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Wie sie von Adventpionieren geglaubt und 
gepredigt wurde… Teil 1.

Karte von 1850, Otis Nichols



Die Botschaft des ersten Engels

Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der 
hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde 
wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder 
Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott 
und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; 
und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die 
Wasserquellen gemacht hat! 
(Offenbarung 14:6-7)



Die Botschaft des zweiten Engels

Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist 
Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle 
Völker getränkt hat!
(Offenbarung 14:8)



Die Botschaft des dritten Engels

Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: 
Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf 
seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem 
Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem 
Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt 
werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch 
ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und die das Tier und 
sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das 
Malzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das standhafte 
Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und 
den Glauben an Jesus bewahren! (Offenbarung 14:9-12)

Review and Herald, 1855, J.N. Andrews



Die Vorboten der Adventbewegung:  Petrus Waldes (13. Jahrhundert), 
John Wyclif (1324-1384),  Jan Hus (1370-1415), Hieronymus von Prag (1379-1416),  
Martin Luther (1483-1546), Ulrich Zwingli (1484-1531)… William Miller (1782-1849).
Viele diese Männer erwarteten die nahe Wiederkunft Christi.
Lese ihre Zeugnisse im Großer Kampf, Kapitel 17, S. 306-307

Wichtige Ereignisse: - Verfolgung in Europa und Zuflucht in Amerika
- Reformation und Druck der Bibeln (Sabbater Täufer. Andreas Fischer) 
- Selbstständige Bibelforschung und Auslegung der Bibel wird ermöglicht.
- Zeichen der Zeit: z.B. Off. 6:12-13, Lukas 21:25-28; 
Das Erdbeben in Lissabon (1. November 1755), Der dunkelste Tag (19. Mai 1780) 
und Sternenfall (13. November 1833)…
„Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des 
Endes! Viele werden darin forschen, und die Erkenntnis wird zunehmen.“ (Daniel 
12:4)

Dreiengelsbotschaft und die Adventbewegung



Hintergrund der Dreiengelsbotschaft

„Die biblischen Prophezeiungen erfüllen sich Punkt für 
Punkt. Je eingehender wir uns mit der Botschaft des dritten 
Engels befassen, desto besser werden wir die Weissagungen 
Daniels verstehen. Die Offenbarung ergänzt das Buch 
Daniel. In dem Maße, wie wir uns unter das durch Gottes 
Geist offenbarte Licht stellen, werden wir auch das 
prophetische Wort verstehen — dafür sorgt der Heilige 
Geist.“ Für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 113

• Interesse an Prophetie wird geweckt.

• Offenbarung ist ein prophetisches Buch, 
welches die Ereignisse dieser Welt 
beschreibt (Offenbarung 1:1-3).



Die religiöse Erweckung in Nordamerika 
und vereinzelnd in ganzer Welt.
„In der Weissagung über die erste Engelsbotschaft 
in Offenbarung 14 wird unter der Verkündigung 

der baldigen Ankunft Christi eine große religiöse Erweckung 
vorhergesagt. Johannes sieht „einen Engel fliegen mitten 
durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu 
verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und allen Heiden 
und Geschlechtern und Sprachen und Völkern“. Mit großer 
Stimme verkündete er die Botschaft: „Fürchtet Gott und 
gebet ihm die Ehre; denn die Zeit seines Gerichts ist 
gekommen! Und betet an den, der gemacht hat Himmel und 
Erde und Meer und die Wasserbrunnen.“ Offenbarung 
14,6.7. “ (Der große Kampf, Kapitel 20, Seite 359)



William Millers Erklärungen 
der Prophetie (u.a. Daniel 
8:14) ruft ab ca. 1831…
…eine religiöse Erweckung in ganz
New England und vereinzelnd in
ganzer Welt (z.B. durch Dr. Joseph 
Wolff, Albrecht Bengel…) hervor. 
Nach unterschiedlicher Einschätzung erwarteten zwischen 
50.000 und 100.000 Gläubigen aus unterschiedlichsten 
Denominationen in Amerika die Wiederkunft Christi im Jahr 
1843 und 1844. Jeff Crocombe nennt sogar die Zahl 200.000, 
„…wobei bis zu einer Million von Millers Lehren beeinflusst 
wurden.“ (A Feast of Reason The Roots of William Millers Biblical
Interpretation and ist influence on the Seventh-day Adventist Church, p. 1) 



Die Dreiengelsbotschaft von 
Ellen White (1827-1915) erklärt

…vor und nach 1858

- „Spiritual Gifts“ 1858

- „Der Große Kampf“ 1884

- „Für die Gemeinde geschrieben, 
Band 2“ und weitere…

- Dreiengelsbotschaft 
erleben 
(Erfahrung machen)

- Inhalte der 
Dreiengelsbotschaft 
vermitteln



Frage: Was bedeuten die drei Engel aus 
Offenbarung 14:6-12?

„Die drei Engel aus Offenbarung 14 stellen die 
Menschen dar, die die Gottesbotschaft annehmen und 
als seine Boten hinausgehen, um den Warnungsruf über 
die Länge und Breite der Erde zu tragen.“ 
(Ellen White, Aus der Schatzkammer der Zeugnisse —
Band 2, Seite 138)

1876: The three messages of 
Rev. 14:6-12. J.N. AndrewsAdventistische Bewegung!



Gibt es prophetisch festgelegte Zeit 
für die Dreiengelsbotschaft?

Gott hat der Verkündigung der Botschaften des ersten, zweiten und 
dritten Engels durch sein Wort den ihnen gebührenden Platz zugewiesen. 
Dabei sollte es auch bleiben. Kein Pflock darf versetzt werden. Niemand 
ist dazu berechtigt, die Positionen dieser Botschaften zu verändern...
Die Botschaften des ersten und zweiten Engels ergingen 1843 und 1844. 
Jetzt befinden wir uns in der Phase der Verkündigung der Botschaft des 
dritten Engels. Das bedeutet allerdings nicht, daß die ersten beiden 
Botschaften heute keine Bedeutung mehr hätten. Es ist heute wie damals 
wichtig, denen, die nach Wahrheit suchen, die gesamte Botschaft zu 
übermitteln. In Wort und Schrift sollen wir die zeitlichen und 
prophetischen Zusammenhänge zwischen den beiden ersten Botschaften 
und dem Ruf des dritten Engels aufzeigen. Das, was der dritte Engel 
zu sagen hat, ist in seiner Bedeutung nicht richtig zu verstehen, 
wenn man nicht weiß, worum es bei den beiden anderen Engeln 
geht. (Für die Gemeinde geschrieben — Band 2, Seite 103)



Wann erfüllte sich die erste 
Engelsbotschaft (Offenbarung 14:6-7)?

„Die Prophezeiung in der Botschaft des ersten Engels,... fand ihre 
Erfüllung in der Adventbewegung von 1840 bis 1844. Sowohl in 
Europa als auch in Amerika waren Männer des Glaubens und des 
Gebets tief bewegt, als ihre Aufmerksamkeit auf die Offenbarung 
gelenkt wurde und sie den Spuren dieser eingegebenen Eintragungen 
folgten, sie überzeugende Beweise vorfanden, dass das Ende aller Dinge 
nahe war. Der Geist Gottes trieb seine Diener, diese Warnungen zu 
verkünden. Bis in die weite Ferne wurde die Botschaft des ewigen 
Evangeliums verbreitet: „Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, 
den die Stunde seines Gerichts ist gekommen!“ Offenbarung 
14:7… William Miller und seinen Mitarbeitern war es gegeben worden, 
die Botschaft in Amerika zu predigen; das Licht dass sie entzündet 
hatten, leuchtete bis in die entferntesten Länder. “ 
(Der Große Kampf 1884, Kapitel 14, Seite 222-223)



Antitypus der 
Dreiengelsbotschaft:

• Der Beginn der 
ersten 
Engelsbotschaft 
ab 1831, 1837...
Die Blüte der 
ersten 
Engelsbotschaft 
1840-1844



Fehler in der Berechnung 
der prophetischen Perioden.

„Gott plante, sein Volk zu prüfen. Seine 
Hände verbargen einen Fehler in der 
Berechnung der prophetischen Perioden.
Die Adventisten entdeckten diesen Fehler 
nicht, noch wurde er von den gelehrtesten 
ihrer Gegner entdeckt. Die letzteren sagten: 
„Ihre Berechnung  der prophetischen 
Periode ist korrekt. Ein großes Ereignis 
wird bald stattfinden, aber es ist nicht das, 
was Herr Miller annimmt, sondern es ist die 
Bekehrung der Welt und nicht die zweite 
Ankunft Christi.“
(Der Große Kampf 1884, Kapitel 14, Seite 228)

Karte von 1843, Charles Fitch (1805-1844) 
Apollos Hale (1807-1898)

Darstellung vieler Prophezeiungen an 
die Adventisten geglaubt haben und 
sahen das baldige Ende der Welt

Manchmal lässt Gott auch Fehler bei Menschen zu, um sie zu prüfen 
und um sie zu noch tieferen Erkenntnissen durch Studium zu bewegen!



Karte von 1850
Schon im Jahre 1842 hatte die im 
prophetischen Wort gegebene 
Anweisung: “Schreib das Gesicht 
und male es auf eine Tafel, daß es lesen 
könne, wer vorüberläuft” (Hab.2:2), 
Charles Fitch auf den Gedanken 
gebracht, eine prophetische Karte 
zu entwerfen, um die Gesichte 
Daniels und der Offenbarung 
bildlich darzustellen. Die 
Veröffentlichung dieser Karte 
wurde als eine Erfüllung des 
durch Habakuk gegebenen 
Auftrages angesehen. (GK S.395)

Verbesserte Karte von 1850, 
Otis Nichols (1798-1876)



Warum hat Gott nicht sofort eingegriffen?

Die erwartete Zeit ging vorüber und Christus erschien nicht zur 
Errettung seines Volkes. Jene, welche mit reinem Glauben und 
Liebe nach ihrem Erlöser Ausschau gehalten hatten, erfuhren eine 
bittere Enttäuschung. Doch der Herr hatte seine Absicht 
vollbracht, er hatte die Herzen derer geprüft, die vorgaben auf 
sein Erscheinen zu warten. Unter ihnen waren viele, die von 
keinem höheren Motiv als der Furcht getrieben worden waren. 
Die Annahme des Glaubens hatte nicht ihre Herzen und ihr 
Leben beeinflusst. Als das erwartete Ereignis nicht eintraf, 
erklärten diese Menschen, dass sie nicht enttäuscht wären; sie 
hatten niemals daran geglaubt, dass Christus kommen würde.
Sie waren die ersten, die das Leiden der wahren Gläubigen 
verhöhnten. (Der Große Kampf 1884, Kapitel 14, Seite 228)

In manchen Situation ist es wichtig den Glauben nicht aufzugeben! Gott prüft auch uns!



J. V. Himes schrieb im Jahr 1842;
„Wenn wir uns in der Zeit irren und die Welt noch nach 1843 
weitergeht, werden wir die Genugtuung haben, unsere Pflicht 
getan zu haben. Unsere Veröffentlichungen sind evangelikal, 
sie haben und erzeugen jetzt die heilsamste Wirkung auf die 
Kirche und die Welt. Unsere Vorträge und öffentlichen 
Versammlungen bringen die gleichen herrlichen Ergebnisse 
hervor. Können wir jemals bedauern, dass Seelen bekehrt 
wurden - dass die Jungfrauen erweckt wurden und bereit 
waren, ihrem Herrn zu begegnen? Wenn wir uns also über die 
Zeit irren, welcher Schaden kann der Kirche oder der Welt 
daraus entstehen?“ (J. V. Himes, The Signs of the Times, and 
Expositor of Prophecy, 3. August 1842.)



Wofür war die erste Engelsbotschaft gegeben?
• „Die Botschaft des ersten Engels war gegeben 

worden um die Kirche Christi von dem 
verderbenden Einfluss der Welt zu trennen. 
Aber für die Mehrheit, sogar unter den 
bekennenden Christen, waren die Bande, welche 
sie an die Erde fesselten stärker als die 
Anziehung himmelwärts. Sie wählten den 
Stimmen der weltlichen Weisheit zuzuhören und 
wandten sich von der herzerforschenden 
Botschaft der Wahrheit ab.“
(Der Große Kampf 1884, Kapitel 15, Seite 231)



"....Und betet an den, der 
gemacht hat Himmel und 
Erde und Meer und die 
Wasserquellen!“ 
Offenbarung 14,6.7 
Angeregt durch diese Botschaft, werden suchende Menschen in aller Welt erkennen, daß
der biblische Ruhetag durch einen falschen Sabbat verdrängt worden ist. Der „Mensch 
der Bosheit“ hat sich von Gott abgewandt und Gottes Gebote, einschließlich des 
Sabbats, in den Staub getreten. Eigentlich ist das Sabbatgebot eindeutig und 
unmißverständlich formuliert; dennoch wurde es verdreht und mißachtet. Der Sabbat 
sollte ein Zeichen dafür sein, daß Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Aber an seine 
Stelle wurde ein anderer, falscher Sabbat gesetzt. Der kann jedoch für uns kein 
verbindlicher Maßstab sein. Die Botschaft des ersten Engels fordert alle Menschen auf, 
Gott als Schöpfer anzuerkennen und ihn anzubeten. Bisher hat sich alle Welt im Blick 
auf den Sabbat einer päpstlichen Ordnung gebeugt und dabei über Gottes Gesetz 
hinweggesetzt. Aber auch diesbezüglich wird die Erkenntnis wachsen. (Für die Gemeinde 
geschrieben 2, S. 104)

Was beinhaltet die Botschaft des 
ersten Engels auch noch?

Sabbat wurde zwar in der 3. Engelsbotschaft verkündet, doch einzelne 
Menschen hielten bereits den Sabbat in der 1. Engelsbotschaft.



Ziele der ersten Dreiengelbotschaft sind:
• Die Bekehrung der Welt zu erreichen 

(Evangelium der Welt zu verkündigen Off. 14:6)

• Sich für die Wiederkunft Christi vorzubereiten und die Herzen 
der Menschen auf Ernsthaftigkeit im Glauben zu überprüfen
(Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre Off. 14:7)

• Die Liebe zu prophetischen Bücher Daniel und Offenbarung 
zu erwecken, um die aktuelle Ereignisse in dieser Welt besser 
zu verstehen 
(die Stunde seines Gerichts ist gekommen Off. 14:7)

• Gott als Schöpfer durch Sabbathalten anzuerkennen
("....Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und 
die Wasserquellen!“ Off. 14:7)



Was passierte nach der ersten Engelsbotschaft?
Die zweite Engelsbotschaft (Offenbarung 14:8).
„Als die Kirchen sich weigerten, die erste Engelsbotschaft 
anzunehmen, verwarfen sie das Licht vom Himmel und verloren die 
Gunst Gottes. Sie vertrauten auf ihre eigene Kraft und indem sie 
der ersten Botschaft widerstrebten, brachten sie sich selbst dahin, 
daß sie das Licht der zweiten Engelsbotschaft nicht sehen konnten. 
Aber die Geliebten Gottes, die unterdrückt waren, nahmen die 
Botschaft an: „Babylon ist gefallen“, und verließen die Kirchen.
Nahe am Schlusse der zweiten Engelsbotschaft sah ich ein großes 
Licht vom Himmel auf das Volk Gottes scheinen. Die Strahlen 
dieses Lichtes waren hell wie die Sonne; ich hörte die Stimmen der 
Engel rufen: „Siehe, der Bräutigam kommt; gehet aus, ihm 
entgegen!“ Dies war der Mitternachtsruf, welcher der zweiten 
Engelsbotschaft Kraft gab. (Geistliche Gaben, 229-230)



Was ist bei Mitternachtsruf passiert?
»Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen 
ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! 
Geht hinaus, ihm entgegen! Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre 
Lampen fertig.” (Matthäus 25,5-7) Im Sommer 1844, in der Mitte zwischen dem 
zuerst berechneten Ende der 2300 Tage und dem später entdeckten Zeitpunkt im 
Herbst des gleichen Jahres, wurde die Botschaft genau im Wortlaut der Bibel 
verkündet: »Siehe, der Bräutigam kommt!” 
Auslöser dieser Bewegung war die Entdeckung, dass der Erlass des Artaxerxes zum 
Wiederaufbau Jerusalems aus dem Jahr 457 v. Chr. im Herbst jenes Jahres in Kraft 
trat und nicht schon im Frühjahr, wie man anfänglich glaubte. Beginnt man mit der 
Zählung der 2300 Jahre im Herbst 457 v. Chr., so enden diese im Herbst 1844 n. 
Chr.  Sinnbildliche Hinweise aus dem Alten Testament wiesen auch auf den Herbst 
als Zeit hin, in der »das Heiligtum wieder geweiht [gereinigt]” werden musste 
(Daniel 8,14). Dies wurde umso klarer, als man auf die Art und Weise aufmerksam 
wurde, wie sich die Zeichen für das erste Erscheinen Christi erfüllt hatten.
(Vom Schatten Zum Licht - Der Grosse Kampf Zwischen Gut Und Böse, Seite 360)



Biblische Feste als Vorbild für die Abfolge der 
Ereignissen:

Die Opferung des Passalamms war das Sinnbild für den Tod Christi. Paulus sagte: 
»Denn auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist.« (1. Korinther 
5,7) Die Webegarbe der Erstlingsfrüchte, die zur Zeit des Passafestes vor dem Herrn 
hin und herbewegt wurde, war das Bild für die Auferstehung Christi…

Diese Sinnbilder erfüllten sich nicht nur hinsichtlich der Ereignisse, sondern auch 
hinsichtlich der Zeit. Am 14. Tag des ersten jüdischen Monats, an demselben Tag, an 
dem während 15 langer Jahrhunderte das Passalamm geschlachtet worden war, setzte 
Christus, nachdem er mit seinen Jüngern das Passalamm gegessen hatte, eine Feier 
ein, die an seinen eigenen Tod erinnern sollte als »Gottes Lamm, das der Welt Sünde 
trägt” (Johannes 1,29). In derselben Nacht wurde er von bösen Händen ergriffen, um 
gekreuzigt und getötet zu werden. Als Gegenstück zur Webegarbe wurde unser Herr 
am dritten Tag von den Toten auferweckt, »als Erstling unter denen, die entschlafen 
sind”. (1. Korinther 15,20) Er ist ein Beispiel für die Auferstehung aller Gerechten, 
deren »nichtiger Leib verwandelt« wird, so »dass er gleich werde seinem verherrlichten 
Leibe” (Philipper 3,21). 
(Vom Schatten Zum Licht - Der Grosse Kampf Zwischen Gut Und Böse, Seite 360)



Biblische Feste als Vorbild für die Abfolge der 
Ereignissen:

In ähnlicher Weise müssen jene bildlichen Handlungen, die sich auf das zweite 
Kommen Jesu beziehen, zu der im symbolischen Dienst angedeuteten Zeit in 
Erfüllung gehen. Unter dem mosaischen Dienst fand die Reinigung des 
Heiligtums oder der Große Versöhnungstag am zehnten Tag des siebten 
jüdischen Monats statt (3. Mose 16,26-34), wenn der Hohepriester nach der 
Versöhnung der Israeliten und der Beseitigung ihrer Sünde aus dem Heiligtum 
heraustrat und das Volk segnete. So glaubte man, dass Christus, unser großer 
Hoherpriester, erscheinen würde, um die Erde durch die Vernichtung von Sünde und 
Sündern zu reinigen und sein wartendes Volk mit Unsterblichkeit zu segnen. Der 
zehnte Tag des siebten Monats, der Große Versöhnungstag, die Zeit der 
Reinigung des Heiligtums, fiel 1844 auf den 22. Oktober. Dieser Tag wurde als 
der Tag der Wiederkunft des Herrn angesehen. Das stand in Übereinstimmung 
mit den Beweisen, die bereits gefunden worden waren, nämlich dass die 2300 Tage im 
Herbst ablaufen würden, und die Schlussfolgerung schien unwiderlegbar. 
(Vom Schatten Zum Licht - Der Grosse Kampf Zwischen Gut Und Böse, Seite 360)



Die Bewegung des siebten Monats; „Und er sprach zu mir: Bis 2300 
Tage; dann soll das Heiligtum gereinigt werden.“(Daniel 8:44) (KJV)“

Samuel Sheffield Snow (1806–1890) berechnete im Sommer 1844  
das Datum auf 22. Oktober 1844. Er erkannte die prophetische 
Verbindung von jüdischem Fest am 10. Tischri „Jom Kippur“ (herb. 
„Tag der Reinigung“ – Versöhnungstag) mit „Reinigung des 
Heiligtums“ aus Daniel 8:44.
3. Mose 16:29–30, 23:26–32 und 4. Mose 29:7–11.



Samuel Snow Erklärung von Daniel 8:14 sah das Ende
der prophetischen Zeit am 21. Oktober 1844 vor;

„…Paulus wurde im Herbst des Jahres 34 bekehrt. Als 
Jesus Christus mitten in der Woche gekreuzigt wurde und 
am Tag des Passahfestes, dem vierzehnten Tag des ersten 
Monats, begann die Woche im siebten Monat des Jahres 
27 n. Chr. Und endete im 7. Monat des 34 n. Chr. Dies 
war die Beendigung der siebzig Wochen. Von diesem 
Zeitpunkt an blieben 1810 Jahre bis zum Ende der 2300 
Tage. Ab dem 7. Monat 34 n. Chr. erstrecken sich 1810 
Jahre auf den 7. Monat 1844 n. Chr.“
(The True Midnight Cry, August 22, 1844, 3)



Wann wurde die 2. Engelsbotschaft ausgerufen?
- „Diese Botschaft wurde von den Adventisten als eine Verkündigung des 

moralischen Verfalls der Kirchen verstanden, als Konsequenz für die 
Ablehnung der ersten Botschaft. Die Ankündigung „Babylon ist gefallen“ 
wurde im Sommer des Jahres 1844 gegeben und als Folge davon zogen 
sich  an die 50 000 von diesen Kirchen zurück.“ (Der Große Kampf 
1884, Kapitel 15, Seite 232)

- Im Herbst 1843 haben einige Adventisten die Gemeinden als „Babylon“ 
bezeichnet und forderten die Menschen auf „ihre Gemeinden“ zu verlassen 
(William Miller's Apology and Defence, August 1, PUBLISHED BY J. V. 
HIMES. p. 8-9).

- In den 40er Jahren haben viele Christen “Babylon” verlassen. Ca. 100 
Kirchen und 100 Prediger in Vermont. Die bestehenden größere Kirchen
verloren 50 bis 100 Mitglieder pro Jahr. Ähnliche Menge wurde auch in 
New Hampshire und Maine erzielt. 1849 schätzte man die Zahl der 
Adventisten auf 50.000 [Sonntags-Adventisten]. (A history of the Christian 
denomination in America, 1794-1911, Milo True Morrill 1912,  p. 174-176).



Warum konnte Jesus damals noch nicht zur Erde 
wiederkehren?

„Sie erwarteten sein Kommen und verlangten nach seinem 
Erscheinen. Sie warfen keinen einzigen zögernden Blick mehr zur 
Erde. Aber wieder zog eine Wolke über die Wartenden hinweg, und 
ich sah sie ihre müden Augen niedersenken. Ich fragte nach der 
Ursache dieser Veränderung. Mein begleitender Engel sagte: „Sie 
sind wieder in ihren Erwartungen enttäuscht worden. Jesus kann 
noch nicht zur Erde kommen. Sie müssen noch größere Prüfungen 
um seinetwillen erdulden. Sie müssen Irrtümer und Traditionen, 
die sie von Menschen angenommen haben, aufgeben und sich 
ganz zu Gott und seinem Wort wenden. Sie müssen gereinigt, 
erprobt und ihre Kleider weiß gemacht werden. Jene, die diese bittere 
Prüfung erdulden, werden einen ewigen Sieg erlangen.“ 
(Die Frühen Schriften, Seite 230)



Frage: Was bedeutet Babylon in 
Offenbarung 14:8?

„Der Ausdruck Babylon ist von Babel abgeleitet und bedeutet 
Verwirrung. Er wird in der Heiligen Schrift angewandt, um die 
verschiedenen Formen falscher oder abgefallener Religion zu 
bezeichnen. In Offenbarung 17 wird Babylon als ein Weib dargestellt, 
ein Bild, dessen sich die Bibel als Symbol einer Gemeinde bedient, und 
zwar versinnbildet ein tugendhaftes Weib eine reine Gemeinde und ein 
gefallenes Weib eine abtrünnige Kirche.“ 
(Der Große Kampf 1884, Kapitel „Eine verworfene Warnung“, E.G. 
White)

1876: The three messages of 
Rev. 14:6-12. J.N. Andrews



Was bedeutet „Wein“ in Offenbarung 14:8?
„Die große Sünde, welcher Babylon angeklagt ist, dass sie „mit dem 
Zorneswein ihrer Unzucht getränkt hat alle Völker.“ Diesen Becher 
des Rausches, welchen sie der Welt anbietet, stellt die falschen 
Lehren dar, welche sie als eine Folge ihrer ungesetzlichen 
Verbindung mit den Gewaltigen dieser Erde angenommen hatte. “ 
(Der Große Kampf 1884, Kapitel 15, Seite 234)

Der Wein Babylons ist die Verherrlichung des falschen und 
unechten Sabbats über den Sabbat, den der Herr Jehova zum 
Gebrauch des Menschen gesegnet und geheiligt hat, auch über die 
Unsterblichkeit der Seele. Diese verwandten Irrlehren und die 
Verwerfung der Wahrheit verwandeln die Kirche in Babylon. 
Könige, Kaufleute, Herrscher und religiöse Lehrer sind alle in 
verdorbener Harmonie.“ (1MR 362.1)



Welche Lehren und Traditionen Roms gibt es? 
„Die gefallenen Kirchen und Gemeinschaften sind Babylon. 
Babylon hat giftige Lehren, den Wein des Irrtums, verbreitet. 
Der Wein dieser Irrlehren ist aus falschen Lehren gemischt 
worden, wie die von der natürlichen Unsterblichkeit der 
Seele, der ewigen Qual der Gottlosen, der Leugnung des 
Vorlebens Christi vor seiner Geburt in Bethlehem und 
schließlich der Befürwortung und Erhöhung des ersten 
Wochentages über den heiligen Ruhetag Gottes. Diese und 
verwandte Irrlehren werden der Welt von den 
verschiedenen Kirchen dargeboten. Auf solche Weise 
findet das Schriftwort seine Erfüllung: “Von dem Wein des 
Zorns ihrer Hurerei haben alle Heiden getrunken.” 
Offenbarung 18,3.“ (Schatzkammer der Zeugnisse 2, p. 327)



Was symboliesieren die Töchter des 
gefallenen Babylons (Offenbarung 17:5)?

„Doch Babylon die Hure, 
ist die Mutter von 
Töchtern, welche ihrem 
Beispiel der Verderbtheit 
folgen. So werden jene 
Kirchen dargestellt, 
welche sich an die Lehren 
und Traditionen Roms
klammern, ihren 
weltlichen Gewohnheiten 
folgen und deren Fall in 
der Botschaft des zweiten 
Engels verkündet wird.“ 
(E. White, Der Große 
Kampf 1884, Kapitel 15, 
Seite 232-233) 

Die falschen Lehren und Traditionen: 
Ca. 100 n. Christus werden die gnostische Lehren eingeführt.
Ca. 200 n. Christus wird die Säuglingstaufe und Antisemitismus eingeführt.
Ca. 300 n. Christus werden die Gebete für die Toten praktiziert.
321 n. Christus wurde die Sonntagsheiligung zur Pflicht gemacht (Konstantin)
325 und 381 n. Christus wurde die Trinitätslehre (Wesensgleichheit) eingeführt. 
375 wurde die Bilderverehrung, die Totenverehrung der Heiligen und Engel eingeführt.
439 wurde im Konzil zu Ephesus die Erhebung der Maria eingeführt und 620 ihre 
Anbetung.
529 wurde durch Justinian I die Kindstaufe-Zwang eingeführt (Codex Iustinianus
I,11,10).
529 wurde durch Justinian I die Wiedertaufe mit dem Tode bestraft (Codex Iustinianus
I,11,10).
593 wurde durch Georg I die Doktrin des Fegefeuers (Purgatorium) eingeführt. 
600 wurde die lateinische Sprache bei Gottesdiensten eingeführt (Georg I)
607 wurde Titel „Papst“ (heiliger Vater) eingeführt (Kaiser Phocas am Bonifatius III).
709 wurde das Küssen der Füße von Papst eingeführt.
786 wurde die Anbetung und Verehrung der Bilder, Reliquien und Kreuzes eingeführt.
995 wurde die Heiligsprechung der Toten eingeführt (Johannes XV)
998 wurde Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern eingeführt.
1050 Messe als heiliges Opfer eingeführt.
1079 wurde Zölibat der Priester gefordert (Georg II)
1090 wurde Rosenkranzgebet eingeführt. (Peter the Hemit)
1184 wurde die Inquisition eingeführt. (Konzil von Verona)
1190 wurde Handel mit Ablässen zur Sündenvergebung eingeführt.
1215 wurde Eucharistie (buchstäbliche Umwandlung des Brotes in Leib und Wein in 
Blut) eingeführt (Vierte Laterankonzil). 
Quelle: (Daten Teilweise aus: Die Heilige Schrift - Band III: Das Neue Testament & Die 
Psalmen ..., Band 3, Psalm 116)



Ziele der zweiten Dreiengelbotschaft sind:
• Die erste Engelsbotschaft nicht zu verwerfen und sich weiter 

zu entwickeln – sich nicht im Glauben zu enttäuschen, 
sondern die Bibel weiter entschlossen zu erforschen

• Sich für die Wiederkunft Christi bereit zu halten 
(Mitternachtsruf)

• Den wahren Zustand der Kirchen zu erkennen
(Babylon)

• Lehren und Traditionen der Kirchen aufzugeben
(Glutwein)

• Erkennen, dass die Wahrheit mit Irrtum nicht sein darf 
(Babylon verlassen, siehe auch 4. Engel aus Offenbarung 18:4.)



Die Gemeinsamkeit des 2. und 4. Engels
„Und danach sah ich einen anderen Engel niederfahren vom Himmel, der hatte große 
Macht, und die Erde ward erleuchtet von seinem Glanz. Und er schrie mit großer 
Stimme und sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große, und ist eine 
Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein 
Gefängnis aller unreinen und verhaßten Vögel. Denn von dem Zorneswein ihrer 
Hurerei haben alle Völker getrunken, und die Könige auf Erden haben mit ihr 
Unzucht getrieben, und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen 
Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Gehet aus von 
ihr, mein Volk, daß ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf daß ihr nicht 
empfanget etwas von ihren Plagen! Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und 
Gott denkt an ihren Frevel.“ Offenbarung 18,1-5.
Der „andere Engel“ greift die Botschaft des „zweiten Engels“ 
wieder auf. Das zeigt, daß die letzten Warnungsbotschaften Gottes 
ineinander übergehen und als Ganzes gesehen werden müssen. Jeder 
Mensch wird entscheiden müssen, ob er die Wahrheit annehmen will...“ 
(FG2 113-114) Manuskript 32, 1896.



Erst in der Zeit der dritten Engelsbotschaft wird 
das Wort „Heiligtum“ aus Daniel 8:44 richtig 
verstanden.

Wie alle anderen Christen glaubten auch die Adventisten, dass die Erde 
oder ein Teil von ihr das Heiligtum sei. Sie meinten, dass die Reinigung 
des Heiligtums die Säuberung der Erde durch das Feuer des Jüngsten 
Tages bedeutete und dass dies bei der Wiederkunft Christi stattfinden 
würde. Daraus folgerten sie, Christus würde 1844 zur Erde 
zurückkehren. 
Aber die festgesetzte Zeit verstrich, und der Herr war nicht gekommen. 
Die Gläubigen wussten, dass Gottes Wort nicht irren konnte, deshalb 
musste bei ihrer Auslegung etwas nicht stimmen. 
Vom Schatten Zum Licht - Der Grosse Kampf Zwischen Gut Und Böse, Seite 372-
373



Zwei Gruppen und zwei Einstellungen in 
der großen Adventbewegung.

Gott aber hatte sein Volk in der großen Adventbewegung geführt und seine 
Macht und Herrlichkeit hatten dieses Werk begleitet. Nun würde er es nicht 
zulassen, dass man sein Wort mit Zweifel und Unsicherheit in Verbindung brachte und 
dem Werk falschen und schwärmerischen Übereifer vorwarf. Viele gaben ihre früheren 
Berechnungen über die prophetischen Zeitabschnitte auf und stellten die Richtigkeit 
der gesamten darauf gegründeten Bewegung in Frage. Andere hingegen waren nicht 
bereit, Glaubensstandpunkte und Erfahrungen aufzugeben, die so sehr von der 
Heiligen Schrift und dem Zeugnis des Geistes Gottes untermauert worden waren. Sie 
waren überzeugt, bei der Auslegung der Prophezeiungen vernünftige Prinzipien 
angewandt zu haben und erachteten es als ihre Pflicht, an den so gewonnenen 
Wahrheiten festzuhalten und ihre biblischen Studien in diesem Sinn fortzusetzen. Unter 
ernstem Gebet überprüften sie ihre Standpunkte und studierten die Heilige Schrift, um 
ihren Fehler herauszufinden. Nachdem sie in der Berechnung der prophetischen 
Zeitabschnitte keine Fehler finden konnten, wurden sie dahin geführt, das Thema des 
biblischen Heiligtums näher zu untersuchen.
Vom Schatten Zum Licht - Der Grosse Kampf Zwischen Gut Und Böse, Seite 374



Was ist Heiligtum?
Die Frage »Was ist das Heiligtum?« wird von der Schrift also klar 
beantwortet. Der Ausdruck »Heiligtum«, wie ihn die Bibel gebraucht, 
bezieht sich erstens auf die Stiftshütte, die Mose als Abbild von 
himmlischen Dingen errichtet hat, und zweitens auf die »wahre 
Stiftshütte” (Hebräer 8,2) im Himmel, auf die das irdische Heiligtum 
hinwies. Mit dem Tod Christi fand der sinnbildhafte Dienst ein Ende. 
Die »wahre Stiftshütte” im Himmel ist das Heiligtum des Neuen Bundes. 
Weil die Prophezeiung von Daniel 8,14 in diesem Bund erfüllt wird, 
muss das Heiligtum, auf das sie sich bezieht, das des Neuen Bundes sein. 
Am Ende der 2300 Tage im Jahre 1844 gab es schon seit vielen 
Jahrhunderten kein Heiligtum auf Erden mehr. Somit weist die 
Prophezeiung »Bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind; dann wird 
das Heiligtum wieder geweiht [oder: gereinigt] werden« ohne Zweifel auf 
das Heiligtum im Himmel hin. 
Vom Schatten Zum Licht - Der Grosse Kampf Zwischen Gut Und Böse, Seite 379



Hiram Edson Steward (1806–1882) Gesicht im Maisfeld
„Als Hiram Edson an das himmlische 
Heiligtum dachte, sah er, dass Jesus nach 
2300 Jahren ins Allerheiligste ging. Dann 
verstand Mr. Edson unser Fehler. Das 
Heiligtum zu reinigen bedeutete nicht, dass 
Jesus kommen würde, um diese Welt der 
Sünde zu reinigen. Ach nein! Es bedeutete, 
dass Jesus ins Allerheilige im himmlischen 
Heiligtum gegangen war. Hier hatte Er die 
Bücher zum Aufzeichnen geöffnet. Das 
Urteil eines jeden, der jemals an Jesus 
geglaubt hat, hat begonnen. Erst nach dem 
Gericht wird Jesus kommen, um seine treuen 
Leute in den Himmel zu bringen.“ 
(William & His Twenty-Two, Seite 29, Mabel 
Robinson Miller, Enkelin von Ellen White)



Owen Russell Loomis Crosier (1820-1912)

"... Der Herr hat mir vor mehr 
als einem Jahr in einer Vision 
gezeigt, dass Bruder Crosier
das wahre Licht auf  die 
Reinigung des Heiligtums 
hatte und dass es sein Wille 
war, dass Bruder C. die 
Ansicht aufschrieb was er uns 
am 7. Februar 1846 im Day 
Star (extra) gab. Ich fühle mich 
vom Herrn vollkommen 
autorisiert, dieses Extra jedem 
Heiligen zu empfehlen. „
("Ein Wort an die kleine Herde", 
S. 11, 12)



In die Botschaft des dritten Engels eingehen:
Solche, welche die erste Engelsbotschaft verwarfen, konnten 
keinen Nutzen von der zweiten haben, ebensowenig von dem 
Mitternachtsruf, welcher sie vorbereiten sollte, mit Jesu durch 
den Glauben in das Allerheiligste des himmlischen 
Heiligtums einzutreten. Durch die Verwerfung der zwei 
früheren Botschaften haben sie ihr Verständnis so verfinstert, 
daß sie kein Licht in der dritten Botschaft, welche den Weg 
zum himmlischen Heiligtum zeigt, sehen können. (Spiritual 
Gifts, Kapitel 29: Ein fester Standort, Ellen White)



Eingetreten ins Allerheiligste:
Im himmlischen Heiligtum befindet sich die großartige Vorlage des 
Gesetzes Gottes. Die Gebote, die in die Steintafeln eingraviert und von 
Mose im Pentateuch aufgezeichnet wurden, waren davon eine zuverlässige 
Abschrift. Alle, die ein Verständnis dieser wichtigen Wahrheit gewonnen 
hatten, konnten nun erkennen, wie heilig und unveränderlich das 
göttliche Gesetz ist. ... Im Herzen der Zehn Gebote befindet sich das 
vierte Gebot, wie es ursprünglich verkündigt wurde: »Denke an den 
Sabbattag und halte ihn heilig. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine 
Arbeit tun; der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den HERRN, deinen 
Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn 
oder deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd noch dein Vieh oder 
der Fremde bei dir in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der HERR 
den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, 
dann aber ruhte er am siebten Tag. Darum hat der HERR den Sabbattag 
gesegnet und ihn geheiligt.« (2. Mose 20,8-11 ZÜ)
Vom Schatten Zum Licht - Der Grosse Kampf Zwischen Gut Und Böse



Im Allerheiligsten:
Die Herzen jener, die Gottes Wort erforschten, wurden durch 
den Heiligen Geist beeindruckt. In ihnen wuchs die Überzeugung, 
dass sie dieses Gebot unwissentlich übertreten und den Ruhetag 
des Schöpfers missachtet hatten. Sie untersuchten die Gründe für 
die Feier des ersten Wochentags anstelle des Tags, den Gott 
geheiligt hatte, und konnten in der Schrift keinen Hinweis darauf 
finden, dass das vierte Gebot aufgehoben oder der Sabbat 
verändert worden war. Der Segen, der auf dem siebenten Tag lag, 
wurde ihm nie entzogen. Sie suchten ehrlich den Willen Gottes 
und wollten auch danach handeln. Als ihnen bewusst wurde, dass 
sie sein Gesetz übertreten hatten, wurde ihnen das Herz schwer 
und sie bekundeten ihre Treue zu Gott, indem sie anfingen, den 
Sabbat zu heiligen.
Vom Schatten Zum Licht - Der Grosse Kampf Zwischen Gut Und Böse



- Rachel (Harris) Oakes Preston (1809 – 1868) –
Siebenten-Tags-Baptisten. (ab ca. 1834)
- Thomas Motherwell Preble (1810-1907) – Freewill
Baptist Prediger (Sabbathalter ab Mitte 1844). Am 
28. Februar 1845 veröffentlicht er in Hope of Israel
einen Artikel über Sabbat und im März 1845 einen 
Traktat: „Tract, showing that the seventh day should be 
observed as the sabbath, instead of the first day, according to 
the commandment, by T. M. Preble”
- William Farnsworth (1807-1888), seine Frau, sein 
Bruder Cyrus Farnsworth und ein dutzend andere. 
(im Herbst 1844) – Vorfahren: englische Puritaner.
Später wurde er Präsident von Christian Society.

Die ersten Sabbathalter in der Adventbewegung:

- Frederick Wheeler (1811-1910) – ab 1840 Minister der Methodist 
Episcopal Church. (Sabbathalter ab ca. 1844-1845)



- Joseph Bates (1792-1872) - Kongregationskirche –
später Christian Church. Sabbathalter ab Frühjahr 
1845. Im August 1846 veröffentlicht die Broschüre 
über Sabbat „The Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign, 
from the Beginning to the Entering into the Gates of the Holy 
City, According to the Commandment“.
- John Nevins Andrews (1829-1883), Methodist 
(Sabbathalter ab 1845) 
- James (früher Christian Connection) und Ellen 
White (früher Methodistin) lasen Pamphlet von 
Joseph Bates (Sabbathalter ab Herbst 1846)...

Die ersten Sabbathalter in der Adventbewegung:

„Im Jahr 1844 gab es viele Adventisten. Einige waren 
methodistische Adventisten, andere waren Baptisten-Adventisten. 
Es gab keine Siebenten-Tags-Adventisten, bis diese kleine Gruppe 
von Pionieren anfing, den Sabbat zu halten. Sie waren die ersten 
Siebenten-Tags-Adventisten.“ (William and his twenty two, Seite 33, Mabel 
Robinson Miller, Enkelin von Ellen White)



Nicht erkannte Teile der Wahrheit 
werden geweckt…

Nach der enttäuschten Wiederkunftserwartung war die Zahl 
derer klein, die weiter im Wort Gottes forschten und trotz allem 
davon überzeugt waren, daß Gott sie richtig geführt hatte.
Ihnen wurde wiederum Schritt für Schritt das Verständnis für 
bisher nicht erkannte Teile der Wahrheit geweckt. Wir waren 
trotz der Enttäuschung davon überzeugt, daß Christus zu uns 
stand. In der Kraft dieser Gewißheit konnten wir Gottes 
Botschaft auch weiterhin einmütig verkündigen. Bei denen 
allerdings, die an ihrem Glauben und ihren Erfahrungen 
zweifelten, herrschte große Verwirrung. Sie ergingen sich in allen 
möglichen Meinungen, aber das Urteil des Herrn lautete jeweils: 
„Glaubt ihnen nicht!“… (FG2 107-108)



Eine wichtige Erfahrung…
…Unsere Sorge galt damals nur einem: Wir wollten Gott treu bleiben! Wir wußten, daß
unsere Erkenntnis über die Botschaften der drei Engel für unsere Zeit wichtig war und 
der Welt verkündigt werden mußte. Weil der Herr sah, daß seine enttäuschten Kinder 
auch weiterhin nach dem rechten Weg suchten, verlieh er ihnen die Gabe, die 
Wahrheit zu erkennen und glaubhaft zu verkündigen. Anfangs war das nicht leicht, 
denn die Leute wollten die Botschaft nicht hören. Nicht selten kam es zu schweren 
Auseinandersetzungen, vor allem im Blick auf die Sabbatfrage. Gerade in dieser 
Zeit stand uns Gott treu zur Seite; manchmal schien es uns, als sähen wir seine 
Herrlichkeit ganz unverhüllt. Wenn wir an diese Erfahrungen zurückdenken, erscheint 
es völlig abwegig, daß Gott das, was er uns damals als Wahrheit zu verkündigen 
gebot, heute achtlos beiseite schiebt. Es soll nicht in Abrede gestellt werden, daß
heute viele nicht weniger ernsthaft um die Wahrheit ringen, allerdings fehlen ihnen die 
Erfahrungen von damals. Das hat dazu geführt, daß manches von dem, was früher zu 
den wichtigsten Marksteinen unseres Glaubens gehörte und was uns zu dem 
gemacht hat, was wir sind, heute nicht mehr so geschätzt wird. …(FG2 107-108)



Eine wichtige Erfahrung…
…Man zitiert Schriftstellen und stellt Lehren vor, an denen 
durchaus Wahres ist, aber nicht alles ist richtig dargestellt, und 
nicht alles ist wahr. Sobald jedoch Wahrheit mit Irrtum 
vermischt wird, sind falsche Schlußfolgerungen und 
Ergebnisse unvermeidlich. Indem manche Leute ihre 
Auffassungen mit vielen Bibelzitaten zu stützen suchen, meinen 
sie, eine durchgehende Kette der Wahrheit geschaffen zu haben. 
Wenn solche „Wahrheiten“ Menschen weitergegeben werden, die 
ebenfalls keine Erfahrungen mit Gottes Führung gemacht 
haben, werden diese in die Irre geführt. Ich kann so etwas nur 
als Rückschritt bezeichnen, nicht als Fortschritt. Auf diese 
Weise erreicht Satan auch sein Ziel! (FG2 107-108)



Lücke im Gesetz…
Kurz vor dem großen Tag Gottes wird 
eine Botschaft verkündigt, welche die 
Menschen warnt, zu ihrer Treue gegenüber 
Gottes Gesetz zurückzukehren, welches 
der Antichrist gebrochen hat. Durch Wort 
und Beispiel muss die Aufmerksamkeit 
auf die Lücke im Gesetz gelenkt werden.
Es wurde mir gezeigt, dass der dritte Engel, der die Gebote 
Gottes und den Glauben Jesu verkündigt, das Volk darstellt, 
das diese Botschaft empfängt und seine Stimme erhebt, um 
die Welt zu warnen, Gottes Gebote wie einen Augapfel zu 
bewahren, und dass in Beantwortung dieser Warnung viele 
den Sabbat des Herrn annehmen würden. Z1. S.91 (1T. p.76)



Warnung der dritten Engelsbotschaft 
(Offenbarung 14:9-12)
Die schrecklichste Drohung, die je an Sterbliche gerichtet wurde, findet sich in der 
dritten Engelsbotschaft. Es muß eine furchtbare Sünde sein, die den Zorn Gottes 
ohne jede Gnade auf die Häupter der Schuldigen herabbeschwört. Die Menschen 
sollen über diese wichtige Angelegenheit nicht im ungewissen bleiben; die Warnung 
vor dieser Sünde muß an die Welt ergehen, ehe Gottes Gerichte sie heimsuchen, damit 
alle wissen können, warum sie erfolgen, und Gelegenheit haben, ihnen zu entrinnen...

Beim Ausgang des Kampfes wird die gesamte Christenheit in zwei Klassen geteilt 
sein: in die, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu hält, und in jene, die 
das Tier und sein Bild anbetet und sein Malzeichen annimmt. Wenn auch Kirche 
und Staat ihre Macht vereinigen werden, um “die Kleinen und Großen, die Reichen 
und Armen, die Freien und Knechte” zu zwingen, das Malzeichen des Tieres 
anzunehmen (Offenbarung 13,16), so wird doch Gottes Volk diesem Zwang 
widerstehen. Der Prophet sah schon auf Patmos “die den Sieg behalten hatten an 
dem Tier und an seinem Bilde und seinem Malzeichen und seines Namens 
Zahl”; sie “standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes” und sangen 
“das Lied Moses” und “das Lied des Lammes”. Offenbarung 15,2.3. (GK, 450)



Was bedeutet das Tier und das Bild 
des Tieres in Offenbarung 14:9?

Das Tier mit zwei Hörnern »macht [befiehlt], dass sie allesamt, die 
Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, 
sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass 
niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, 
nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens« 
(Offenbarung 13,16.17). Die Warnung des dritten Engels lautet: »Wenn 
jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine 
Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes 
trinken.« (Offenbarung 14,9.10) Das „Tier“, das in dieser Botschaft 
erwähnt und dessen Anbetung durch das zweihörnige Tier erzwungen 
wird, ist das erste, pantherähnliche Tier aus Offenbarung 13, das
Papsttum. Das »Bild des Tieres« stellt die Form des abgefallenen 
Protestantismus dar, die entstehen wird, sobald die protestantischen 
Kirchen zur Durchsetzung ihrer Lehren beim Staat Hilfe suchen.
Vom Schatten Zum Licht - Der Grosse Kampf Zwischen Gut Und Böse, Seite 403



Was ist das Siegel Gottes und das Mahlzeichen des 
Tieres?

Das Zeichen oder Siegel Gottes wird offenbar in der Feier des 
Siebenten-Tags-Sabbats, des Herrn Gedächtnis der Schöpfung. "Der 
Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Kindern Israel und 
sprich: Haltet meinen Sabbat; denn derselbe ist ein Zeichen zwischen mir 
und euch auf eure Nachkommen, daß ihr wisset, daß ich der Herr bin, der euch 
heiligt." 2.Mose 31,12.13. Hier wird der Sabbat klar als ein Zeichen 
zwischen Gott und seinem Volk bezeichnet.
Das Malzeichen des Tieres ist das Gegenstück zu diesem -- die 
Beobachtung des ersten Tages der Woche. Dieses Zeichen 
unterscheidet alle, die die Oberherrschaft des Papstes anerkennen 
und sich seiner Macht unterwerfen von denen, die sich nur der 
Autorität Gottes unterstellen (E.G. White 1904, Zeugnisse für die 
Gemeinde 8. Seite 123 (8T.117)



Die dritte Engelsbotschaft ist die 
Botschaft für diese Zeit:

Die dritte Engelsbotschaft, die auch die 
Botschaft des ersten und zweiten Engels 
mit einschließt, ist die Botschaft für diese 
Zeit. Wir müssen das Banner mit der 
Inschrift "Die Gebote Gottes und der 
Glaube Jesu" hochhalten. Bald muß die 
Welt dem großen Gesetzgeber wegen 
seines gebrochenen Gesetzes 
gegenübertreten. Jetzt ist keine Zeit, die 
große Kernfrage aus dem Blickpunkt zu 
rücken. Gott ruft sein Volk auf, das 
Gesetz herrlich und groß zu machen.
(Zugnisse für die Gemeinde, Band 8, Seite 
199) (8T.197.2)



Wie aufrichtige Sonntagshalter aufrichtige 
Sabbathalter werden

Doch es gab Christen früherer Generationen, die den Sonntag feierten und 
glaubten, dadurch den biblischen Sabbat zu halten. Bis heute gibt es wahre 
Christen in jeder Kirche, auch in der römisch-katholischen, die aufrichtig 
glauben, dass der Sonntag der von Gott verordnete Ruhetag sei. Gott nimmt ihre 
ehrliche Absicht und ihre dadurch gezeigte Rechtschaffenheit an. Doch wenn die 
Sonntagsruhe gesetzlich angeordnet und gleichzeitig die Welt über die 
Verpflichtungen des wahren Sabbats erleuchtet wird, ehrt jeder, der Gottes 
Gebot übertritt, um einer Vorschrift zu gehorchen, die keine höhere Autorität 
kennt als diejenige Roms, das Papsttum mehr als Gott. Er verehrt das Tier und 
sein Bild. Wenn Menschen eine Einrichtung verwerfen, von der Gott gesagt hat, 
sie sei der Beweis seiner Autorität, und an dessen Stelle das ehren, was Rom als 
Hinweis auf seine Oberherrschaft betrachtet, nehmen sie damit das Zeichen der 
Treue zu Rom an, »das Malzeichen des Tieres«. Wenn diese Angelegenheit den 
Menschen deutlich vor Augen geführt wird und sie zwischen den Geboten 
Gottes und Geboten von Menschen wählen müssen, dann werden diejenigen, 
die an ihrer Übertretung festhalten, »das Malzeichen des Tiers” erhalten.



Ziele der dritten Engelsbotschaft sind
• Das Heiligtum richtig zu verstehen Hebr. 8:1-2

• In die Botschaft des dritten Engels einzugehen

• Jesu Mittlerdienst im Allerheiligsten zu verstehen

• Das Untersuchungsgericht

• Das Halten seiner Gebote und den Glauben an Jesu Christi 
bewahren. Offenbarung 14:12.

• Das 4. Sabbatgebot (Das Siegel Gottes) und Sonntag (Das 
Mahlzeichen des Tieres)

• Der Anbetung des Tieres oder seines Bildes zu widersetzen



Fragen und Kommentare



Die Botschaft der drei Engel 
aus Offenbarung 14:6-12.

Braunlage 20.06.2021, Daniel Schröder

Wie sie von Adventpionieren geglaubt und 
gepredigt wurde… Teil 2

Karte von 1850, Otis Nichols



Ich sah eine Schar, welche fest und gerüstet auf der Hut 
stand, und denjenigen, welche den gegründeten Glauben 
der Gemeinschaft ins Wanken bringen wollten, keinen 
Vorschub leistete. Gott schaute mit Wohlgefallen auf sie 
herab. Es wurden mir drei Stufen gezeigt — die erste, 
zweite und dritte Engelsbotschaft. Mein begleitender 
Engel sagte: „Wehe dem, der auch nur das Geringste an 
diesen Botschaften ändert. Das richtige Verständnis dieser 
Botschaften ist von größter Wichtigkeit. Das Schicksal von Seelen 
hängt von der Art und Weise ab, wie sie angenommen werden.“ 
(Spiritual Gifts, Kapitel 29: Ein fester Standort, p.169 E. White, 1858)

Review and Herald, 1855, J.N. Andrews

Wichtige Warnung von 1858!



I saw a company who stood well guarded and firm, and 
would give no countenance to those who would unsettle the 
established faith of the body. God looked upon them with 
approbation. I was shown three steps—one, two and 
three—the first, second and third angels’ messages. Said 
the angel, Woe to him who shall move a block, or stir a pin 
in these messages. The true understanding of these messages is of 
vital importance. The destiny of souls hangs upon the manner in which 
they are received. 
(Spiritual Gifts, Chapter 29 A Firm Platform, p. 169 Ellen White, 1858)

Review and Herald, 1855, J.N. Andrews

Important warning from 1858!



1858
Ich sah Personen sich dem Standorte nähern und das Fundament 
desselben untersuchen. Manche stiegen unverzüglich mit Freuden 
hinauf; andere fingen an, an dem Fundament Fehler zu finden. Sie 
wünschten Verbesserungen vorzunehmen, dann würde der 
Standort vollkommener und die Leute glücklicher sein. Manche 
stiegen auf den Standort, um ihn zu prüfen, und erklärten, daß er 
verkehrt gebaut sei. Aber ich sah, daß fast alle fest auf dem 
Standorte standen und diejenigen ermahnten, die zurückgetreten 
waren, daß sie mit ihren Klagen aufhören möchten; denn Gott 
war der Baumeister, und sie stritten gegen ihn.“ 
(Spiritual Gifts, Kapitel 29: Ein fester Standort, p. 169 Ellen White)

Review and Herald, 1855, J.N. Andrews



Beinhaltet die Botschaft der drei Engel heute noch alles, was sie auch 
damals enthielt?

Das Buch Spiritual Gifts wurde im Jahr 1858 veröffentlicht. 
„Mein begleitender Engel sagte: „Wehe dem, der auch nur das Geringste an diesen 
Botschaften ändert.“  
(Spiritual Gifts, Kapitel 29: Ein fester Standort, p. 169 Ellen White, 1858)

Deshalb möchte ich mit euch in diesem 2. Vortrag besonders die Original-
Dreiengelsbotschaften vor 1858 studieren.

Vor oder nach 1858?



Die Dreiengelsbotschaft 
von James Springer White 
(1821-1881)

- „The Present Truth“, April 1850

- „Review and Herald“ vom 12. September 1854



Am 30. August 1846 wurde ich mit dem 
Ältesten James White in der Ehe 
verbunden. Ältester White hatte eine 
tiefe Erfahrung in der 
Adventbewegung, und seine Arbeit in 
der Verkündigung der Wahrheit war 
von Gott gesegnet worden. Unsere 
Herzen waren in dem großen Werk 
vereinigt, und wir reisten und 
arbeiteten gemeinsam für die Rettung 
von Seelen.
(Zeugnisse für die Gemeinde, Band 1, 
Kapitel 11: Verheiratung und vereintes 
Wirken, Seite 90 (1T.75)

James und Ellen White.
1864

James und Ellen White wirkten als eine Einheit.



Wir begannen unser Werk ohne Geld, mit wenigen Freunden und 
in schwacher Gesundheit. Mein Mann war von starker 
Konstitution, aber seine Gesundheit hatte sehr durch 
anstrengendes Studium und durch das Halten von Vorlesungen 
gelitten. Ich war von Kind an leidend, wie ich berichtet habe. In 
diesem Zustand, ohne Geld, mit nur sehr wenigen Freunden, die 
unsere Ansichten teilten, ohne Schriften und ohne Bücher 
begannen wir unsere Arbeit. Zu der Zeit gab es keine 
Versammlungshäuser, und die Idee, Zelte zu benutzen, war uns 
nicht gekommen. Die meisten Versammlungen wurden in 
Privathäusern abgehalten. Unsere Versammlungen waren klein. 
Nur selten kam jemand zu unseren Zusammenkünften von 
außerhalb, es sei denn, sie kamen aus Neugierde, eine Frau 
sprechen zu hören.

Zeugnisse für die Gemeinde, Band 1, Kapitel 11: 
Verheiratung und vereintes Wirken, Seite 90 (1T.75)



Zuerst unternahm ich die Aufgabe, öffentlich zu 
sprechen, nur sehr zögerlich. Wenn ich es mir zutraute, 
dann geschah es nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes. 
Sprach ich mit Freiheit und Kraft, wurde es mir von Gott 
verliehen. Unsere Versammlungen waren gewöhnlich so 
organisiert, dass wir uns beide beteiligten. Mein Mann 
hielt eine Predigt über Glaubenspunkte, und ich 
schloss mich mit einer Ermahnung in angemessener 
Länge an, um Zugang zu den Gefühlen der Zuhörer 
zu gewinnen. So säte mein Mann den Samen, ich 
begoss die Aussaat der Wahrheit, und Gott gab das 
Gedeihen.“

Zeugnisse für die Gemeinde, Band 1, Kapitel 11: 
Verheiratung und vereintes Wirken, Seite 90 (1T.75)



„Von Zeit zu Zeit besuchten wir Konferenzen in den 
verschiedenen Teilen des Feldes. Mein Mann predigte, verkaufte 
Bücher und arbeitete daran, die Verbreitung des Blattes zu 
fördern. Wir reisten mit einem privaten Fuhrwerk. Zur Mittagszeit 
rasteten wir, um unser Pferd am Wegesrand grasen zu lassen und 
unser Mittagessen zu verzehren. Dann nahm mein Mann Papier 
und Bleistift zur Hand und schrieb auf dem Deckel unserer 
Verpflegungsbox oder auf seinem Hut Artikel für den 
Review und den Instructor. Unsere Arbeit war vom Herrn 
sehr gesegnet, und die Wahrheit berührte viele Herzen.
Z1.106.1 (1T.91.1) Absatz: 8/26 

Ellen White war oft dabei, als James White Artikel 
für den Review verfasste. 
Folgendes Ereignis passierte kurz bevor „Review and 
Herald“ vom 12. September 1854 veröffentlicht wurde;



Sollen Review-Artikel vor 1858 
überhaupt noch beachtet werden?
Bsp 1: Dein Verhalten hat viele in ... und Umgebung dazu 
veranlasst, den „Review“ geringer einzuschätzen, als sie 
es sonst getan hätten, und sie haben die Wahrheiten, die 
darin enthalten sind, sehr leicht genommen. So hat der 
„Review“ verfehlt, den Einfluss auf sie auszuüben, den er 
nach Gottes Absicht hätte ausüben sollen. Jeder ist 
seinem eigenen Kurs gefolgt und hat getan, was ihn recht 
dünkte. Deshalb befinden sich alle weit zurück, und 
geschieht nicht ein gründliches Werk für sie, werden sie 
in der Waage gewogen und zu leicht erfunden werden. 
(Ellen White 1862, Z1.338.2 (1T.316.2) Absatz: 12/24)

1862



Ist das für uns noch wichtig, was 
Adventpioniere vor 1858 in Review 
gedruckt und geglaubt haben?
Bsp. 2: „Wenn alle dem „Review“ die 
Aufmerksamkeit geschenkt hätten, die sie ihm 
nach Gottes Absicht hätten zuteil werden lassen 
sollen, hätten sie Nutzen daraus gezogen und 
wären durch die Wahrheiten, die er enthält, 
unterwiesen worden. Sie würden einen korrekten 
Glauben haben und in der Wahrheit für diese Zeit 
gegründet sein.“ 
(Ellen White, Z1.345.1 (1T.323.1) Absatz: 1/7)

1862



Die Botschaft des dritten Engels. 
„Review and Herald“ vom 12. September 1854

„Der dritte Engel [Offenarung 14, 9-12] spricht eine ernste 
und schreckliche Warnung aus und bedroht den Zorn.
Seine Botschaft schließt sich wie folgt: "Hier ist das 
standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die 
Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren!" Das 
sind natürlich die wahren Anbeter Gottes. 
Die Warnung dieses Engels ist gegen falsche Anbetung - die 
Anbetung des "Tieres und seines Bildes". Die zwei Klassen
und die zwei Arten der Anbetung sind offensichtlich. Eine 
Klasse verehrt Gott. Sie halten seine Gebote und den 
Glauben seines Sohnes. Die andere Klasse verehrt das Tier. 
Sie befolgen mindestens eine der Einrichtungen des Tieres, 
die im Gegensatz zum Gebot und seiner himmlischen 
Institution steht. Und wir glauben, dass der Sabbat die 
eigentliche Institution ist.



Die Botschaft des dritten Engels. 
„Review and Herald“ vom 12. September 1854

und Gott ruhte am siebten Tag; darum hat der Herr den Sabbattag 
gesegnet und geheiligt und so "machte den Sabbat für den 
Menschen". Das vierte Gebot bewacht den Ruhetag Jehovas und 
verweist uns… auf die Schöpfung. Christus gibt keine Änderung in 
diesem Gebot des Gesetzes Gottes, sondern sagt. "Ihr sollt nicht 
meinen, daß ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten 
aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu 
erfüllen! Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde 
vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges 
Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist.“ 
Auch die Apostel deuteten keine Veränderung des Sabbats an, 
sondern hielten ihn [Apostelgeschichte 13,42-44; 16,13; 18,4 und 
11; 28,17, 30, 31] und lehrten das Gesetz und die Gebote Gottes. 
Soweit die Bibel von einem wöchentlichen Sabbat spricht, kennt sie 
nur den siebten Tag. Aber wir finden eine sehr große Mehrheit der 
bekennenden christlichen Welt, die den ersten Tag der Woche 
anstelle des Sabbats der Bibel beobachten. Wo ist ihre Autorität 
dafür? Sie ist nicht in der Bibel.



Die Botschaft des dritten Engels. 
„Review and Herald“ vom 12. September 1854

Wo sollen wir also suchen? Es kann nur in der Geschichte des
"Tieres" – Papstums gefunden werden.
Dann sind diejenigen, die Gottes Gebote halten (und niemand kann das 
tun und gleichzeitig das vierte Gebot über den Sabbat brechen), die 
Anbeter Gottes, sind nicht diejenigen, die die Gesetze des Tieres 
befolgen (ein davon ist die Einhaltung des ersten Tages an der Stelle 
des Sabbats des Herrn, unseres Gottes, der Verehrer des Tieres?
Als fundamentale Irrtümer könnten wir mit diesem gefälschten Sabbat 
andere Irrtümer einstufen, die die Protestanten aus der katholischen 
Kirche mitgebracht haben, wie etwa das Besprengen der Taufe, die 
Dreieinigkeit, das Bewusstsein der Toten und das ewige Qual. Die 
Masse, die an diesen fundamentalen Irrtümer festgehalten hat, hat es 
zweifellos ignorant getan; aber kann man annehmen, dass die 
Gemeinde Christi diese Irrtümer mit sich tragen wird, bis die 
Gerichtsszenen über die Welt hereinbrechen? Wir denken nicht. "Hier 
sind die [in der Zeit einer Botschaft, die gegeben wird, kurz bevor der 
Menschensohn seinen Platz auf der weißen Wolke einnimmt, Off. 
14:14], welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren.



Diese Klasse, die kurz vor dem zweiten Advent lebt, wird nicht die Traditionen der 
Menschen halten, noch werden sie grundlegende Fehler in Bezug auf den 
Erlösungsplan durch Jesus Christus haben. Und wenn das wahre Licht auf diese 
Themen scheint und von der Masse abgelehnt wird, dann wird über sie die 
Verdammnis kommen.“
Wenn der wahre Sabbat vor den Menschen steht und die Ansprüche des vierten 
Gebots auf sie gerichtet sind und sie diese heilige Einrichtung von Gott des 
Himmels ablehnen und an ihrer Stelle eine Einrichtung des Tieres wählen, so kann 
man sagen: im vollsten Sinne, dass solche das Tier anbeten. Die Warnbotschaft des 
dritten Engels wird in Bezug auf unsere Zeit gegeben, wenn das Zeichen des Tieres 
empfangen wird, anstelle des Siegels des lebendigen Gottes. Feierliche, 
schreckliche, schnell näher kommende Stunde.

"Und der Drache [der Teufel] wurde Zornig über die Frau [die Gemeinde] und 
ging hin, um Krieg mit den Übrigen von ihrem Samen [wahre Christen in der 
letzten Generation, kurz vor dem zweiten Advent], welche die Gebote Gottes 
befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben." Offenbarung 12:17.
Review and Herald, September 12, 1854

Die Botschaft des dritten Engels. 
„Review and Herald“ vom 12. September 1854



Zusammenfassung dieser Dreiengelsbotschaft:
- Am Ende der Tage wird es zwei Arten der Anbetung geben: 

a) Die Anbetung Gottes (biblischer Gott)
b) Die Anbetung des Tieres. (Das Tier wird als „Papstum“ 
(„Papacy“) identifiziert.)

- Es werden zwei Klassen von Menschen geben:
a) Eine Klasse hält die Gebote Gottes.
b) Die andere Klasse hält an „mindestens einer Einrichtungen des 
Tieres“ fest; 
1) Sonntag (1. Tag der Woche) 
2) „das Besprengen der Taufe“ 
3) „die Dreieinigkeit“ 
4) „das Bewusstsein der Toten“
5) „die ewige Qual.“



James White, 
Review & Herald, 7. Feb. 1856

"Der größte Fehler der Reformation bestand darin, dass die 
Reformatoren aufhörten zu reformieren. Hätten sie 
weitergemacht, bis sie die letzte Spur des Papsttums hinter 
sich gelassen hätten, wie die Lehre der natürlichen 
Unsterblichkeit, die Besprengungstaufe, die 
Dreieinigkeitslehre und die Sonntagsheiligung, dann wäre 
die Gemeinde heute von ihren unbiblischen Irrlehren
befreit."

Hier steht die Dreieinigkeitslehre (Trinity) zusammen mit Sonntagsheiligung (Sunday-keeping)!



• Könnt ihr euch vorstellen, dass heutige 
Dreiengelsbotschaft die Lehre vom „Sonntag“ enthalten 
könnte? 

• Könnt ihr euch vorstellen, dass heutige 
Dreiengelsbotschaft die Lehre von „Unsterblichkeit der 
Seele“ enthalten könnte?

• Könnt ihr euch vorstellen, dass heutige 
Dreiengelsbotschaft die Lehre von „Dreieinigkeit“ 
enthalten könnte?

• Beinhaltet unsere Dreiengelsbotschaft vielleicht doch 
noch „die letzte Spur des Papstums“?

Fragen zum Nachdenken: 



Ellen White, Große Kampf, Seite 607-608
„Auf diese Weise wird auch die dritte Engelsbotschaft verkündigt werden. …. Die 
Sünden Babylons werden offenbar werden; die furchtbaren Folgen der 
Erzwingung der kirchlichen Gebräuche durch den Staat, die Anmaßungen des 
Spiritismus, die heimliche aber rasche Zunahme der päpstlichen Macht, alles 
wird entlarvt werden. Durch diese ernsten Warnungen wird das Volk aufgerüttelt. 
Tausende und aber Tausende, die noch nie solche Worte gehört haben, lauschen 
diesen Warnungen. Mit Verwunderung hören sie das Zeugnis, daß Babylon die 
infolge seiner Irrtümer und Sünden gefallene Kirche ist, weil sie die ihr vom 
Himmel gesandte Wahrheit verworfen hat. Wendet sich das Volk dann mit der 
brennenden Frage, ob es wirklich so sei, an seine früheren Lehrer, so erzählen 
die Prediger Fabeln, prophezeien beruhigende Dinge, um die Besorgnis zu 
beschwichtigen und das erwachte Gewissen zu besänftigen. Da sich jedoch viele 
weigern, sich mit bloßer menschlicher Autorität zu begnügen und ein deutliches
„So spricht der Herr“ verlangen, erklären die volkstümlichen Prediger, wie einst 
die Pharisäer, zornerfüllt, weil ihre Vollmacht in Frage gestellt wird: die 
Botschaft sei von Satan. Und sie wiegeln die sündenliebende Menge auf, jene zu 
verunglimpfen und zu verfolgen, die die Botschaft verkündigen.“
(Der Große Kampf, Seite 607-608)



Die Dreiengelsbotschaft von 
Joseph Birchard Frisbie
(1823-1909)

- „Review and Herald“ von 
7. März 1854.
- „Sabbat-Gott“ und „Sonntag-Gott“



FRISBIE, Joseph Birchard (1816-1882)
• Begann 1843 für die protestantische methodistische 

Kirche zu predigen

• 1846 wurde er in methodistischen Kirche ordiniert

• 1852 Debatte mit Joseph Bates über die Sabbatfrage 
(räumte ein, dass Bates stärkere Position hatte)

• Ab März 1853 Sabbathalter und beginnt für Sabbatarian
Adventists zu predigen (mit beachtlichem Erfolg)

• Am 7. März 1854. veröffentlicht er in „Review and 
Herald“ den Artikel, den wir heute betrachten wollen.

Daten laut: https://m.egwwritings.org/en/book/12667.5171#5171



Review and Herald“ von 7. März 1854.
• DER SABBAT GOTT.

Nachdem wir Gott kennen und uns an ihn erinnern, indem wir seinen heiligen Sabbat halten, 
lehrt die Bibel von seiner Persönlichkeit und seinem Wohnort.
Der Mensch ist das Abbild und die Ähnlichkeit Gottes. 1. Mose 1,26; „Und Gott sprach: Lass 
uns (sprach zu seinem Sohn) Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich.“ 2:7 „Da 
bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in 
seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele.“ 1. Mose 9:6, 1. Kor. 11:7, Jakobus 
3:9 Das, was nach dem Bild und Ähnlichkeit Gottes geschaffen wurde, wurde aus dem Staub 
der Erde gemacht und heißt Mensch. Dies ist bekanntermaßen der wahre Sinn von anderen 
Zeugnissen, die uns aus der Bibel gegeben werden. Jesus war in der Gestalt eines Menschen und 
das ausdrückliche Ebenbild der Person seines Vaters. Phil. 2:6-8. Christus Jesus: „…der, als er 
in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein; sondern er 
entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. 2 
Kor. 4:4. Und ward gebildet in der Gestalt eines Menschen. Kol. 1:15. Dieser ist das Ebenbild 
des unsichtbaren Gottes. Heb. 1:3.  Der Sohn, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und das 
ausdrückliche Abbild seiner Person. In diesem Sinne konnte Jesus wahrhaftig zu Philippus 
sagen: "Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen." Johannes 14:9. Manche meinen, es 
spreche gegen die Persönlichkeit Gottes, weil er ein Geist ist, und sagen, dass er ohne Körper 
oder Glieder ist. Johannes 4:24 Gott ist Geist…



Review and Herald“ von 7. März 1854.
• DER SABBAT GOTT.

… Heb. 1:7. Er macht seine Engel zu Geistern (Winden). Wer würde behaupten, dass 
die Engel keine Körper oder Glieder haben, weil sie Geister sind? Nichtsdestoweniger 
ist Gott ein geistiges Wesen mit Körper und Glieder, wie wir es durch seinen Wohnsitz 
lernen können, weil er gesehen wurde und gesehen werden kann. 2. Mose 33,23. Dann 
ziehe ich meine Hand zurück und du wirst meinen Rücken sehen. Mein Angesicht kann 
niemand schauen. Matthäus 5:8 „Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie 
werden Gott schauen!“Hebr. 12:14 „Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der 
Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird!“ Matthäus 18:10 (Teil 2) „Ihre 
Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel.“ Matthäus 
6:9; „Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel!“ 
Johannes 6:38 „Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen 
Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.“ Kapitel 16:28 „Ich bin 
vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; wiederum verlasse ich die Welt und 
gehe zum Vater.“…



Review and Herald“ von 7. März 1854.
• DER SABBAT GOTT.

…Sagt Gott nicht, er erfülle die Unendlichkeit des Raumes? Wir antworten: Nein.
Psalm 139:7-8; „Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, und wo sollte ich hinfliehen vor 
deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da; machte ich das Totenreich zu 
meinem Lager, siehe, so bist du auch da!“ Gott kann durch seinen Geist Himmel und Erde 
erfüllen. Manche verwechseln Gott mit seinem Geiste, das macht Verwirrung.
Psalm 11:4 „Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel; seine 
Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder.“ Hab. 2:20, Psalm 102:20 „denn er hat 
herabgeschaut von der Höhe seines Heiligtums, der Herr hat vom Himmel zur Erde geblickt“ 
1. Petrus 3:12 „Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf 
ihr Flehen.“ Psalm 80:2 „Du Hirte Israels, höre, der du Joseph führst wie Schafe; der du thronst 
über den Cherubim, leuchte hervor“ Psalm 91:1, Jes. 37:1d. 
Johannes 14:2 „Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn nicht, so hätte ich es euch 
gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten.“ Offenbarung 21:2-5, Hebr. 11:6, „...denn 
wer hinzutreten will zu Gott, muss glauben, dass er ist...“ Dieses Zeugnis halten wir zu diesem 
Zeitpunkt für sehr wichtig, um zu wissen, dass es einen Gott gibt. Wir haben keinen Zweifel, 
dass - wenn unsere Augen in einer Vision geöffnet werden könnten, oder sehen könnten wie die 
Engel sehen, würden wir Gott im Himmel auf seinem Thron sitzen sehen und er ist für 
alles, was existiert, gegenwärtig, wie weit es auch immer von ihm in seiner Schöpfung 
entfernt ist.“



Ellen Gould Harmon, 
The Day-Star, March 14, 1846

"Ich fragte Jesus, ob sein 
Vater eine Gestalt habe wie 
er selbst. Er sagte, daß es so 
sei, ...." (Ellen White, The 
Day-Star, March 14, 1846)„

„I asked Jesus if his Father 
had a form like himself; He 
said he had, …“ (Ellen 
White, The Day-Star, March 
14, 1846)

Auch zu lesen in Frühen 
Schriften, Kapitel 11 „Das 
Ende der 2300 Tage“, Seite 
73 (p. 46)



Falsche Darstellung Gottes
"Die Ansicht, daß Gott ein Wesen sei, das die ganze Natur 
durchdringt, ist eine der listigsten Anschläge Satans. Sie stellt 
Gott falsch dar und entehrt ihn in seiner Größe und Majestät." 
(Ellen White, Zeugnisse für die Gemeinde, Band 8, Z8.291.5 
(8T.291.1) Absatz: 6/59)„

„Der Pantheismus stellt Gott nicht als ein großes persönliches 
Wesen dar, sondern als eine mysteriöse Essenz - ein 
unpersönlicher Einfluss, der die ganze Natur durchdringt.“ 
(Arthur Lacey White, eines von sieben Enkeln von James und Ellen 
White, Ellen White: Woman of Vision, Chapter 31, p. 433)



Die Lehre von Persönlichkeit Gottes
„Die Größe Gottes bleibt uns etwas Unfassbares. "Des Herrn Stuhl ist im 
Himmel" (Psalm 11,4) doch durch seinen Geist ist er überall gegenwärtig. 
"Seine Augenlider prüfen die Menschenkinder." Er kennt alle Werke seiner 
Hand aufs genaueste und kümmert sich persönlich darum.“   Ellen White, 
Erziehung, S. 121

1. Korinther 5:3-5; Denn ich als dem Leib nach abwesend, dem Geist 
nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der 
dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im 
Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist 
sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu 
übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am 
Tag des Herrn Jesus.

Kolosser 2:5; „Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich 
doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die 
Festigkeit eures Glaubens an Christus.“



J. H. Kellogg (1852-1943)
"Einer sagt: "Gott kann durch seinen Geist oder durch seine Kraft 
gegenwärtig sein, aber sicherlich kann Gott selbst nicht überall gleichzeitig 
gegenwärtig sein."
Wir antworten: Wie kann Kraft von der Kraftquelle getrennt werden? Wo 
Gottes Geist am Werk ist, wo sich Gottes Kraft manifestiert, ist Gott 
selbst tatsächlich und wahrhaftig gegenwärtig.“ (The Living Temple, p. 28, 
J.H. Kellogg)

Brief von G.I. Butler an J.H. Kellog, 5. April 1904: „Gott verweilt in uns 
durch seinen heiligen Geist als ein Tröster, als einer, der tadelt oder warnt, 
in besonderer Weise der vorhergenannte. wenn wir zu ihm kommen, 
haben wir teil, sind wir in diesem Sinne teilhaftig von ihm, denn der Geist 
kommt aus ihm. Dieser kommt vom Vater und vom Sohn hervor. Er ist 
nicht eine Person, die zu Fuß hier herumspaziert oder fliegt, wie ein 
buchstäbliches Wesen, wie es in dieser Weise Christus und der Vater 
sind.“



Review and Herald“ von 7. März 1854.
• DER SONNTAG GOTT.

Wir werden einige Auszüge anfertigen, damit der Leser den großen Kontrast zwischen dem Gott der Bibel, der 
durch die Sabbathaltung zum Vorschein gebracht wurde, und dem Gott im Dunkeln durch die Sonntagshaltung
sehen kann.

Katholischer Katechismus vom Rt. Gekürzt Rev. John Dubois, Bischof  von New York. Seite 5.; „Fragen. Wo ist 
Gott ? Ant. Gott ist überall. F. Sieht und wisst Gott alle Dinge? A. Ja, er kennt und sieht alles. F. Hat Gott 
einen Körper? A. Nein; Gott hat keinen Körper, er ist ein reiner Geist. F: Gibt es mehr Götter als 
einen? A. Nein; Es gibt nur einen Gott. F: Gibt es mehr Personen als eine Person in Gott? A. Ja; In Gott gibt 
es drei Personen. Welche sind es? A. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Frage: Gibt es 
nicht drei Götter? A. Nein; Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind alle ein und derselbe Gott.

Der erste Artikel der methodistischen Religion, p. 8; 
„Es gibt nur einen lebendigen und wahren Gott, der ewig ohne Körper und Glieder von unendlicher Kraft, 
Weisheit und Güte ist: der Schöpfer und Erhalter aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Und in der Einheit 
dieser Gottheit gibt es drei Personen einer Substanz, Kraft und Ewigkeit; der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. In diesem Artikel wird wie in der katholischen Lehre gelehrt, dass es drei Personen einer 
Substanz gibt, die Macht und Ewigkeit in einem einzigen lebendigen und wahren Gott bilden, der ewig ohne 
Körper oder Glieder ist. Aber in all dem wird uns nicht gesagt, was aus dem Körper Jesu wurde, der beim 
Aufstieg einen Körper hatte, der zu Gott ging, der "überall ist" oder nirgendwo. Doxologie.…



Review and Herald“ von 7. März 1854.
• DER SONNTAG GOTT.

"Zu Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Gott dem Geist, drei in einem." Nochmal.
"Wärmt sich in der Sonne auf, erfrischt in der Brise, leuchtet in den Sternen und blüht in den 
Bäumen. Lebt durch alles Leben, dehnt sich durch alles aus, breitet sich ungeteilt aus und 
arbeitet ungebraucht." -Papst.
Diese Ideen stimmen gut mit diesen heidnischen Philosophen überein. Einer sagt: "Dieses 
Wasser war das Prinzip aller Dinge und dieser Gott ist die Intelligenz, durch die alle Dinge 
aus Wasser geformt werden." Ein anderes, "Diese Luft ist Gott, dass sie produziert wird, dass 
sie immens und unendlich ist". Ein drittes "Dieser Gott ist eine Seele, die in allen Wesen der 
Natur verbreitet ist". Einige, die die Idee eines reinen Geistes hatten. Zu guter Letzt "Dieser 
Gott ist eine ewige Substanz". Diese Auszüge stammen aus Rollins History, Vol. II, S. 597-8,
veröffentlicht von Harpers. 
Wir sollten eher misstrauen, dass der Sonntagsgott aus derselben Quelle stammte wie die 
Sonntagshaltung. "Der Sonntag war ein Name, den die Heiden dem ersten Tag der Woche 
gaben, weil es der Tag war, an dem sie die Sonne anbeteten." Union Bible Dictionary. Später 
von der römisch-katholischen Kirche modifiziert, in der Form, die wir jetzt durch das Land 
lernen. Es ist sehr natürlich anzunehmen, wann der Papst sich als Gott im Tempel Gottes 
aufstellte, [2 Thess. 2, 4], dass er einen Tag zu seiner Anbetung geheiligt haben sollte. Dies hat 
er getan…



Review and Herald“ von 7. März 1854.
• DER SONNTAG GOTT.

• Douay-Katechismus, p. 59. Frage: Was ist das beste Mittel, um den Sonntag zu heiligen? 
A. Wenn man die Messe hört, ist dieses Wort Messe für den Priester, über Latein zu 
plappern, etwas Wein zu trinken und den Leuten eine Oblate zum Essen zu geben.

• Aber Gott heiligte seinen Tag, weil er sich darauf ausgeruht hatte. 
Es ist ein anderer Tag für einen ganz anderen Zweck. 2. Mose 2, 
3. ... 
Wir sind unserem himmlischen Vater wirklich dankbar, dass er 
unseren Geist von solcher Torheit bewahrt hat, seinen heiligen 
Namen zu kennen und sich daran zu erinnern, indem wir seinen 
heiligen Tag halten, dass wir ihn lieben, ihm dienen und ihn würdig 
verherrlichen durch unseren großen Hohepriester im himmlischen 
Heiligtum an diesem Versöhnungstag.“ 
(Review and Herald, 7 March, 1854)



Zusammenfassung zwischen 
biblischem und unbiblischem Gott:

- Der Sabbat-Gott ist eine Person und hat einen himmlischen Wohnort

- Er ist durch seinen Geist überall gegenwärtig, hat aber im Himmel einen Körper bzw. 
eine Gestalt

- Der Mensch wurde nach seinem Bild und seiner Ähnlichkeit geschaffen

- Jesus Christus ist eine Kopie Gottes (hat auch Körper oder Gestalt)

- Der Sabbat-Gott ist nicht „transzendent“, sondern für alle Menschen „gegenwärtig“, 
Mose hat sogar seinen Rücken gesehen. 

- Der Sonntag-Gott ist ein reiner Geist (körperlos), der überall ist 

- Der Sonntag-Gott hat keine eigene Persönlichkeit, sondern beinhaltet drei 
Persönlichkeiten

- Der Sonntag-Gott bedient sich pantheistische Darstellungen (Sonne, Brise, Sterne, 
Wasser, Bäume, Luft, Seele, überall, …)

- der Sonntagsgott stammte aus derselben Quelle wie die Sonntagshaltung.



Durch Geist der Weissagung bestätigt:
„Der Sabbat der Große

In der ersten Botschaft des Engels sind die Menschen aufgerufen, Gott, unseren 
Schöpfer, anzubeten, der die Welt und alles, was darin ist, geschaffen hat. Sie haben 
einer Institution des Papsttums gehuldigt, ohne das Gesetz Jehovas außer Kraft zu 
setzen, aber das Wissen über dieses Thema soll zunehmen.

Aber könnten sie es zerstören? Nein; denn alle, die die Schriften nach sich selbst 
durchsuchen wollen, werden sehen, dass das Gesetz Gottes unveränderlich und ewig ist 
und dass sein Denkmal, der Sabbat, durch die ewigen Zeiten überdauert und auf den 
einzig wahren Gott hinweist, der sich von allen falschen Göttern 
unterscheidet.... Es werden zwei große Parteien entwickelt, die Anbeter des Tieres und 
seines Abbildes und die Anbeter des wahren und lebendigen Gottes.“ (Ellen 
White, Ausgewählte Botschaften, Band 2, 105.2)



Ellen White als eine Einheit mit Pionieren…
Nach dem Jahre 1844 begegneten wir Fanatismus jeder Art. Einigen, die an 
spiritualistischen Ansichten festhielten, mußte ich Zurechtweisungen übermitteln, die 
mir gegeben wurden. Es gab etliche, die sehr rührig falsche Ideen über Gott 
verbreiteten. Es wurde mir Licht gegeben, daß diese Leute durch ihre irreführenden 
Lehren die Wahrheit wirkungslos machten. Ich wurde unterwiesen, daß sie durch die 
Darlegung mutmaßlicher Ansichten über Gott Seelen auf den falschen Weg führten. 
Ich ging an die Orte, wo sie sich befanden, und öffnete ihnen die Augen für das Wesen 
ihres Treibens. Der Herr gab mir Kraft, ihnen ihre Gefahr klar und deutlich vor Augen 
zu führen. …. Dies ist nur eines der Beispiele, in denen ich beauftragt wurde, 
denjenigen zu widersprechen, die die Lehre von einem unpersönlichen, die ganze 
Natur durchdringenden Gott und ähnliche Irrtümer vorbrachten.
Die Erfahrungen der Vergangenheit werden sich wiederholen. In der Zukunft wird 
sich der Aberglaube in neuen Formen offenbaren. Irrlehren werden in einer 
gefälligen, einschmeichelnden Form dargelegt werden. Man wird dem Volke Gottes 
falsche Lehren in einem Lichtgewand anbieten. In dieser Weise wird Satan, wo es 
möglich wäre, sogar die Auserwählten verführen. Die verführerischsten und 
täuschendsten Einflüsse werden ausgeübt, die Gemüter geradezu hypnotisiert werden.“
Zeugnisse für die Gemeinde, Band 8, Z8.293.4 (8T.292.4) Absatz: 13/59
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Die Säulen unseres Glaubens:
Sind Adventisten auf der Grundlage falschen oder richtigen 
Erkenntnis Gottes entstanden?

Fundament der Religion
Gott der Bibel

Fundament der Religion
Die Dreieinigkeit
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en

Gottes Volk Babylon

„Diejenigen, die danach trachten, die alten Marksteine zu entfernen, haben keinen Halt. Sie 
rufen sich nicht in Erinnerung, wie sie empfingen und hörten. Diejenigen, die versuchen, neue 
Theorien zu etablieren, die die Säulen unseres Glaubens bezüglich des Heiligtums oder 
bezüglich der Persönlichkeit Gottes oder Christi ablösen würden, sind als blinde Menschen 
tätig. Sie bemühen sich danach, Verunsicherungen einzuschleusen und das Volk Gottes ohne 
einen Anker forttreibend zu lassen.“ (MR 760 9.5)

Wo ist unser Fundament?



Die Dreiengelsbotschaft 
von John Nevins Andrews

- „Review and Herald“ vom 23. Januar 1855
„Review and Herald“ vom 6. Februar 1855
„Review and Herald“ vom 20. Februar 1855
„Review and Herald“ vom 6. März 1855
„Review and Herald“ vom 20. März 1855
„Review and Herald“ vom 3. April 1855
„Review and Herald“ vom 17. April 1855
„Review and Herald“ vom 1. Mai 1855



J.N. Andrews (1829-1883)

- Mit 5 J. Methodist
Episcopalian Church

- Seit Februar 1843 Millerit (13 J.)
- Seit 1845 Sabbathalter
- 1855 erkennt, dass Sabbat von Freitag 
Sonnenuntergang bis Sabbat 
Sonnenuntergang gehalten werden soll 
(früher von 18 Uhr bis 18 Uhr). Im
selben Jahr veröffentlicht er „Review 
and Herald“ vom 6. März 1855
https://encyclopedia.adventist.org/article?id=C8VX https://en.wikipedia.org/wiki/Andrews_University#cite_note-22

„Dieser Name wurde gewählt, weil er unseren 
ersten Missionar, einen gelehrten, 
hingebungsvollen Mann, J. N. Andrews, ehrt 
und ein Name ist, der eine sehr starke 
adventistische Anziehungskraft hat.“ (Eastern 
University. General Conference Committee 
Minutes for April 5, 1960, p. 564)



„Die Ursache für den Fall Babylons lautet 
daher: ,Sie ließ alle Nationen vom Wein des 
Zorns ihrer Unzucht trinken.' Ihre Hurerei war 
ihre rechtswidrige Vereinigung mit den Königen 
der Erde. Der Wein davon ist der, mit dem die 
Kirche die Nationen der Erde berauscht hat. 
Es gibt nur eine Sache, auf die sich dies 
beziehen kann, nämlich falsche Lehre. Diese 
Hure hat infolge ihrer unrechtmäßigen 
Vereinigung mit den Kräften der Erde die 
reinen Wahrheiten der Bibel verfälscht und mit 
dem Wein ihrer falschen Lehre die Nationen 
berauscht. Einige Fälle ihrer Verfälschung der 
biblischen Wahrheiten müssen ausreichen:

John Nevins Andrews in
„Review and Herald“ vom 6. März 1855



John Nevins Andrews in
„Review and Herald“ vom 6. März 1855

„1. Die Lehre von der natürlichen 
Unsterblichkeit der Seele…
2. "Die Dreieinigkeitslehre wurde 325 n. 
Chr. während des Konzils von Nicäa in der 
Kirche etabliert. Diese Lehre zerstört die 
Persönlichkeit Gottes und Seines Sohnes 
Jesus Christus, unserem Herrn. Die 
schändlichen Methoden, mit der sie der 
Kirche aufgezwungen wurde, und welche 
auf den Seiten der Kirchengeschichte 
niedergeschrieben wurden, sollten jeden, der 
an diese Lehre glaubt, zum erröten 
bringen." (J.N. Andrews, Review & Herald, 
6. März, 1855)



So
nn

ta
g

M
en
sc
he
nl
eh
re

Sa
bb

at

10
 G

eb
ot

e

G
la

ub
en

 J
es

u

Die Säulen unseres Glaubens:
Sind Adventisten auf der Grundlage falschen oder richtigen 
Erkenntnis Gottes entstanden?

Fundament der Religion
Gott der Bibel

Fundament der Religion
Die Dreieinigkeit

Tr
ad
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on

en

Gottes Volk Babylon

„Diejenigen, die danach trachten, die alten Marksteine zu entfernen, haben keinen Halt. Sie 
rufen sich nicht in Erinnerung, wie sie empfingen und hörten. Diejenigen, die versuchen, neue 
Theorien zu etablieren, die die Säulen unseres Glaubens bezüglich des Heiligtums oder 
bezüglich der Persönlichkeit Gottes oder Christi ablösen würden, sind als blinde Menschen 
tätig. Sie bemühen sich danach, Verunsicherungen einzuschleusen und das Volk Gottes ohne 
einen Anker forttreibend zu lassen.“ (MR 760 9.5)

Wo ist unser Fundament?



Inwiefern zerstört die Lehre der 
Dreieinigkeit die Persönlichkeit Gottes?
Brief von A.G. Daniells an W.C. White; „… er [Kellog] glaube nun 
an die Trinität[…]. Er sagte mir, dass er jetzt an Gott den Vater, Gott 
den Sohn und Gott den Heiligen Geist glaubt. Und dass seine Sichtweise 
die sei, dass es Gott der Heilige Geist sei und nicht Gott der Vater, der 
das ganze Weltall und jedes Lebewesen erfüllt. […] Ich zeigte ihm 
die Widersprüche auf, die ich in seiner Lehre fand und versuchte ihm zu 
zeigen, dass seine Lehre dem Evangelium total widersprach…“ (Brief von 
A.G. Daniells an W.C. White, 29. Oktober 1903, S.1-2)

Ellen White to J.H. Kellogg; „Du bist zweifellos getrübt in Hinblick 
auf die Persönlichkeit Gottes, die für uns als Gemeinschaft alles
bedeutet. Du hast gewissermaßen Gott den Herrn zerstört.“ (Ellen G. 
White to John Harvey Kellogg, Letter 300, March 16th 1903.)



Was lehrte Ellen White über die Persönlichkeit und wie 
verstand sie die Einigkeit zwischen Vater und dem Sohn?

Jesus sagte zu den Juden: "Mein Vater wirket bisher und ich wirke auch. ... Der Sohn 
kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht den Vater tun; denn was dieser tut, 
das tut gleicherweise auch der Sohn." Johannes 5,17-20. Hier wird uns wieder die 
Persönlichkeit von Vater und Sohn und die zwischen ihnen bestehende Einheit vor 
Augen geführt. Diese Einheit wird auch im Johannes-Evangelium, im Gebet Christi 
für seine Jünger, ausgedrückt:
"Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich 
glauben werden, auf  daß sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in 
dir; daß auch sie in uns eins seien, auf  daß die Welt glaube, du habest mich gesandt. 
Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, daß sie eins 
seien, gleichwie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter 
Einheit gelangen, und damit die Welt erkenne, daß du mich gesandt hast und liebest sie, 
gleichwie du mich liebst." Johannes 17,20-23. 
Welch eine wunderbare Aussage! Das Einssein, das zwischen Christus und seinen
Jüngern besteht, hebt keines Jüngers Persönlichkeit auf. Sie sind eins im Wollen, 
im Denken und im Charakter, jedoch nicht in der Person. In dieser Weise sind 
Gott und Christus eins. Z8. 264-265 (8T 268-269)



Evangelium: Vater, Sohn – Beziehung:
„Gott ist der Vater Christi; Christus ist der Sohn Gottes. Christus erhielt eine hohe 
Stellung, er wurde dem Vater gleichgestellt. Alle Ratschlüsse Gottes sind sein Sohn 
erschlossen.
Jesus sagte zu den Juden: „Mein Vater wirket bisher, und ich wirke auch ... Der Sohn kann 
nichts von sich selbst tun, sondern sieht den Vater tun, denn dieser tut, das tut gleicherweise 
auch der Sohn.“ Johannes 5,17-20. Hier werden uns wieder Vater und Sohn und die 
zwischen ihnen bestehende Einheit vor Augen geführt. Diese Einheit wird auch im 
Johannesevangelium, im Gebet Christi für seine Jünger, ausgedrückt.
„Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die, also durch ihr Wort , an das ich glaube , 
auf  dass sie alle eins sind, gleichwie du, Vater , in mir und ich in dir, dass sie uns eins sind, auf  
daß die Welt glaube, du habest mich gesandt. Und ich habe them gegeben Herrlichkeit sterben, 
sterben du mir gegeben hast, Dass sie eins seien, Gleichwie wir eins Sind, ich in them und du in 
mir, auf  Dass sie vollkommen seien in eins und Welt erkenne sterben, dass du mich gesandt 
hast und liebest sie, gleichwie du mich liebst. “Johannes 17,20-23.
Welch eine wunderbare Aussage! Die Einheit, das Einssein, das zwischen Christus und 
seinen Jüngern besteht, ist keine Jüngers Persönlichkeit auf. Sie sind eins im Wollen, 
im Denken und im Wesen, jedoch nicht in der Person. In dieser Weise sind Gott und 
Christus eins.“ (Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, 227)



Drei Personen in einem einzigen Gott? 
Ein einziger Gott in drei Götter?

In dieser Schrift wird von Gott und Christus als zwei 
verschiedenen Persönlichkeiten gesprochen, die jeweils in ihrer 
eigenen Individualität handeln. (MR 760 18.2)
In this Scripture God and Christ are spoken of as two distinct
personalities, each acting in their own individuality. (MR 760 
18.2)



„3. Die Verfälschung der Taufe. …
4. Die Änderung des vierten Gebotes. Das 
heidnische Fest des Sonntags wurde von der 
Kirche für den Ruhetag des Herrn ersetzt. Die 
Bibel lehrt eindeutig, dass der geheiligte 
Ruhetag des Herrn das göttlich genehmigte 
Denkmal für die Ruhe Jehovas aus dem 
Schöpfungswerk ist. Die Kirche hat dies 
jedoch an jenem Tag der Woche geändert, um 
sie an die Stelle der Taufe zu erinnern, die an 
die Stelle der Auferstehung unseres Herrn 
erinnert.
5. Die Lehre von tausend Jahren Frieden und 
Wohlstand vor dem Kommen des Herrn…

John Nevins Andrews in
„Review and Herald“ vom 6. März 1855



„6. Die Lehre vom Erbe des Heiligen über die 
Grenzen von Zeit und Raum hinaus…
7. Die geistliche Wiederkunft Christi...
8. Das Recht, die Menschen in Knechtschaft zu 
halten und sie zu kaufen und zu verkaufen…
9. Schließlich die Herabsetzung der Frömmigkeit 
in den Staub…
Gott hat die Gemeinde zum Licht der Welt ernannt und 
zugleich bestimmt, dass sein Wort das Licht der 
Gemeinde sein soll. Aber wenn die Gemeinde ihrem 
Vertrauen untreu wird und die reinen Lehren des 
Evangeliums verfälscht, wird die Welt als natürliche 
Konsequenz von ihrer falschen Lehren berauscht. Daß
sich die Nationen der Erde zur Zeit in einem solchen 
Zustand befinden, ist zu offensichtlich, um sie zu 
bestreiten… 

John Nevins Andrews in
„Review and Herald“ vom 6. März 1855



Zusammenfassung:

• Die Ursache für den Fall Babylons liegt in dessen 
falschen Lehren (die Verfälschung der Bibelwahrheiten)

• Einige Beispiele der Verfälschung müssen ausreichen, 
wie z.B. die Unsterblichkeit der Seele, die 
Dreieinigkeitslehre, die Verfälschung der Taufe, 
Änderung des vierten Gebots, geistliche Wiederkunft 
Christi und weitere…

• Die Lehre der Dreieinigkeit zerstört die Persönlichkeit 
Gottes uns seines Sohnes (Ellen White und Pioniere)



Alle Advent-Pioniere haben als eine 
Einheit die Dreieinigkeitslehre als Wein 
Babylons identifiziert:

• E.G. White

• J. S. White

• J. N. Andrews

• J. B. Frisbie

• Und viele weitere Zeitzeugen, die hier nicht erwähnt wurden.

• wie. z.B. M. E. Cornell (Fact For The Time, 1858 p. 76) und weitere.

• „Diese Botschaften wurden mir als ein Anker für Gottes Volk 
dargestellt. Die, die sie verstehen und annehmen, werden bewahrt, 
daß sie nicht von den vielen Täuschungen Satans davongerissen 
werden.“ (Die Frühen Schriften, S. 243)



• „Die Gemeinde von Battle Creek versammelte sich am 16. Januar 
abends, um über ein System der Wohltätigkeit nachzudenken, das 
alle dazu veranlassen würde, etwas zu tun, um die Sache der 
gegenwärtigen Wahrheit aufrechtzuerhalten und dadurch die Sache 
voll zu unterstützen und gleichzeitig einige zu entlasten, die über 
ihre wirklichen Fähigkeiten hinaus gegeben haben…

Joseph B. Frisbie James S. White.Ellen G. WhiteJohn N. Andrews

Übereinstimmung im Glauben und Einheit nicht nur in der 
Verkündigung der Dreiengelsbotschaft… 
Alle drei Bruder werden in Review and Herald erwähnt:



• …Bruder Andrews, Frisbie und White wurden ausgewählt, um 
eine Ansprache über systematisches Geben vorzubereiten, die 
auf den Erklärungen der Heiligen Schrift basiert. Am 29. Januar, 
nachdem die Stunden des heiligen Sabbats vergangen waren, 
versammelte sich die Gemeinde, als die Ansprache vor der 
Gemeinde verlesen und einstimmig angenommen wurde. Sie 
stimmte auch dafür, dass die Ansprache in der REVIEW AND 
HERALD veröffentlicht wird.“ (Advent Review and Sabbath 
Herald, 3. Februar, 1859, S. 84.)

Joseph B. Frisbie James S. White.Ellen G. WhiteJohn N. Andrews



• Welchen Gott vermittelt uns die 
alte (wahre) Dreiengelsbotschaft?

• Warum hat Schwester White das 
Wort „Trinity“ in 100.000 
geschriebenen Seiten nie benutzt?

Trotz 24 Bücher und 2 Manuskripten
5.000 periodische Artikel
200 Traktate und Broschüren
35.000 maschinengeschriebenen 
Seiten von Manuskripten und Briefen
2.000 handgeschriebenen Briefe und 
Tagebuchmaterialien 

Fragen zum Nachdenken: 
Arthur L. White. 1970

http://www.whiteestate.org/issues/faq-egw.html
https://www.otkrovenie.de/book/whites.htm
l



„Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird 
und dir ein Zeichen oder Wunder angibt, und das Zeichen oder 
Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht 
[nun]: »Laßt uns anderen Göttern nachfolgen – die du 
nicht gekannt hast –, und laßt uns ihnen dienen!«, so 
sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen 
Träumers nicht gehorchen; denn der Herr, euer Gott, 
prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren 
Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer 
Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn 
fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und 
ihm dienen und ihm anhängen.“ (5. Mose 13:2-5)

Gott prüft auch uns durch die Propheten: 



Hat sich die Wahrheit oder wir 
verändert?

„Das, was anfangs Wahrheit war, ist jetzt Wahrheit. Obwohl neue 
und wichtige Wahrheiten, die für nachfolgende Generationen 
geeignet sind, für das Verständnis geöffnet wurden, widersprechen 
die gegenwärtigen Enthüllungen nicht denen der Vergangenheit. 
Jede neue verstandene Wahrheit macht nur das Alte wichtiger. " 
EGW, Review and Herald , 2. März 1886“

„Denn ich, der Herr, verändere mich nicht; deshalb seid ihr, die 
Kinder Jakobs, nicht zugrundegegangen“ (Maleachie 3:6) 

2. März 1886



Habt ihr solche Dreiengelsbotschaft in 
euren Gemeinden schon mal gehört?

Meine Ausgangsfrage in dieser Betrachtung lautete:
Beinhaltet die Botschaft der drei Engel heute noch 
alles, was sie auch damals enthielt?



Wichtigste Lehren 
für unser Volk



Ist falsche Anbetung im geistlichen Israel heute noch 
möglich? 
Muss ein Götze immer handgeritzt sein?

Welche Beispiele kennt ihr aus 
der Bibel, wo das Volk Gottes 
falsche Götter angebetet hat?

War es nicht durchgehendes 
Problem beim Volk Gottes?

…und sie beteten das Tier an 
(Offenbarung 13:4)



Bist du ein Teil dieser neuen Bewegung 
unter STA (falscher Reformation)?
Wo ist aber die wahre alte STA?

„Der Seelenfeind versucht die Annahme zu verbreiten, dass eine große
Reformation unter Siebenten-Tages-Adventisten stattfinden soll und dass 
diese Reformation darin bestehen würde, die Lehren aufzugeben, die die 
Säulen unseres Glaubens sind, um dabei einen Prozess der Neuorganisation 
einzuleiten. Sollte diese Reformation stattfinden, was wäre das Ergebnis? Die 
Glaubenspunkte, die Gott in seiner Weisheit der Gemeinde der Übrigen 
gegeben hat, würden verworfen werden. Unsere Religion würde geändert 
werden. Die Glaubenspunkte, die die Arbeit in den letzten 50 Jahren 
aufrechterhalten haben, würden als Irrtümer angesehen werden. Eine neue 
Organisation würde eingeführt werden. Bücher einer neuen Ordnung würden 
geschrieben werden. Ein System intellektueller Philosophie würde eingeführt 
werden. Die Urheber dieses Systems würden in die Städte gehen und ein 
Wundervolles Werk tun. Der Sabbat würde natürlich nur leichtfertig beachtet 
werden, genauso der Gott, der ihn geschaffen hat. Nichts dürfte dieser 
neuen Bewegung im Weg stehen.“ (EGW, Letter 242, 1903)



Wie erfahren wir, ob „die Säulen unseres Glaubens“ 
immer noch denselben Fundament haben?

- Wurden die alten Glaubenspunkte verworfen (z.B. Glaubenspunkte 1872 oder aber 
was die Gemeinschaft insgesamt geglaubt hat)?
- Werden heute die Glaubenspunkte der alten Gemeinde als Irrtümer angesehen?
- Ist der Prozess der Neuorganisation im Gange?
- Wurden vielleicht seit 1903 Bücher der neuen Ordnung geschrieben (z.B. 
Gemeindehandbuch, neue Glaubensgrundsätze usw.)?
- Gibt es heute vielleicht ein System der intellektueller Philosophie? 
- Wird in diesem System der Sabbat nur leichtfertig beachtet (oder alle 10 Gebote)?
- Beten wir immer noch denselben Gott an oder haben wir neue Religion gegründet?
- Hat sich seitdem vielleicht Richtungsvektor der Anbetung geändert (von einem Gott 
zu einem anderen Gott)?
- Hat vielleicht Paradigmenwechsel bzw. Weltanschaungswechsel in unserem Glauben 
stattgefunden?
- Sind vielleicht fremde Götter der uns umliegenden Völker bzw. geistlichen Babylons 
in unsere Gemeinde eingedrungen (wie zur Zeit Israels)?
- Wo oder wer ist aber dann die wahre alte STA?



Die Säulen unseres Glaubens 
sind in Gefahr:

„Es tut uns sehr leid, das Ergebnis der Versammlung einer großen Anzahl von 
Menschen in Battle Creek zu sehen. Geistliche, die an die Grundwahrheiten 
geglaubt haben, die uns zu dem gemacht haben, was wir als Siebenten-Tags-
Adventisten sind - Geistliche, die nach Battle Creek gegangen sind, um die 
Wahrheit der Bibel zu lehren und aufrechtzuerhalten, wenden sich nun, wenn sie 
alt und grau geworden sind, von den großen Wahrheiten der Bibel ab und nehmen 
ungläubige Ansichten an. Das bedeutet, dass der nächste Schritt die Leugnung 
eines persönlichen Gottes sein wird, wodurch die Bollwerke des Glaubens, 
die in der Heiligen Schrift deutlich offenbart sind, niedergerissen werden. Im Wort 
Gottes wird gewarnt: "Es werden einige vom Glauben abfallen und 
verführerischen Geistern und Lehren des Teufels Beachtung schenken" (1. 
Timotheus 1,4).“ (MR760 28.2) “



Wo oder wer ist die wahre alte STA?
„Als Gemeinde sollen wir fest auf  der Grundlage der ewigen Wahrheit 
stehen, die allen Prüfungen standgehalten hat. Wir müssen an den 
sicheren Eckpfeilern unseres Glaubens festhalten. Die Grundsätze der 
Wahrheit, die Gott uns offenbart hat, sind unser einzig sicheres 
Fundament. Sie haben uns zu dem gemacht, was wir sind, und sie haben 
im Laufe der Zeit nichts an Wert verloren. Der Böse bemüht sich 
ständig, diese Wahrheiten auszuhebeln und falsche Theorien an ihre 
Stelle zu setzen. Er wird alles tun, was er nur kann, um seine 
betrügerischen Ziele zu erreichen. Doch der Herr wird Menschen 
berufen, die mit ihrem scharfen Verstand in der Lage sind, diesen 
Wahrheiten den richtigen Platz in Gottes Plan zuzuweisen.“ (Ellen 
White an Kellogg, Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 212.2)



Die Wahrheit soll wiederhergestellt werden:

Jesaja 58,12 „Und die aus dir [hervorgehen,] 
werden die Trümmer der Vorzeit wieder 
aufbauen, du wirst die Grundmauern früherer 
Geschlechter wieder aufrichten; und man 
wird dich nennen »Der die Breschen 
vermauert und die Straßen wiederherstellt, 
damit man [dort] wohnen kann«.“



Die Botschaft von Elia vor der zweiten 
Wiederkunft Christi
• Das Prophetenwort muß sich erfüllen. Der Herr sagt: "Siehe, ich 

will euch senden den Propheten Elia, ehe denn da komme der 
große und schreckliche Tag des Herrn." Es wird jemand in dem 
Geist und in der Kraft Elias kommen, und wenn er erscheint, 
werden die Menschen sagen: "Du bist zu ernst, du legst die Schrift 
nicht richtig aus. Ich will dich lehren, welche Botschaft du bringen 
mußt." ZP.410.3 (TM.475.3), The Review and Herald, 18. Februar 
1890.



Elia und die wahre Anbetung Gottes
1. Könige 18:21-24; Da trat Elia vor das ganze 
Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden 
Seiten hinken? Ist Jahve Gott, so folgt ihm nach, 
ist es aber Baal, so folgt ihm! Und das Volk 
erwiderte ihm kein Wort.
Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein 
übriggeblieben als Prophet Jahves, die Propheten 
Baals aber sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei 
Jungstiere, und laßt sie den einen Jungstier 
erwählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das 
Holz legen und kein Feuer daran legen; so will 
ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das 
Holz legen und auch kein Feuer daran legen. 
Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen, 
und ich will den Namen Jahves anrufen. Und der 
Gott, der mit Feuer antworten wird, sei der 
[wahre] Gott! Da antwortete das ganze Volk und 
sprach: Das Wort ist gut!



Das Ziel von Elia war es:
• Das Volk Gottes auf Abfall in der Gemeinde hinzuweisen 

(Verlassen der Gebote Gottes)
Er aber sprach: Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, 
weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt, und du den Baalen nachgefolgt bist! (1. 
Könige 18:18)

• Den lebendigen Gott zu offenbaren.
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben! (2. Mose 20:3)

• Das Volk Gottes zur Anbetung des wahren Gottes zu 
bewegen.

„Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, daß du, Jahve, der [wahre] 
Gott bist, und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst!“ (1. Könige 18:37)



Ellen White, Für die Gemeinde geschrieben, Band 
2, Seite 111-112.

„Wenn Leute den Termin der Wiederkunft Jesu festlegen, ist das ein Zeichen dafür, 
daß ihre Botschaft falsch ist. Niemand ist von Gott befugt, solch ein Datum zu 
nennen oder zu sagen, Jesus würde in fünf, zehn oder zwanzig Jahren kommen. 
„Darum seid auch ihr bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, 
da ihr‘s nicht meint.“ Matthäus 24,44. Das ist auch die Botschaft der drei Engel aus 
Offenbarung 14. Wir haben einer in Sünde verstrickten Welt Gottes letzte 
Gnadenbotschaft zu verkündigen. Gott möchte dadurch das Leben aller, die zu ihm 
gehören wollen, erneuern. Deshalb läßt er bis zuletzt seinen Gnadenruf ergehen. 
Allerdings wird es auch bis zum Schluß Spaltung und Parteienbildung in der 
Gemeinde geben. Beides Unkraut und Weizen — wird gemeinsam wachsen bis zur 
Ernte.
Bis zum Ende der Tage wird Gottes Werk gewaltig wachsen. Das wird uns gleichzeitig 
nötigen, mehr denn je für den uns überlieferten Glauben, der die Erde erleuchten soll, 
zu kämpfen. In den Wirren der letzten Zeit wird nur der Halt finden, der bei 
Christus und seiner Wahrheit Zuflucht sucht ...“



Überrest in der Zeit von Elia
Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? »Ich habe mir 7 000 
Männer übrigbleiben lassen, die [ihr] Knie nicht gebeugt haben 
vor Baal.« So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest 
vorhanden aufgrund der Gnadenwahl (Römer 11:4-5)



Fragen und Kommentare

Amen!

„…und sprachen: Ihr Männer, was macht ihr da? 
Wir sind auch sterbliche Menschen gleichwie ihr 
und predigen euch das Evangelium, daß ihr euch 
bekehren sollt von diesen falschen zu dem 
lebendigen Gott, welcher gemacht hat Himmel und 
Erde und das Meer und alles, was darinnen ist.“
Apostelgeschichte 14:15


