem Wunsch, die Endzeit und den 
Zeitpunkt des Endes möglichst genau zu kennen. Zugleich muss 
uns bewusst bleiben, dass eine allzu genaue Kenntnis einen Ein-
griff in Gottes Verantwortlichkeit darstellen würde.

DOPPELT GENÄHT, …
… hält besser. Kurz vor der Himmelfahrt Christi brannte es den 
Jüngern immer noch unter den Nägeln. Wieder wollten sie wissen, 
wann Jesus seine Königsherrschaft über die Erde antritt. Erneut 
stellte Jesus in aller Deutlichkeit klar: „Es steht euch nicht zu, 
Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt 
hat und über die er allein entscheidet.“ (Apg 1,7 NGÜ)

Repetitio est mater studiorum. Jesus wird nicht müde, seinen Schü-
lern und Studenten zu versichern, dass der Wiederkunftstermin 
und irgendwelche Endzeitberechnungen nicht im Lehrplan stehen. 
Es bleibt die Hoffnung, dass auch wir das endlich begreifen.

Im nächsten Atemzug zeigt Jesus übrigens, was er von seinen 
Nachfolgern erwartet (Apg 1,8): In der Kraft des Heiligen Geistes 
überall seine Zeugen sein. Bis an das Ende der Erde. Bis zum Ende 
der Welt.  

Martin Pröbstle
ist Dekan am Seminar Schloss Bogenhofen. Die Bibel ist 
seine Leidenschaft und gute Kommentare dazu findet er 
super. Er wartet auf nichts sehnlicher als auf die Wie-
derkunft Christi (und eine Nachspeise seiner Frau). Er ist 
gewaltig glücklich verheiratet und hat zwei tolle Söhne.
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William Miller und 
die HERRliche Enttäu
schung

Normalerweise ist eine Enttäuschung alles andere als herr-
lich, aber ich habe schon erlebt und bei anderen gesehen, 
dass Gott aus Enttäuschungen etwas HERRliches machen 

kann. Die Geschichte von William Miller ist so ein Beispiel.

William Miller (1782-1849)1 wuchs als Ältestes von 16 Kindern 
auf einer Farm in Low Hampton, New York, auf. Sehr ehrgeizig 
und wissbegierig las er bis spät in die Nacht im Licht des Ka-
minfeuers. Als Miller mit 21 Jahren Lucy Smith heiratete, zog er 
in die Nähe von Poultney, Vermont, wo seine Frau aufgewach-
sen war. Er verbrachte viel Zeit in der Bibliothek und traf sich 
mit den Intellektuellen der Stadt, debattierte über Gott und die 
Welt. Dabei übernahm er die Meinung, dass ein Gott zwar alles 
erschaffen, sich dann jedoch zurückgezogen habe. Gott wür-
de seine Naturgesetze selbst nicht übertreten und daher wären 
Gebete unnötig und Wunder ausgeschlossen.2 Miller machte 

WILLIAM MILLER UND DIE HERRLICHE ENTTÄUSCHUNG

sich über die Bibel und das Christentum lächerlich. So imitier-
te er zur Belustigung seiner Freunde seinen Großvater Phelps 
und Onkel Elihu, beides Prediger bei den Baptisten. Zu dieser 
Zeit hätte niemand gedacht, dass Miller eines Tages eine große 
christliche Erweckungsbewegung in Nordamerika ins Leben 
rufen würde.

Obwohl Miller dem Christentum skeptisch gegenüberstand, hat-
te er auch gute Seiten. Die Einwohner von Poultney wählten ihn 
wiederholt zum Bezirkssheriff und Friedensrichter. Diese Ämter 
übte er neben seiner Arbeit als Farmer aus. Miller war zuverläs-
sig und wurde sehr geschätzt. Mit 28 Jahren erhielt er die Beför-
derung zum „Lieutenant“ und kämpfte ab 1812 im Krieg gegen 
England. 47 Männer meldeten sich freiwillig, die unter seinem 
Kommando dienen wollten, weil sie seiner Führung vertrauten.
Die Entscheidungsschlacht in Plattsburgh am 11. September 1814 



Er war kein Endzeitfanatiker, 
kein sensationssüchtiger 

Mensch, der im Mittelpunkt 
stehen wollte. 

WILLIAM MILLER UND DIE HERRLICHE ENTTÄUSCHUNG
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veränderte Millers Leben. Die Amerikaner stellten dreimal weni-
ger Truppen als die Engländer – und hatten doch gewonnen! Als 
eine Granate in Millers Nähe explodierte und er unverletzt blieb, 
brachte dies sein Weltbild ins Wanken. Vielleicht geschahen ja 
doch noch Wunder?

Nach dem Krieg zog Miller zurück nach Low Hampton, New 
York. Sein Vater war verstorben und als Ältester erbte er das El-
ternhaus. Er hatte genug Geld, um die Schulden abzuzahlen, so-
dass seine Mutter dort wohnen konnte. Das Nachbargrundstück 
mit 81 Hektar kaufte er, baute sich eine Farm und errichtete auf 
seinem Grund eine kleine Kirche. Dort fanden sonntags Gottes-
dienste statt, die Miller mit seiner Frau und seinen fünf Kindern 
besuchte. Miller war nun 32 Jahre alt und machte sich ernsthaft 
Gedanken über den Sinn des Lebens.

Wenn Onkel Elihu, der zuständige Prediger, an anderen Orten 
eingesetzt war, wurden Predigten aus Büchern vorgelesen. Mil-
ler empfand das nicht immer als rhetorisch gelungen. Er sprach 
mit seiner Mutter darüber, die dann mit den Gemeindeältesten 
sprach. So wurde Miller gebeten, die Predigten vorzulesen. Da 
stand er nun, der einst Bibel und Christentum verspottet hatte, 
und „predigte“ das Evangelium! Die Worte der Predigten verän-
derten ihn selbst. Bei einer dieser Predigten erlebte er seine Be-
kehrung. Er brach sogar in Tränen aus und konnte die „Vorlesung“ 
nicht beenden. Da geschah das Wunder, das auch heute noch 
möglich ist: Ein Mensch nimmt Gottes Liebe an und entscheidet 
sich, Gott zu lieben. Miller schrieb später über die Bibel: „Sie wur-
de meine Freude, und in Jesus fand ich einen Freund.“ 3

Um seinen Freund besser kennenzulernen, studierte Miller die Bi-
bel von Anfang an. Er wusste, dass dabei Missverständnisse mög-
lich sind. Deshalb legte er 14 Interpretationsregeln fest.4 Dazu ge-
hörte für ihn u. a. das reformatorische Prinzip, dass die Bibel ihr 
eigener Ausleger ist. Beim Studium eines Themas wollte Miller alle 
Bibeltexte sammeln und dabei jedes Wort berücksichtigen. Um Pa-
ralleltexte zu finden, benutze er seine Konkordanz und verzichtete 
auf Bibelkommentare. Er wollte darauf achten, dass seine Ausle-
gung im Einklang mit der gesamten Bibel stand. Bei der Erfüllung 
von Prophetie wollte er nur die Auslegung gelten lassen, die genau 
mit der Weissagung übereinstimmte. Dazu las er Geschichtsbücher.

Schließlich kam Miller zu den Visionen im Buch Daniel. Er er-
kannte, dass diese parallel liegen, also den gleichen zeitlichen Ab-
lauf der Weltgeschichte schildern. Er sah, dass alle Visionen einen 
Höhepunkt beschreiben. Daher schlussfolgerte er, dass diese Hö-
hepunkte zum gleichen Zeitpunkt stattfinden und dachte dabei an 
die Wiederkunft von Jesus Christus und an das Ende dieser Welt:
• Daniel 2: Der Stein zerschlägt das Standbild.
• Daniel 7: Das Gericht tagt im Himmel.
• Daniel 8: Das Heiligtum wird gereinigt.
• Daniel 10-12: Michael erhebt sich und erlöst die Gläubigen.
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Miller dachte, wenn es möglich wäre, herauszufinden, wann ei-
ner der Höhepunkte stattfinden wird, dann kann man daraus 
Rückschlüsse auf alle Höhepunkte ziehen. Als er las „bis zu 2.300 
Abenden und Morgen; dann wird das Heiligtum gereinigt wer-
den!“ (Daniel 8,14), begann seine Recherche. Er nahm die Hin-
weise aus Daniel 9,24-27, suchte, wann der „Erlass des Befehls zur 
Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems“ (V. 25) war und 
fand nach Esra 7,7 das siebte Jahr von König Artasasta, also 457 v. 
Chr. Miller las, dass sich die Zeitspanne in Daniel 8 auf „fernlie-
gende Tage“ (V. 26) bezog. Somit legte er völlig korrekt die symbo-
lischen prophetischen Tage als buchstäbliche Jahre aus, addierte 
zu 457 v. Chr. die 2.300 Jahre und kam so ins Jahr 1843.5

 
Miller entdeckte diese Rechnung im Jahr 1818, als er 36 Jahre alt 
war. Von dort an zählte er nur noch 25 Jahre und sein Freund 
und Erlöser würde kommen, um ihn abzuholen. Für Miller muss 
dieser Gedanke wie ein Schlag gewesen sein. Obwohl er immer 
mehr den Drang verspürte, anderen davon zu erzählen und sie 
zu warnen, wehrte er sich dagegen, dies an die Öffentlichkeit zu 
bringen. Er war kein Endzeitfanatiker, kein sensationssüchti-
ger Mensch, der im Mittelpunkt stehen wollte. Und was, wenn 
er falsch lag? Dann würde er viele Menschen in die Irre führen! 
Es steht doch geschrieben: „Es ist nicht eure Sache, Zeitspannen 
oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht 
bestimmt hat“ (Apg 1,7). Deshalb wollte er keinen genauen Zeit-
punkt, kein Datum festlegen. Doch wenn die Rechnung auf ein 
Jahr hinausläuft und die Visionen parallel liegen, dann würde die 
Erde bei der Wiederkunft durch Feuer gereinigt werden, und das 
würde um das Jahr 1843 herum geschehen – so oder so ähnlich 
argumentierte Miller.

Miller brachte seine Erkenntnis nicht gleich an die breite Öffent-
lichkeit. Er nahm sich Zeit, alles mehrmals durchzurechnen und 
die Fakten immer wieder zu prüfen. Doch je mehr er studierte, 
desto sicherer wurde er. Er erforschte die Frage weitere 13 Jahre, 
bis ins Jahr 1831, in dem er bald seinen 50. Geburtstag feierte. Nun 
blieben bis 1843 noch 12 Jahre – und wer warnte die Welt? Miller 
hatte von anderen noch nichts gehört, aber tatsächlich entdeckten 
zur gleichen Zeit weltweit an verschiedenen Orten Menschen die 
Weissagungen in Daniel und Offenbarung und verkündigten die 
baldige Wiederkunft von Jesus Christus. Gott erweckte zu dieser 
Zeit eine weltweite Bewegung – die sogenannte Adventbewegung!
Miller selbst wollte nicht predigen. Doch als er in Hesekiel 3,16-21 
las, dass er sich mitschuldig macht, wenn er andere nicht warnt, 
traf er mit Gott eine Vereinbarung. Er würde gehen und predigen, 
wenn er dazu eingeladen würde. Miller dachte, dass ihn in all den 
Jahren noch niemand eingeladen hatte – warum sollte sich das 
jetzt ändern? Eine halbe Stunde später klopfte sein Neffe Irvin an 
die Tür. Er war gerade ca. 25 km geritten und länger als eine hal-
be Stunde unterwegs gewesen. Irvin brachte ihm die Einladung 
zum Predigen. Miller war darüber alles andere als erfreut, doch 
schließlich übergab er sich und seine Angst dem Herrn und be-

Thomas Eißner
studiert gerne die Geschichte der Adventbe-

wegung und das Leben von Ellen G. White. Er 
arbeitet als Pastor in Wiener Neustadt.

ZITATE
1.   In den Büchern von C. M. Maxwell kannst du mehr über William Miller 

erfahren, z.B. in Sagt es der ganzen Welt, Seminar Schloss Bogenho-
fen, 2010; Die herrliche Enttäuschung, Wien: Top-Life Wegweiser 
Verlag, 2010.

2.   Diese Sichtweise wird „Deismus“ genannt, mehr Infos z.B. bei Wikipedia.
3.   Ellen G. White, Vom Schatten zum Licht, Wien: Wegweiser-Verlag, 2015, 

292.
4.   Siehe Maxwell, Die herrliche Enttäuschung, 28-30.
5.   Später wurde berücksichtigt, dass es kein Jahr „0“ gibt, d.h. auf 1 v.Chr. 

folgt 1 n.Chr. Daher muss beim Überschlag von v. Chr. zu n. Chr. ein Jahr 
ergänzt werden. Das korrekte Datum ist also 1844. Wenn du genau 
wissen willst, wie man das ausrechnet, lies C. Goldstein, 1844 leicht 
gemacht, Wien: TopLifeCenter Wegweiser-Verlag, 2012.

gann, die Welt zu warnen.
Wie bereits mehrmals erwähnt, wollte Miller selbst nicht pre-
digen. Aber Gott hatte andere Pläne für ihn. Miller war bereit, 
Gottes Willen zu erkennen und Gott zeigte ihm, wo er ihn ge-
brauchen wollte. Auch wenn sich Miller im Ereignis geirrt hatte, 
war er doch der richtige Mann für diese Aufgabe, die Welt auf ein 
wichtiges himmlisches Ereignis vorzubereiten.
Wenn du wissen willst, wie diese Geschichte ausging und was an 
der Enttäuschung so herrlich wurde, dann lies die Bücher von C. 
M. Maxwell, Sagt es der ganzen Welt und Die herrliche Enttäu-
schung. (…, empfehle ich dir, die Bücher … zu lesen.) Und solltest 
du einmal eine Enttäuschung erleben, dann vertraue darauf, dass 
Gott in der Lage ist, auf den krummen Linien unseres Lebens ge-
rade zu schreiben.   



46SALVATION+SERVICE 47 1/2019

GESCHICHTE  // INSIGHTS

Von: Valentin Zywietz  // Illustration: rawpixel

DIE OFFENBARUNG IST 
EINE OFFENBARUNG!

Was glaubst du über das letzte Buch der Bibel? Hast du 
es schon einmal gelesen? Und wenn ja, wieviel hast du 
verstanden? Hast du sie vielleicht einmal gelesen, den 

Kopf geschüttelt und bist zurück in die Evangelien gegangen? 
In diesem kleinen Artikel möchte ich dir ein paar kurze Ge-
danken mitgeben, die Ellen White in ihren Büchern über die 
Offenbarung zum Ausdruck gebracht hat.

Die Offenbarung ist KEIN Buch mit sieben Siegeln – auch wenn 
sie eines erwähnt. Aber dieses Buch wird geöffnet vom Lamm, 
welches würdig ist, weil es durch sein Blut für Gott Menschen 
aus jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation erkauft hat 
(Offb 5,9). Die Offenbarung mag der Hauptbahnhof der Offen-
barung sein, der Ort, an dem die Handlungsfäden der gesam-
ten Bibel schlussendlich zusammenlaufen. Deswegen braucht 
man einen guten biblischen Hintergrund, um ihren Sinn zu er-
kennen. Aber die Offenbarung ist NICHT geschrieben worden, 
um nur von anderen, klügeren Leuten verstanden zu werden. 
Die Offenbarung ist gegeben worden, um DIR ein klareres und 
schöneres Bild von Gott und seiner Zukunft vor Augen zu stel-
len. Für Johannes waren die Visionen, die er schließlich nie-
dergeschrieben hat, ein Ausbruch aus der tristen Gegenwart 
seiner Verbannung. 

Ellen White, die sich mit Visionen ein wenig auskannte, 
schreibt über diese Erfahrung so: „Johannes wurde gestärkt, 
um die Gegenwart seines verherrlichten Herrn ertragen zu 
können. Dann wurde vor seinem erstaunten Blick die Herr-
lichkeit des Himmels enthüllt. Er durfte den Thron Gottes 
schauen und über alle irdischen Kämpfe hinweg die weißge-
kleidete Schar der Erlösten sehen. Er hörte die Loblieder der 
Engel des Himmels und den Siegesgesang derer, die über-
wunden hatten durch des Lammes Blut und das Wort ihres 
Zeugnisses. In der Offenbarung, die ihm zuteilwurde, wurden 
ihm Begebenheiten über Begebenheiten enthüllt, die für die 
Erfahrung des Volkes Gottes höchst bedeutsam sind. Außer-
dem wurden ihm die künftigen Geschicke der Gemeinde bis 
zum Ende der Zeit gezeigt. In Zahlen und Sinnbildern erfuhr 
Johannes Dinge von außerordentlicher Bedeutung, die er nie-
derschreiben sollte, damit Gottes Volk in seinen und in den 
kommenden Zeiten Aufschluss über die ihnen bevorstehenden 
Gefahren und Kämpfe erhielte.

Die Offenbarung ist ein Buch mit sieben Siegeln? Die Offenbarung  
ist zu schwer, um verstanden zu werden? Nur Leute, die auf Youtube  
Videos über Prophetie machen und Prediger verstehen sie? 

Die Offenbarung ist 
NICHT geschrieben 
worden, um nur von 

anderen, klügeren 
Leuten verstanden zu 

werden. Die Offenbarung 
ist gegeben worden, um 

DIR ein klareres und 
schöneres Bild von Gott 

und seiner Zukunft vor 
Augen zu stellen.

IST DIE OFFENBARUNG EINE OFFENBARUNG?
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In der Offenbarung werden die Tiefen der Gottheit kundge-
tan. Schon der Name, der diesem Buch gegeben wurde — ‚Die 
Offenbarung‘ — widerspricht der Behauptung, dass es ein ver-
siegeltes Buch sei. Eine Offenbarung ist etwas, das kundgetan 
wird. Der Herr selber offenbarte seinem Diener die in diesem 
Buch enthaltenen Geheimnisse, und es ist seine Absicht, dass 
sie allen zur Erforschung zugänglich sein sollen. Die darin ent-
haltenen Wahrheiten sind ebenso an die gerichtet, die in den 
letzten Tagen der Weltgeschichte leben, wie an die Zeitgenossen 
des Johannes. Einige der darin prophezeiten Geschehnisse ha-
ben sich bereits erfüllt, andere treffen gerade in unserer Zeit ein; 
wieder andere gewähren einen Ausblick auf die Ereignisse beim 
Abschluss des großen Kampfes zwischen den Mächten der Fins-
ternis und dem Fürsten des Himmels. Schließlich beschreiben 
weitere Prophezeiungen den Jubel und die Freude der Erlösten 
auf der neuen Erde.

Niemand sollte meinen, es sei sinnlos, in diesem Buch zu for-
schen und die darin enthaltene Wahrheit zu suchen, wenn er 
nicht gleich die Bedeutung eines jeden Sinnbildes erkennen 
kann. Derjenige, der vormals Johannes diese Geheimnisse of-
fenbarte, wird auch dem ernstlich nach Wahrheit Suchenden ei-
nen Vorgeschmack der himmlischen Dinge schenken. Wer sein 
Herz für die Wahrheit öffnet, wird die Lehren dieses Buches ver-
stehen und den Segen empfangen können, der denen verheißen 
ist, ‚die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was 
darin geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe.‘ Offenbarung 1,3.“ 
(Das Wirken der Apostel, S. 679-581) 

„Wie können Menschen es angesichts des Zeugnisses der göttli-
chen Eingebung wagen, zu lehren, dass die Offenbarung ein Ge-
heimnis sei, das über den Bereich des menschlichen Verständnis-
ses hinausgeht? Sie ist ein offenbartes Geheimnis, ein geöffnetes 
Buch. Das Studium der Offenbarung lenkt die Gedanken auf 
die Weissagungen Daniels, und beide enthalten außerordentlich 
wichtige Unterweisungen, die Gott den Menschen über die am 
Ende der Weltgeschichte stattfindenden Ereignisse gegeben hat. 
[…]

Warum denn diese weitverbreitete Unkenntnis über einen wich-
tigen Teil der Schrift? Woher diese allgemeine Abneigung, ihre 
Lehren zu untersuchen? Es ist die Folge eines wohlberechneten 
Planes Satans, des Fürsten der Finsternis, vor den Menschen das 
zu verbergen, was seine Täuschungen offenbar werden lässt. Aus 
diesem Grunde segnete Christus, der Offenbarer, indem er den 
Kampf gegen das Studium der Offenbarung voraussah, alle Men-
schen, die die Worte der Weissagung lesen, hören und beachten.“ 
(Der Große Kampf, S. 344-345)      

Wie kannst du Satans Pläne durchkreuzen? Wie kannst du begin-
nen, die Offenbarung zu verstehen? Die erste Bedingung ist, dass 
du dein Herz für die Wahrheit öffnest und Jesus, der uns Gott 
offenbart, einlädst, dein Denken und Handeln zu leiten. Wer das 
tut und die Worte der Offenbarung liest, auf dem liegt der Segen 
Gottes. 

Die zweite Bedingung ist, dass du dranbleibst! Lass dich nicht 
entmutigen, wenn der Anfang schwierig ist. Überleg dir, wie du 
den Symbolen auf den Grund gehen kannst. Schnapp dir eine 
Konkordanz und schau, ob es sinnvolle Paralleltexte gibt. Lies 
ein Buch über die Offenbarung, um dir einen ersten Überblick 
zu verschaffen. Achte drauf, in was für Teile die Offenbarung ge-
gliedert ist. Zeichne daraus vielleicht eine Struktur. Es gibt viele 
Möglichkeiten anzufangen. Und wenn man einmal angefangen 
hat, geht es auch immer weiter. Die Offenbarung ist eine Offen-
barung!    

Valentin Zywietz 
ist seit Juni 2016 Predigerpraktikant in Graz und 
freut sich, dort mit vielen alten und jungen Adven-
tisten im Werk Gottes arbeiten zu dürfen. 

GESCHICHTE  // INSIGHTS IST DIE OFFENBARUNG EINE OFFENBARUNG?

Diese Offenbarung sollte der christlichen Gemeinde aller Zei-
ten zur Unterweisung und zum Trost dienen. Dennoch haben 
christliche Lehrer behauptet, die Offenbarung sei ein versiegel-
tes Buch, und ihre Geheimnisse könnten nicht erklärt werden. 
Aus diesem Grunde haben viele sich von dem prophetischen 
Buch abgewandt und weigern sich, Zeit und Mühe daran zu 
wenden, seine Geheimnisse zu erforschen. Gott will aber nicht, 
dass sein Volk Vorbehalte gegen dieses Buch hat. Es ist ‚die Of-
fenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knech-
ten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll [...] Selig ist‘, erklärt 
der Herr, ‚der da liest und die da hören die Worte der Weissa-
gung und behalten, was darin geschrieben ist; denn die Zeit ist 
nahe!‘ Offenbarung 1,1.3. […]

Die Offenbarung ist KEIN Buch 
mit sieben Siegeln – auch wenn 
sie eines erwähnt.
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Von: Ben Bornowski  //  Bilder: macrovectors

„Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like 
me” – Dieses Lied ist vermutlich jedem von uns schon mindes-
tens einmal im Gottesdienst begegnet und hat uns vielleicht auch 
besonders berührt. Aber keiner von uns kann vermutlich be-
haupten, dem Schreiber dieses Liedes begegnet zu sein. Es wurde 
von John Newton, einem ehemaligen Sklavenhändler geschrie-
ben. Bereits in den ersten Zeilen wird klar, wie der Spiegel Christi 
ihm seine eigene Verlorenheit vor Augen führte. 

Doch an dieser Stelle soll es nicht um John Newton gehen. Es 
geht um William Wilberforce, der John Newton als damals zehn-
jähriger Junge zum ersten Mal begegnete. Weitere Begegnungen 
folgten in den folgenden Jahrzehnten und prägten das Leben von 
William nachhaltig.

BEKEHRUNG GESCHIEHT NICHT IMMER AN EINEM TAG
Als Williams Vater stirbt, wird er von seiner Mutter zu seiner 
Tante und seinem Onkel nach London geschickt. Durch deren 
Erziehung kommt er nicht nur mit John Newton, sondern ganz 
allgemein mit dem Evangelium in Berührung. William wurde in 

GESCHICHTE  // HISTORY

eine raue und brutale Zeit hineingeboren. Aber es ist auch eine 
Zeit der Erweckung. Prediger wie George Whitefield und John 
Wesley führen riesige Menschenmengen zu einer Entscheidung 
für Christus. Die Ausbreitung des Evangeliums veränderte Eng-
land und seine Kolonien nachhaltig.

Willams Mutter ist gar nicht angetan von Williams Wandel und 
beschließt, ihn zu sich zurückzuholen, um ihn auf ein Internat 
nach Hull zu schicken. Die fünf Jahre, die er dort zubringt, sind 
seinem Glauben nicht zuträglich. Die Entscheidung, die er für 
Christus getroffen hatte, gerät allmählich in Vergessenheit. Nach 
dem Tod seines Großvaters erhält William ein großes Erbe und 
studiert schließlich in Cambridge. Theater, Glückspiel und ande-
re Vergnügungen haben nun den Vorrang vor Glauben und Studi-
um. Ende 1779 zieht William nach London, um dort seine politi-
sche Karriere zu beginnen. Wenige Wochen nach dem Erreichen 
seiner Volljährigkeit, wird Wilberforce im September 1780, als 
parteiloser Abgeordneter ins britische Parlament gewählt. Von 
der einstigen Entscheidung für Christus ist in seinem täglichen 
Leben nicht mehr viel zu sehen.

MIT GOTT IN DER POLITIK

EINE REISE DER UMKEHR
Als William fünf Jahre später eine Europareise unternimmt, ahnt er nicht, dass sein Be-
gleiter Isaac Milner, den er sich selbst ausgewählt hat, ein tief gläubiger Mann ist. Ge-
meinsam studieren sie das Neue Testament und der bereits erloschen geglaubte Funke 
wird in William erneut entfacht. Zurück in England sucht er John Newton auf, um Klar-
heit über seine Zukunft zu bekommen – sollte und konnte er weiterhin in der Politik tätig 
sein? William rang sehr ernstlich darum, ob er dort als gläubiger Christ weiterhin am 
richtigen Ort war. 

John Newton rät ihm, sich nicht aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen und Gott 
mit seinen Gaben dort zu dienen, wo er stehe. William hatte gefürchtet, dass Newton 
ihm tatsächlich raten würde, sich zurückzuziehen. Denn so sehr er auch wusste, dass 
Gott ihn überall gebrauchen könnte, wusste er auch, dass ihm die Sache mit der Politik 
sehr lag. Doch ohne den Segen Gottes würde er nicht vorangehen. Zu kostbar war ihm 
sein Glaube nun geworden, als dass er sich erneut davon abwenden wollte. 

Einige Zeit später schrieb William die folgenden Zeilen in Bezug auf seine Berufung: 
„Das große Ziel meiner parlamentarischen Existenz ist die Abschaffung des Sklavenhan-
dels... Vor dieser bedeutenden Sache schwinden in meinen Augen alle anderen Anliegen. 
Dabei muss ich sagen, dass die Gewissheit, dass ich hier am rechten Platz bin, wesentlich 
dazu beiträgt, dass ich bedenkenlos für diese Sache eintreten kann.“ 1

William war getrieben von dem Gedanken, nicht nur auf dem Papier für etwas Gutes ein-
zustehen, sondern sich tatsächlich auch selbst darum zu bemühen, das Beste zu wirken. 

„Gibt es“, so fragt er, „in einer Welt wie der unsrigen, in der man weithin gesund leben, Frei-
zeit haben und Wohlstand genießen kann, nicht genügend Möglichkeiten, um Unwissende 
zu belehren, Unrecht zu beseitigen, Bedürfnisse zu befriedigen und Nöte zu lindern?“ 2

POLITIK. NICHT OHNE GOTT!
1786 kehrte William ins Unterhaus zurück und verschrieb sich, wenn auch zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht verbindlich, den beiden großen Anliegen, die fortan seinen politi-
schen Dienst bestimmen sollten: Die Abschaffung des Handels mit afrikanischen Sklaven 
und der Sklaverei selbst und die Verbesserung der gesellschaftlichen Umgangsformen.

Er selbst schätzte im Jahr 1804, dass allein für den Einsatz von Sklaven in Guyana 12.000 
bis 15.000 Menschen jährlich versklavt wurden. William setzte sich ausgiebig mit der 
Thematik auseinander und war erschüttert von Ausmaß und Grausamkeit des Sklaven-
handels.

William rang 
sehr ernstlich 

darum, ob er 
als gläubiger 
Christ weiter

hin in der Poli
tik tätig sein 

sollte.

WILLIAM WILBERFORCE
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auch William Wilberforce - er starb nur drei Tage nach dem Vo-
tum für den Sieg im Jahr 1833. Einer seiner Freunde formulierte 
es so: „An dem Tag, an dem seine Arbeit abgeschlossen war, ging 
auch sein Leben zu Ende.“ 5

Williams Einsatz gegen die Sklaverei mag in Bezug auf sein Leben 
am hellsten hervorscheinen, doch war sein Engagement vielsei-
tiger und umfangreicher, als man es sich vorstellen mag. Neben 
seinem politischen Wirken war er auch an einer Vielzahl evange-
listischer und wohltätiger Projekte beteiligt. Folgende Worte las-
sen erahnen, dass William nicht nur bestrebt war, „gute Politik“ 
zu machen, sondern Teil eines größeren Werkes zu sein: „Ich bin 
entschlossen, durch den Heiligen Geist im Glauben zu leben und 
eifrig, andächtig, demütig fortzuschreiten, indem ich trachte, Gott 
zu ehren und meinen Mitmenschen wohlzutun.“ 6 

Dies macht sich nicht zuletzt an seinem Lebensstil bzw. seiner 
Haushalterschaft deutlich. „Durch sorgfältiges Wirtschaften soll-
te ich imstande sein, mindestens ein Viertel meines Einkommens 
den Armen zu geben.“7 William war fest davon überzeugt, dass 
Reichtümer „zur Ehre unseres himmlischen Wohltäters und zur 

Verringerung der Not der Menschen diene.“ 8

Es stimmt mich nachdenklich, wenn ich mein Leben 
mit dem von William Wilberforce vergleiche. Lebe 

auch ich in dem Bewusstsein, dass Gott mich dort 
einsetzen will, wo ich gerade stehe? Oder gilt 

mein Fokus stets nur dem „dorthin gelan-
gen, wo ich wirken kann?“ Ich wünsche 

mir Begegnungen, durch die Gott mir 
die Richtung weist und die auch an-

deren dienen, ihren Weg zu finden. 
„Amazing grace, how sweet the 

sound, that saved a wretch like 
me.“  

GESCHICHTE  // HISTORY

So reichte er im Jahr 1787 zu Beginn der neuen Sitzungsperiode 
einen Antrag zur Abschaffung des Sklavenhandels mit folgenden 
Worten ein: „Ich erkläre Ihnen hiermit: Diese Bosheit erschien 
mir so gewaltig, so furchtbar, so entsetzlich, dass ich mich fest zur 
Abschaffung des Sklavenhandels entschlossen habe.“3 Es sollte 20 
Jahre dauern, bis das britischere Ober- und Unterhaus ein ent-
sprechendes Gesetz zur Abschaffung des Sklavenhandels verab-
schiedete. Ich komme nicht umhin, auch Williams Ausdauer zu 
bestaunen. Widerstände gegen Williams Bestrebungen regten 
sich nämlich von allen Seiten. Nicht zuletzt profitierte die briti-
sche Wirtschaft von den günstigen Sklaven. Doch welchen Scha-
den nahm wohl das Gewissen an einer solchen Unmenschlich-
keit?  „Möge es Gott gefallen, mir die Ehre zu erweisen und mich 
als Werkzeug zu benutzen, um die Ausbreitung jener Bosheit und 
Grausamkeit aufzuhalten, die nie zuvor in einem derartigen Maße 
einem christlichen Land Schande bereitet hat.“ 4

William kämpfte fortan nicht nur gegen die Sklaverei, sondern 
musste auch um sein eigenes Leben fürchten. Als er einmal die 
Glaubwürdigkeit eines Sklavenschiffkapitäns infrage stellte, wur-
de dieser wütend und drohte ihm mit dem Tod. Doch auch 
Freunde wandten sich von ihm ab und waren nicht be-
reit, an seiner Seite gegen das Unrecht zu kämpfen. 
Die Abschaffung des Sklavenhandels im Jahr 
1807, also zwanzig Jahre nachdem William 
das erste Mal das Wort gegen den 
Sklavenhandel ergriff, war nur ein 
erster Schritt. Weitere 26 
Jahre sollten vergehen, bis 
schließlich nicht nur der 
Sklavenhandel, sondern 
die Sklaverei selbst abge-
schafft wurde. Mit Ver-
abschiedung des Geset-
zes verabschiedete sich 
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AB IN DIE  SONNE!
WA S IST JETZT EIGENT-
LICH MIT DEM VITAMIN D?

Mit dieser Frage wurde ich in letzter Zeit immer häufiger konfron-
tiert. Viele um mich herum machen sich Sorgen, dass sie zu wenig 
Vitamin D zu sich nehmen oder nehmen Vitamin-D-Präparate 
ein, weil sie gehört haben, diese seien gut gegen Erkältungen. Sie 
haben sich aber nicht über Vitamin D oder welche Wirkung es 
hat informiert. Dabei ist es gar nicht so irrelevant, sich bewusst 
zu machen, in was für ein komplexes System man hier eingreift. 
Dieser Artikel soll in einfachen Worten erläutern, welche Aufga-
ben Vitamin D hat und ein paar Hinweise zur Substitution ge-
ben. Er ersetzt jedoch nicht eine gute Beratung durch einen Arzt, 
mit dem man in jedem Fall Rücksprache halten sollte, wenn man 
Präparate zu sich nehmen möchte. Die Aufgaben von Vitamin 
D sind komplex und es werden immer wieder neue Wirkungen 
diskutiert. Das macht es besonders schwierig, den Überblick zu 
behalten. Schauen wir uns erst einmal an, was Vitamin D ist und 
wo es herkommt.

Es gibt verschiedene D-Vitamine, auch Calciferole genannt. Die 
wichtigsten Vertreter sind Vitamin D2, welches vor allem durch 
die Nahrung zugeführt werden kann, und Vitamin D3, welches 
vom Körper vollständig selbst hergestellt wird und auch das effek-
tivere der beiden Varianten ist. Vitamin D2 finden wir vor allem 
in Fisch (Lebertran), Pilzen und in schwankender Menge auch 
in Milchprodukten und Eiern. Wie aber bereits erwähnt, ist der 
Körper in der Lage, das effektivere Vitamin D3 selbst herzustel-
len. Es ist im Übrigen das einzige Vitamin, dass der Körper selbst 
produzieren kann und wird aufgrund der Aktivierungsschritte 
eher den Hormonen zugeordnet. Als Grundstoff für die Herstel-
lung dient Cholesterin, welches über viele Schritte in Leber, Haut 
und Niere in Calcitriol umgewandelt wird, welches die biologisch 
aktive Form der Calciferole ist. Das Einzige, was der Körper von 
außen braucht, ist Sonne oder, um genau zu sein, UV-Strahlung. 
UV-Strahlung wird zur Umwandlung des Provitamin D3 in Vita-
min D3 benötigt. Der Tagesbedarf eines Erwachsenen liegt bei ca. 
1.000 IE (Internationale Einheiten). Die ganze Synthese ist sehr 
komplex und unterliegt einer strengen Regulation. Was genau 
macht Vitamin D eigentlich?

Steuerung des Calciumspiegels
Vitamin D ist zusammen mit anderen Hormonen wie beispiels-
weise dem Parathormon an der Regulation des Calciumstoff-
wechsels beteiligt. Hier sorgt Vitamin D für eine Erhöhung des 
Calciumspiegels im Blut. Das ist der Grund, warum die Synthese 
vom Körper so gut überwacht wird. Bei Calcium werden viele an 
Knochen und Zähne denken und das zu Recht. 99 % des Calci-
ums im Körper liegen in den Knochen als Calciumphosphat vor. 
Doch Calcium macht noch viel mehr. Um nur ein paar der Aufga-
ben zu nennen: Es ist an der Signalübertragung an die Nerven be-
teiligt, essentiell für die Muskelkontraktion und auch ein Gerin-
nungsfaktor. Zuviel freies Calcium kann sich unter anderem in 
Muskelschwäche und Herzrhythmusstörungen äußern. Zu wenig 
Calcium kann Muskelkrämpfe hervorrufen und auch zu Herz-
rhythmusstörungen führen. Nichts davon möchte man gerne 
haben. Darum ist der Körper sehr bemüht, das freie Calcium im 
Blick zu behalten. Vitamin D greift an drei Orten in den Calcium-
haushalt ein. Im Darm wird mehr Calcium aufgenommen und 
in der Niere wird weniger Calcium ausgeschieden. Am Knochen 
sorgt Vitamin D dafür, dass die Osteoklasten mehr Knochen ab-
bauen und damit Calcium freisetzten. Interessanterweise werden 
auch die Osteoblasten aktiviert und damit neuer Knochen auf-
gebaut. Netto wird bei einem normalen Vitamin-D-Spiegel mehr 
Knochen auf- als abgebaut, was auf den ersten Blick etwas un-
logisch erscheint. Dabei ist es nur ein Beispiel dafür, wie genial 
hier viele Mechanismen zusammenwirken, um einen gesunden 
Spiegel aufrecht zu erhalten.

AB IN DIE SONNE!SCIENCE  // HEALTH



Wenn man Vitamin-
D-Präparate 
einnehmen 
möchte, um seine 
Immunantwort zu 
verbessern, muss 
man sich bewusst 
machen, dass es 
hier viele Systeme 
gibt, in die man 
zusätzlich eingreift. 
Nicht bei allen 
ist es gut, einen 
Überschuss zu 
haben. 
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Beeinflussung der Blutbildung und des Immunsystems
Vitamin D hat Einfluss auf die Ausbildung von Blutzellen und 
epidermalen Zellen, was zu einem antikanzerogenen Effekt führt. 
Um es auf Deutsch zu sagen, es wirkt zusammen mit vielen ande-
ren Systemen krebsvorbeugend. Dann haben wir noch den Effekt, 
der besonders in der dunklen Jahreszeit dazu führt, dass viele 
Leute Vitamin-D-Präparate zu sich nehmen. Auch die Zellen des 
Immunsystems werden durch Vitamin D beeinflusst und modu-
liert. Das bedeutet, dass manche Immunzellen aktiviert und an-
dere gehemmt werden, was zu einer verbesserten Immunantwort 
führt und damit den Körper besser auf Erreger reagieren lässt.

Und vieles, vieles mehr
Zusätzlich zu den oben erwähnten Wirkungen werden noch wei-
tere Effekte diskutiert. Zum Beispiel ein positiver Einfluss auf 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mellitus. Die Studi-
enlage reicht aber momentan noch nicht aus, um hier eindeutige 
Empfehlungen zu geben.

So hat Vitamin D ein weites Aufgabengebiet. Wenn man Vita-
min-D-Präparate einnehmen möchte, um seine Immunantwort 
zu verbessern, muss man sich bewusst machen, dass es hier viele 
Systeme gibt, in die man zusätzlich eingreift. Nicht bei allen ist es 
gut, einen Überschuss zu haben.

Wie kann es zu einem Mangel kommen und wie äußert er 
sich?
Da der Körper in der Lage ist, Vitamin D selbst zu produzieren, 
stellt sich die Frage, wie es überhaupt zu einem Mangel kommen 
kann. Neugeborene und kleine Kinder, die im Winter geboren 
wurden, können einen Mangel an Vitamin D haben. Auch bei 
Erwachsenen kann es im Winter durch die verminderte Sonnen-
exposition zu einem Mangel kommen. Hier sind besonders älte-
re Menschen gefährdet. Auch kann die Synthese von Vitamin D 
gestört sein. Dies ist oft bei chronischer Niereninsuffizienz der 
Fall. Es kann aber auch bei vielen anderen Krankheitsbildern zu 

einem Mangel kommen oder bei Medikamenten, die mit Vita-
min D interagieren. Ein Mangel äußert sich bei Kindern in einer 
Rachitis, also einem verminderten Knochenwachstum, beim Er-
wachsenen in einer Osteomalazie (ungenügende Mineralisierung 
des Knochens, die sich oft in Knochenschmerzen und vermehrter 
Bruchneigung äußert). Bis es soweit ist, dauert es aber – zumin-
dest beim Erwachsenen – eine ganze Weile. Man geht davon aus, 
dass etwa 50 % der Bevölkerung (vor allem ältere Menschen) ei-
nen Vitamin-D-Mangel haben (abhängig von Alter, Sonnenexpo-
sition und Jahreszeit). Nicht ganz unschuldig daran ist wohl die 
Tatsache, dass es viele Menschen gibt, die den ganzen Tag drin-
nen bleiben und nur wenig UV-Strahlung abbekommen.

Sollte man unbedingt Vitamin-D-Präparate einnehmen?
Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Teilweise gibt 
es Empfehlungen zur Substitution, z. B. für über 70-Jährige. Bei 
den meisten (gesunden) Menschen wäre es empfehlenswert, ein-
fach pro Tag mindestens eine halbe Stunde in die Sonne zu gehen. 
Ein schöner Spaziergang versorgt einen nicht nur mit genug Vi-
tamin D, sondern bietet auch Bewegung und Entspannung, was 
zusätzlich fit und gesund hält. Achtet aber darauf, dass ihr dabei 
nicht vollkommen vermummt seid. Mein Professor hat uns mit 
einem Lächeln darauf hingewiesen, zumindest die Unterarme 
frei zu machen, damit die UV-Strahlung etwas Arbeitsfläche hat. 

Saskia Nagel 
studiert Medizin und hat bereits eine Ausbildung 
zur Krankenpflegerin gemacht. Sie liebt es zu 
lesen und kann kaum an einem Buchladen vor-
beigehen. Es ist ihr Wunsch, mit Gottes Hilfe eine 
gute Ärztin zu werden. 

Wenn ihr – wie ich – zu den Leuten gehört, die ihren Tag nur im 
Büro, in Bibliotheken und Hörsälen verbringen und im Winter 
das Tageslicht nie zu sehen bekommen, kann man über eine Sub-
stitution nachdenken. Ich empfehle aber, beim Hausarzt einmal 
den Vitamin-D-Spiegel bestimmen zu lassen, um sicherzugehen, 
dass es wirklich notwendig ist, zusätzlich etwas einzunehmen. 
Denn zum einen sind die Präparate nicht grade billig und zum 
anderen ist zu viel Vitamin D auch nicht gesund. Nebenwirkun-
ken sind eine Hypercalcämie, also zu viel Calcium im Blut, was 
sich neben den oben erwähnten starken Nebenwirkungen vorher 
auch unter anderem in Kopfschmerzen oder Magenkrämpfen äu-
ßert und im schlimmsten Fall zu der Einlagerung von Calcium in 
Gefäßen und Organen führen kann. Aber keine Sorge: Bei recht-
zeitigem Absetzten erholt sich der Körper wieder. Außerdem gilt 
wie beim Vitamin-D-Mangel auch hier, dass es eine ganze Weile 
dauert, bis es dazu kommt. Man muss jeden Tag weit mehr als 
die 1.000 IE einnehmen und das über einen langen Zeitraum. 
Aber auch wenn es schwierig ist, ist es nicht unmöglich, vor allem 
wenn man bedenkt, dass es Vitamin-D-Präparate gibt, die pro 
Kapsel 20.000 IE beinhalten. Vitamin-D-Präparate sind Medika-
mente und sollten auch als solche behandelt werden.

Auf den Punkt gebracht
Spaziergänge sind für den gesunden Menschen eine gute und 
angenehme Möglichkeit, den Vitamin-D-Spiegel im optimalen 
Rahmen zu halten. Sollte man in eine Risikogruppe fallen, zum 
Beispiel über 70 Jahre alt sein und/ oder an einer chronischen Er-
krankung (v. a. Autoimmunerkrankung) leiden, ist es zu empfeh-
len, den Hausarzt zu konsultieren.

In diesem Sinne – Ab in die Sonne! 

QUELLEN
Heinrich, Peter C., Löffler/Petrides Biochemie und Pathobiochemie, 

Springer Medizin, Berlin, 2014, 9. Auflage
Herold, Gerd, Innere Medizin, Herold, Gerd, Köln, 2018
Karow, Thomas; Lang-Roth, Ruth, Allgemeine und Spezielle Pharmakolo-

gie und Toxikologie, Karow, Pulheim, 2017, 25. Auflage
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ISAAC NEWTON
Von: Gerson Engel Illustration: Isaac Newton u.a.

Teil I

KINDHEIT
Wir schreiben das Jahr 1643, das Todesjahr Galileo Galileis, als in 
einem kleinen Dorf in England ein Junge das Licht der Welt er-
blickt. Leider kommt das Baby zwei Monate zu früh und ist damit 
so winzig und fragil, dass sich kaum jemand Hoffnung zu ma-
chen wagt. Ein zweiter Schicksalsschlag für die junge Mutter, die 
ein paar Wochen zuvor erst den Tod ihres Ehemannes verkraften 
musste. Und jetzt sollte auch noch das Kind sterben?
Die Gebete der gläubigen Mutter blieben aber nicht ohne Antwort. 
Das Baby, das bei der Geburt so klein war, dass es in ein Liter-
gefäß passte, entwickelte sich erstaunlich gut und der kleine Isaac 
wuchs zu einem gesunden Jungen heran! Niemand hatte auch nur 
die geringste Ahnung davon, was aus diesem unscheinbaren Kind 
einmal werden würde.
Als Isaac drei Jahre alt war, entschied sich seine Mutter, den Pre-
diger aus dem Nachbarsdorf zu heiraten. Der Pfarrer wollte das 
Kleinkind aber schlichtweg nicht bei sich im Haus haben. Deshalb 
wuchs der kleine Junge bei seiner Großmutter auf.
Zu jener Zeit war die Gesellschaft noch sehr religiös, und abge-
sehen von wenigen Freidenkern hatte ganz Europa einen hohen 
Respekt für die Bibel. Newtons Familie bildete dabei keine Aus-
nahme. Seine Mutter und Großmutter erzogen ihn im protestan-
tisch-puritanischen Glauben. Isaac war sehr wissbegierig. So kam 

es, dass er schon in jungen Jahren regelmäßig in der Bibel las und 
darüber hinaus auch regen Gebrauch von der gut ausgestatteten 
Bibliothek seines Stiefvaters machte. Als Schüler vertrieb sich der 
kleine Newton die Zeit damit, Modelle von Windmühlen und Wä-
gen zu bauen. Doch was für Modelle: Sie waren nicht nur wohlpro-
portioniert, sondern mit beweglichen Teilen ausgestattet, die wie 
die der Vorbilder funktionierten! Jedoch ließ die nächste Tragödie 
nicht allzu lang auf sich warten: Als Newton 14 Jahre alt war, starb 
auch noch sein Stiefvater. Er konnte nur deshalb weiter zur Schule 
gehen, weil diese sein außerordentliches Talent sah und der von 
Armut geschlagenen Mutter das Schulgeld erließ.

NEWTONS GEWISSEN
Glücklicherweise sind nicht nur die veröffentlichten Werke, son-
dern auch die Notizbücher von Isaac erhalten geblieben und 
heutzutage für jedermann online zugänglich (www.newtonpro-
ject.ox.ac.uk). Eines dieser Notizbücher gewährt dabei auf ganz 
persönliche Art und Weise einen Einblick in Newtons Gewissen 

– denn es enthält eine Liste aller Sünden, an die er sich erinnern 
konnte, sie bis zu seinem 20. Lebensjahr begangen zu haben.1 Stellt 
euch den Studenten Isaac vor, wie er nachdenklich in seinem Zim-
mer sitzt und in Geheimschrift seine Verfehlungen auflistet:

ISAAC NEWTON

• Leichtfertig das Wort „Gott“ in den Mund genommen
• Bau einer Mausefalle an Deinem Tag
• Gedankenlos vielen Predigten zugehört
• Mutter nicht gehorcht, aufs Zimmer zu gehen
• Von Eduard Storer Kirschen geklaut
• Bestritten, dies getan zu haben
• Geld und Vergnügen mehr im Blick gehabt als Dich
• Ein Rückfall
• Meine Schwester geboxt
• Loses Geschwätz an Deinem Tag und andermal
• Nicht nach meinem Glauben gelebt
• Trotz Deiner Güte Dich nicht geliebt
• und so weiter…

Es ist ja eigentlich nicht empfehlenswert, groß über die Sünden 
anderer zu sprechen, aber diese Liste dürfte die meisten Leser po-
sitiv inspirieren. Würde nicht der heutige Durchschnittsbürger die 
meisten Punkte als Lappalie betrachten? Aus Sicht des 21. Jahrhun-
derts ist die Feinheit von Newtons Gewissen berührend. Wir kom-
men nicht drum herum, anzuerkennen: Für Isaac war der Glaube 
keine bloße Form, sondern wirklich Herzens- und Gewissenssache.

ALLE MEINE 
ENTDECKUNGEN 

WAREN 
GEBETSERHÖRUNGEN.
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STUDIUM
Als Isaac mit 18 Jahren den Rat seines Onkels befolgte und am 
Trinity College in Cambridge zu studieren begann, musste er ne-
benbei arbeiten, um sich finanziell über Wasser zu halten. An der 
Uni angekommen, war Newton enttäuscht, die Gedanken antiker 
Philosophen statt experimentell geprüfter Erkenntnisse gelehrt zu 
bekommen. Eines Tages schrieb er in sein Notizbuch: „Platon ist 
mein Freund und Aristoteles auch, meine liebste Freundin aber ist 
die Wahrheit!“2 Für Newton stand fest: Er wollte die Natur nicht 
durch die Lektüre antiker Philosophen, sondern direkt durch Ex-
perimente erforschen. Deshalb schloss er sich auch bald der Royal 
Society an, einem heute berühmten, aber damals frisch gegründe-
ten Wissenschaftler-Club, dessen Mitglieder den Einsatz experi-
menteller Forschungsmethoden propagierten. Als Newton später 
physikalische Gesetze entdeckte, die sowohl auf der Erde wie auch 
am Himmel gültig waren, passte das überhaupt nicht zum Gedan-
kengut seiner Zeit. Man hing nämlich an der aristotelischen Lehre, 
die davon ausging, dass die Himmelswelt grundwegs anders sei als 
alles Irdische. Doch Newton glaubte fest an einen Gott, der sowohl 
Himmel als auch Erde geschaffen hatte.

Dass Isaac viele Vorlesungen nur halbherzig besuchte, hatte aber 
auch noch einen anderen Grund. Während andere im Hörsaal 
dem Professor lauschten, las er viel lieber selbst die Originalwerke 
der weltbesten Mathematiker.

FORSCHUNG
Als die Universität aufgrund einer großen Pest-Epidemie für zwei 
Jahre schließen musste, gelang es Isaac daheim auf dem Bauern-
hof zahlreiche Rätsel zu knacken. Später beschrieb er diese Zeit 
wie folgt: „Zu Beginn des Jahres 1665 fand ich die Methode zur 
Reihenentwicklung und die Regel, um jede Potenz eines Binoms 
in eine solche Reihe umzuwandeln. Im Mai desselben Jahres fand 
ich die Tangentenmethode, … verfügte im November… über die 
Differentialrechnung, im Januar des nächsten Jahres über die Far-
bentheorie des Lichts und im… Mai über den Zugang zur Inte-
gralrechnung. Im selben Jahr begann ich, über die Gravitation 

nachzudenken. All dies trug sich in den Pestjahren 1665/66 zu. 
Denn zu dieser Zeit befand ich mich auf dem Höhepunkt meiner 
Erfindungskraft.“3 

Als die Universität 1666 wieder öffnete, kehrte Newton zum Mas-
terstudium wieder nach Cambridge zurück. Sein Mathematikpro-
fessor Barrow kümmerte sich beinahe väterlich um ihn, musste 
irgendwann jedoch feststellen, dass er selbst „zwar einiges von 
Mathematik verstehe, dass er aber im Vergleich zu Newton wie ein 
Kind rechne“4. Er verschaffte Newton letztendlich auch die Profes-
sur, indem er selbst von seinem Lehrstuhl für Mathematik zurück-
trat und ihn als Nachfolger empfahl.

Isaac musste als Fellow des Trinity College das Zölibatsgelübde ab-
legen. Aber es stimmte auch mit seinem eigenen Wunsch überein, 
denn er wollte sich voll und ganz der Forschung widmen. Und an-
gesichts seiner Arbeitsgewohnheiten war für eine Frau und Familie 
wirklich keine Zeit! Vielleicht war seine Entscheidung aber auch 
mit durch die Familienprobleme begründet, unter denen er wäh-
rend seiner Kindheit doch viel gelitten hatte.

Als er mit 26 Jahren den Lehrstuhl für Mathematik übernahm, 
widmete sich Newton intensiv seinen Forschungen. Für Essen oder 
Äußerlichkeiten hatte er kaum einen Gedanken übrig. Selbst Vor-
lesungen zu halten, war ihm eher lästig. In Folge dessen waren sie 
für die Studenten kaum verständlich und deshalb auch schlecht 
besucht.

Doch Newtons mathematisch-physikalische Forschungsergebnisse 
waren unfassbar. Es gelang ihm, unzählige Phänomene zu erklären 
und zu berechnen, an denen sich Wissenschaftler zum Teil über 
Jahrtausende die Zähne ausgebissen hatten: Ebbe & Flut, Kome-
tenbahnen, Erklärung der Keplerschen Gesetze, Präzession der 
Erdachse, Fluidmechanische Fragen uvm. Er baute auch das erste 
Spiegelteleskop. Sein 1687 erschienenes Buch Principia Mathemati-
ca zählt zu den großartigsten Werken der Wissenschaftsgeschichte.

Graphik: Mikroskopische Harnsäurekristalle unter normalem (l) bzw.  
polarisiertem Licht (r) 
(lunar caustic, CC BY 2.0)



62SALVATION+SERVICE 63 1/2019

WISSENSCHAFT // SALVATION & SCIENCE

NEID UND MISSGUNST
Es ist nicht verwunderlich, dass der helle Geist Newtons nicht von 
allen Wissenschaftlern willkommen geheißen wurde, da er un-
ausweichlich andere in den Schatten stellte. Manche seiner Ver-
öffentlichungen riefen äußerst turbulente Diskussionen hervor, 
und manche seiner Entdeckungen wollte Robert Hooke, der dafür 
zuständige Angestellte der Royal Society, einfach nicht veröffentli-
chen. All das lastete schwer auf Newton und er wurde immer frus-
trierter. Wie viel Zeit ging ihm doch dadurch verloren? Ihm gefiel 
es nicht, dass all diese unnötigen Diskussionen ihn vom Forschen 
abhielten. Energisch und überzeugt versuchte er, seine Entdec-
kungen zu verteidigen. Doch das Feuer kochte immer höher. Um 
seine Ruhe zu bewahren, stellte er zeitweilen den Diskurs mit an-
deren Wissenschaftlern komplett ein. Doch beides wurde missver-
standen: die Sicherheit, mit der er seine Entdeckungen verteidigte, 
wurde als Arroganz interpretiert, und seine Ungeduld, Neues zu 
erforschen, hielt man für schlechte Laune. Erst durch den persön-
lichen Kontakt wurde vielen Wissenschaftlern, die zuvor nur New-
tons schriftliche Verteidigungsbriefe kannten, im Nachhinein klar, 
mit was für einer freundlichen und rücksichtsvollen Person sie es 
eigentlich zu tun hatten!

So war das öffentliche Leben des begnadeten Wissenschaftlers von 
Höhen und Tiefen geprägt. Newton wusste, wovon er sprach, als 
er über den Umgang mit Problemsituationen schrieb: „Prüfungen 
sind Medikamente, die unser gütiger und weiser Arzt verabreicht, 
weil wir sie brauchen; und er dosiert deren Gewicht und Häufig-
keit je nach Notwendigkeit. Lasst uns seiner Kunst vertrauen und 
ihm für das Rezept danken.“5

TREUE GEGENÜBER GOTT
Wie wir bereits gesehen haben, stand für Newton die Treue Gott 
gegenüber an oberster Stelle. Das wurde auch ganz besonders in 
folgender Begebenheit sichtbar: Newton war Professor am Trini-
ty College in Cambridge. Obwohl er nur Mathematik und Physik 
lehrte, gehörte es zur damaligen Zeit automatisch mit dazu, nach 
sieben Jahren zum Geistlichen ordiniert zu werden. Dabei hätte 
er jedoch den Lehren der anglikanischen Kirche zustimmen müs-
sen, von denen er aber nicht alle vertreten konnte. Er war sich im 
Klaren, dass dies das Ende seiner Professur bedeuten würde. Für 
Newton, einen gewissenhaften und ehrlichen Christen, kam je-

doch nichts anderes in Frage und er stellte sich darauf ein. Dank 
dem Einsatz seines guten Freundes Barrow, der bereits für ihn den 
Lehrstuhl geräumt hatte, erhielt er aber tatsächlich eine könig liche 
Ausnahmeregelung: Er durfte weiter lehren, ohne ordiniert zu wer-
den.

GLAUBE & WISSENSCHAFT
Interessant ist auch folgende Begebenheit: Nachdem Newton sei-
ne bahnbrechende Principia Mathematica veröffentlicht hatte, er-
hielt er vom deutschen Mathematiker Leibniz die Kritik, dass er 
in seinem Buch so wenig über Gott geschrieben habe. Daraufhin 
setzte sich Newton wieder an den Schreibtisch. Die nächste Aus-
gabe enthielt dann einen ausführlichen Lobpreis Gottes und seiner 
unendlichen Macht.

In Folge seiner atemberaubenden Erkenntnisse war Isaac Newton 
sein Leben lang hochberühmt. Doch in dem Bewusstsein, wahr-
scheinlich der beste Wissenschaftler der Welt zu sein, blieb er den-
noch bescheiden. Am Ende seines Lebens blickte er zurück: „Ich 
weiß nicht, wie ich der Welt erscheinen mag; aber mir selbst kom-
me ich nur wie ein Junge vor, der am Strand spielt und sich damit 
vergnügt, ein noch glatteres Kieselsteinchen oder eine noch schö-
nere Muschel als gewöhnlich zu finden, während das große Meer 
der Wahrheit gänzlich unerforscht vor mir liegt.“6

Auch als pausenlos beschäftigter Professor hielt er die persönliche 
Andacht nicht für Zeitverschwendung. Ganz im Gegenteil: „Alle 
meine Entdeckungen waren Gebetserhörungen.“ Und an anderer 
Stelle sagte er: „Ich habe die grundlegende Überzeugung, dass die 
Bibel das Wort Gottes ist, geschrieben von inspirierten Menschen. 
Ich studiere die Bibel täglich.“

Nur wenige wissen es, aber Isaac Newton schrieb insgesamt mehr 
über religiöse Themen, als über Physik! Doch was lag denn bitte 
schön dem Cambridge-Professor noch mehr am Herzen als Phy-
sik? Das werden wir uns in der nächsten Ausgabe anschauen. Ein 
kleiner Tipp vorab: Es hat ebenso etwas mit Zahlen zu tun. Aber 
mehr dazu später!  

Während andere im Hörsaal dem Professor lauschten, 
las er viel lieber selbst die Originalwerke der weltbes-
ten Mathematiker. Gerson Engel

hat Biophysik studiert, ist glücklich verheiratet und 
arbeitet als Lehrer am ORG Bogenhofen.
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Homecoming 2018

INTERAKTIV  // DA UND DORT HOMECOMING 2018

„Unterwegs nach Hause…“ so beginnt ein bekanntes Lied von 
Günther Preuss. Zwar handelt das Lied von der Heimkehr, wenn 
Jesus uns alle zu sich holt, doch etwas Ähnliches empfanden wir, 
als sich kurz vor Silvester 2018 ehemalige MissionsschülerInnen, 
alte Freunde und viele Interessierte auf den Weg nach Isny in die 
Josia-Missionsschule machten. Dort wurde wie jedes Jahr zum 
Homecoming eingeladen. Dies soll nicht nur ehemalige Teilneh-
mende der Missionsschule, sondern auch Freunde und Bekannte 
wieder neu für Jesus begeistern. Dieses Mal hielten Lucas Reddies 
(ein ehemaliger Missionsschüler) und Michael Dörnbrack (der 
Leiter der Missionsschule) die Andachten. 

Lucas teilte sehr viele Geschichten aus seiner Arbeit in Basel (CH) 
mit uns. Dort begann er vor einigen Monaten, einen Hauskreis 
für Jugendliche aufzubauen. Der entstand nach einem adventisti-
schen Sommercamp, welches 2018 zum ersten Mal stattgefunden 
hatte. Auch hierbei erlebte er, wie Gott manches scheinbar Un-
mögliche möglich machte. Lucas ließ uns aber nicht nur an sol-
chen „großen“ Geschichten und Erlebnissen mit Gott teilhaben, 
sondern auch an alltäglichen Erfahrungen mit Arbeitskollegen. 

Eine Illustration von Michael hat mich besonders beeindruckt. In 
einer seiner Andachten ging es um die Motivation, Gottes Gebote 
zu halten. Er erzählte uns dazu folgende Geschichte: Einige Bau-
ern überlegten, wie sie ihre Kühe davon abhalten konnten wegzu-
laufen. Die einfachste Möglichkeit wäre es, einen Zaun zu bauen, 
doch leider war dieser zu teuer. Schließlich kam einer auf die Idee, 
einen Brunnen mitten auf der großen Wiese zu graben. Die Kühe 
würden somit immer in der Nähe des frischen Wassers bleiben. 
Ein Zaun wäre dann nicht mehr nötig. Mit uns Menschen ist es 
ähnlich, je näher wir uns an der Quelle (Jesus) aufhalten, desto 
weniger werden wir versucht sein, davon zu laufen. 

Nicht nur das geistliche Programm, sondern auch viele ande-
re Aktivitäten begeisterten uns. An einem Abend wurde ein 
Nachtgeländespiel im Wald organisiert. Außerdem fuhren wir 
gemeinsam einige Kilometer weiter nach Österreich, um eine 
lange Schneewanderung zu machen. Ein kleiner Outreach mit 
Bücherstand in Isny durfte natürlich auch nicht fehlen. Der Hö-
hepunkt war, wie jedes Jahr, der Galaabend. Nach der Jahres-
schlussandacht versammelten wir uns alle um ein reich gedecktes 
Buffet mit einer großen Auswahl an vegetarischen und veganen 
Köstlichkeiten. Kurz vor Mitternacht machten wir uns dann alle 
gemeinsam mit Fackeln auf den Weg zu einem nahen gelegenen 
Hügel, um gemeinsam das Feuerwerk über Isny zu bewundern 
und das neue Jahr zu begrüßen.   
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ER hört uns

INTERAKTIV  // DA UND DORT JÜNGERDÜNGER

Ich war mit meiner Frau und meiner Tochter einkaufen, als ich den 
Anruf bekam: Ich sollte der neue IMPACT-Leiter werden, ohne je 
dabei gewesen zu sein. Da war er, der Ruf, aus meiner Komfortzo-
ne zu gehen. Ich war aufgeregt. Zu sehen, wie junge Menschen ihre 
Liebe für Gott durch unterschiedliche Aktionen mit anderen teilten, 
motivierte mich ausgesprochen. Die Aufgabe war aber mit unan-
genehmen Herausforderungen verbunden, die außerhalb meiner 
Komfortzone lagen. „Dein Leben beginnt am Ende deiner Komfort-
zone!“, lautet ein bekannter Spruch. Wenn ich die Bibel lese, erken-
ne ich immer, dass wunderbare Sachen da geschehen, wo Personen 
bereit sind, für Gott aus ihrer Komfortzone herauszutreten. 

Tut sich etwas in deinem Leben? Sehnst du dich danach, Gott zu 
erfahren? Wenn du Mission ohne allzu große Überwindung, aus-
probieren möchtest, bietet IMPACT den idealen Rahmen. Die gute 
Nachricht ist, dass diese Aktivitäten, die heute eine Herausforde-
rung darstellen, mit der Zeit Teil deiner Komfortzone und so zu 
etwas Natürlichem, zum Teil deiner Person und Lebensanschau-
ung werden. 

Dieses Jahr geht es vom 16.-25. August 2019 nach Klagenfurt. Das 
Motto des diesjährigen Impact lautet „ER hört uns“. Unsere Spre-
cher Keiran und Eraina McKenzie kommen aus England, wo sie 
auf bisher unerreichtem Gebiet Menschen mit schwierigen Hin-
tergründen erreichen. Sie werden mit uns spannende Inputs und 
praktische Tipps übers Gebet teilen. Dazu stehen noch interessante 
Workshops sowie kreative Straßenaktionen und soziale Aktivitäten 
auf dem Programm: das ADRA-Mobil und zum ersten Mal auch 
eine Kinder-Gesundheitsolympiade. Außerdem warten gemeinsa-
me Abende am Lagerfeuer, Ausflüge in die Natur, eine herzliche 
Atmosphäre, gutes Essen und vieles mehr auf dich!
 
Wir freuen uns sehr, wenn du dich aus deiner Komfortzone traust 
und Teil der IMPACT-Familie wirst!   

Geistliche Landwirtschaft
Gerade erst erschaffen und gleich mit einer lebenslangen 
Aufgabe betraut? So erging es Adam und Eva. Ihnen wurden 
die Bebauung und Bewahrung der Schöpfung anvertraut. 
Dieser Auftrag ist immer noch gültig: „Vor der Erschaffung 
der Welt wurde in Absprache mit dem Vater festgelegt, 
dass Gott einen Garten für Adam und Eva in Eden anlegen 
und ihnen die Aufgabe geben sollte, die Obstbäume zu pfle-
gen, die Vegetation zu hegen und zu trainieren. Nützliche 
Arbeit sollte ihr Schutz sein, und sie sollte über alle Ge-
nerationen bis zum Ende der Erdgeschichte weitergeführt 
werden.“ (The Greenprint, S. 64) 

OutreachIdeen
Es gibt einige Studien, die zeigen, dass Menschen den Händen vertrauen, die ihnen 
zu essen geben. Ellen White schien das schon damals gewusst zu haben, da sie ihren 
Nachbarn immer wieder frisch geerntetes Gemüse und Obst vorbeigebracht hat und so 
in Kontakt mit ihnen kam. Laut einigen Berichten haben sich die Nachbarn sehr darüber 
gefreut und Ellens Besuche geliebt. Es gibt viele Möglichkeiten, anderen eine Freude zu 
machen, aber der Anblick von Essen aus dem eigenen Anbau öffnet auf einfache Weise 
recht schnell die Herzenstüren. 

Buchtipps
„Handbuch Bio-Gemüse“ von Andrea Heistinger. 
Dieses Standardwerk gibt umfangreiche Anbau-, Ernte- und Lagertipps für jedes ein-
zelne Gemüse und stellt die verschiedenen Sorten vor. Ein richtiges Handbuch eben!

„Handbuch Bio-Balkongarten“ von Andrea Heistinger. 
Dieses Handbuch zeigt dir Schritt für Schritt wie du eine reiche Ernte auf kleiner Flä-
che erreichen kannst. Mit zahlreichen Anleitungen, Gestaltungsideen & Sortenvor-
schlägen.

Ein Teil des Budgets für IMPACT wird durch Spenden finanziert. Wenn 
du dich durch eine Spende an IMPACT beteiligen möchtest, überweise 
bitte deinen Beitrag mit dem Verwendungszweck „Spende IMPACT 
Österreich“ auf folgendes Konto bei der Bank Austria, lautend auf 
„Kirche der STA“, IBAN: AT42 1100 0007 4122 4000. Vielen Dank für 
deine Unterstützung! Weitere Infos und das Anmeldeformular findest 
du auf unserer Webseite unter: austria.impactgeneration.org

Jüngerdünger

Grow Vertical
Genauso wie (wegen knapper Grund-
fläche) Hochhäuser gebaut werden, 
müssen auch im Kleingarten die 
Pflanzen möglichst hochgezogen 
werden. Das lässt sich sehr gut mit 
rankenden Sorten erreichen, die 
dann an einem Gerüst hochklettern 
können. Auch Zucchini und Kürbisse 
lassen sich so auf kleinen Flächen 
anbauen. Viele Gemüsesorten und 
Kräuter gedeihen auch in Töpfen und 
die müssen ja nicht unbedingt am 
Boden stehen. Viele Wandflächen 
lassen sich mit wenig Aufwand in 
ein grünes Paradies verwandeln, z. 
B. mit übereinander hängenden Blu-
menkästen.

Grow Simple
Die einfachste und erfolgreichste 
Art der Anbauweise, ist Keimlinge 
zu züchten. Einfach auf einem Teller 
oder in eine Schüssel, etwas Watte 
zum anhalten und Keimlinge aus 
dem Reformhaus (oder teilweise Su-
permarkt). Zur Auswahl steht neben 
der bekannten Kresse, auch Mun-
gobohnen oder Alfalfa. Nach meist 
etwas weniger als einer Woche ist 
Kresse zum Beispiel schon bereit für 
die Ernte. Kreativ in einer Eierschale 
oder sonstigen besonderen Behäl-
tern, sind Keimlinge ein gesundes 
Mitbringsel.

Nicht nur der Sabbat und die Ehe wurde in der Schöpfung 
gegeben, sondern auch der Auftrag, für Pflanzen und Tie-
re zu sorgen. Doch Satan hat es auch hier geschafft, diesen 
Auftrag zu verzerren oder zumindest aus unserem Fokus zu 
nehmen. Wer baut heute denn noch sein eigenes Essen an? 
Sind wir es nicht viel mehr gewöhnt, unsere Lebensmittel 
im Supermarkt zu kaufen? Ich fürchte, wir sehen es nicht 
mehr als unseren Auftrag an, unser Essen selbst zu erzeu-
gen. Manche von uns werden jetzt wohl denken, dass sie den 
Auftrag sowieso nie erfüllen können, da sie keinen Garten 
zur Verfügung haben. 
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KOLUMNE // 

Das Wort Utopie ist relativ jung und wurde aus den 
beiden griechischen Wörtern „ou“ (nicht) und „to-
pos“ (Ort, Platz) zusammengesetzt. Man könnte es 

auch mit dem Wort „nirgendwo“ übersetzen. Thomas 
Morus (eigentlich Thomas More, aber in der Renaissance war es ein-
fach cool, seinen Namen zu latinisieren) erfand diesen Begriff im Jahr 
1516, als er ein Buch mit dem Titel Vom besten Zustand des Staates 
oder Von der neuen Insel Utopia verfasste. Er stellte sich in Gedanken 
einen Ort vor, an dem er zeigen wollte, wie unser gesellschaftliches 
Zusammenleben in Zukunft bestmöglich gestaltet werden könn-
te. Heute erinnern Debatten wie etwa, ob es ein bedingungsloses 
Grundeinkommen geben soll oder nicht, ob „Off-the-grid“-wohnen 
in „Tiny Houses“ oder „Earthships“ das Klima retten können und 
wann die ersten Menschen den Mars besiedeln werden, an den ers-
ten Utopie-Entwurf. Utopia ist ein Sehnsuchtsort, an dem es allen gut 
geht, Gerechtigkeit herrscht und man sorgenfrei das Leben genießen 
kann. Ich verbinde damit so etwas wie einen Freizeitpark, eine Scho-
koladenfabrik, ein Schlaraffenland, ein Land, in dem Milch und Ho-
nig fließen, ein Paradies eben – oder gleich die Neue Erde?

Ein Jahr nach Veröffentlichung von Thomas Morus‘ Buch schlug 
Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Schlosskir-
che zu Wittenberg an. Erlösung allein durch Gnade mag für man-
chen katholischen Würdenträger wie aus einem Science-Fic tion-
Film geklungen haben. Schon wieder so eine Utopie? Jedenfalls 
setzten Luthers Thesen die Welle der Reformation in Gang. Diese 
erfasste auch Großbritannien. Die englische Kirche spaltete sich in 
der Folge von der römisch-katholischen Kirche ab. Heinrich VIII. 
wollte nicht nur König, sondern auch geistliches Oberhaupt der 
neu gegründeten anglikanischen Kirche sein. So wie es im Bericht 
von Daniel und seinen drei Freunden Nebukadnezar verlangt, ließ 
der englische König seine Untertanen einen Treueeid auf sich selbst 
als politisches und geistliches Staatsoberhaupt schwören. Gleich 
Daniel hatte Thomas Morus mittlerweile eines der höchsten Ämter 
im Staat inne und war Lordkanzler geworden. Er widersetzte sich 
der Anweisung des Königs, schwor nicht und wurde dafür mit dem 
Tode bestraft – ein Tod, dem Daniel und seine drei Freunde im 
Feuerofen nur durch ein Eingreifen Gottes entgangen sind.

Während die 
Utopie des Thomas 

Morus viele Nachahmer fand, behielten auch die Prophezeiungen 
Daniels durch den langen Lauf der Weltgeschichte hindurch ihre 
Gültigkeit und Relevanz. Aber sind Utopien und Prophezeiungen 
dasselbe? Natürlich lassen sich einige Parallelen zwischen Utopie 
und Prophetie feststellen: Auch in Offenbarung 21,4 wird ein ide-
aler Zustand beschrieben, wenn es heißt, dass Gott uns die Tränen 
abwischen und der Tod nicht mehr sein wird. In Jesaja 65,25 wird 
prophezeit, dass Wolf und Lamm gemeinsam grasen werden. Ist 
somit utopisch, was prophezeit wurde?

Der große Unterschied zwischen Utopie und Prophetie liegt darin, 
dass prophetische Angaben nicht für immer im Reich der Mög-
lichkeiten – im Nirgendwo – bleiben. Sie bewahrheiten sich kon-
kret. Viele Weissagungen der Bibel haben sich nachweislich bereits 
erfüllt. Wir glauben also keinesfalls an eine utopische Prophetie. 
Unser Sehnsuchtsort ist von Gott schon bereitet und Gott wartet 
darauf, uns heimzuholen. Wenn wir die sich bereits erfüllten Teile 
der Prophetie anerkennen, dann auch in vollem Maße die in der 
Zukunft liegenden. Die neue Erde ist keine gutmenschliche Träu-
merei. Sie ist die Wiederherstellung der ursprünglich von Gott 
geschaffenen Lebensumstände des Menschen und aller anderen 
Lebewesen. Sie ist konkrete und reale Zukunft, auf die wir uns 
schon freuen dürfen. Stephen N. Haskell, einer der Pioniere der 
Adventbewegung, fasste das in seinem Buch The Story of the Seer of 
Patmos so zusammen: „Prophecy is history in advance. History is 
prophecy fulfilled.“  

Von: Christof Sommersguter //  
Illustration: Andre Santana

Prophetische  
Utopie!? 

Christof Sommersguter
studiert in Salzburg und ist dankbar für die Orientierung, 
die die Prophezeiungen der Bibel für das Verstehen der 
Vergangenheit und das Handeln der Zukunft geben.
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C. Mervyn Maxwell

Die herrliche
Enttäuschung

Mit einer unbeschreiblichen Hoffnung 
freuten sich die Adventgläubigen auf 
den Herbst 1844: Jesu Wiederkunft 
stand kurz bevor! Doch zur 
Mitternachts stunde des 22.  Oktobers 
1844 lag ihr Glaube in Scherben. Sie 
fühlten sich betrogen und verlassen.

Hätten sie nur die Herrlichkeit dieses 
Tages verstanden! Die Engel stimmten 
einen begeisterten Lobgesang an, 
als sich Jesus in Herrlichkeit dem 
ewigen Vater nahte, der ihn mit 
dem Endgericht betraute.Doch in 
diesem Augenblick weinten die 
Adventgläubigen tief enttäuscht!

Die herrliche Enttäuschung ist ein 
bahnbrechendes Buch, das nicht 
Freude über die »Enttäuschung« zum 
Ausdruck bringt, sondern darüber, 
dass unsere Erlösung in die Endphase 
eingetreten ist. Dieses Buch deckt 
das Missverständnis darüber auf, 
was wirklich im Himmel an jenem 
Oktobertag 1844 geschehen ist.

Diese neu entdeckte Wahrheit hat nicht 
nur Auswirkungen auf die Art, wie wir 
auf Jesu Wiederkunft warten, sondern 
vor allem darauf, wie wir heute leben.
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Glücklich  
ist, wer diese prophetischen  

Worte  
liest, und alle, die sie hören 
und danach handeln. Denn 
schon bald wird sich alles 

erfüllen.
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