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Ende der Gnadenzeit im Jahre 1844 
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Auf der Suche in einem Buch mit dem Titel Frühe Schriften, von Frau EG White, die enthält die 

grundlegende Lehre der SDA Kirche, und die in der Mehrzahl der Adventisten Häuser gefunden wird, 

finden wir solche Lehren wie die folgenden: - 

 

7. Die offene und die geschlossene Tür  

 

Am Sabbat, dem 24. März 1849, hatten wir mit den Brüdern zu 
Topsham, Maine, eine gute und interessante Versammlung. Der Heilige 
Geist wurde über uns ausgegossen, und ich wurde im Geist zur 
Stadt des lebendigen Gottes entrückt. Dann wurde mir gezeigt, daß 
die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, das von der geschlossenen 
Tür berichtet, nicht getrennt werden können. Und es 
wurde mir gezeigt, daß die Zeit, da die Gebote Gottes in ihrer ganzen 
Bedeutung erscheinen sollten und Gottes Volk an der Sabbatwahrheit 
geprüft werden sollte, dann kam, als die Tür zum Allerheiligsten 
im himmlischen Heiligtum geöffnet wurde, wo die Lade ist, in 
der sich die Zehn Gebote befinden. Diese Tür war nicht offen, bis 
die Vermittlung Jesu im Heiligen des Heiligtums im Jahre 1844 vollendet 
war. Dann erhob sich Jesus und schloß die Tür des Heiligen 
und öffnete die ins Allerheiligste. Er ging durch den zweiten Vorhang, 
wo er nun bei der Lade steht und wohin der Glaube Israels 
jetzt reicht. Ich sah folgendes: Jesus hat die Tür in das Heilige geschlossen, 
und niemand kann sie öffnen. Er hat die Tür in das Allerheiligste 
geöffnet, und niemand kann sie zuschließen (Offb. 3, 7. 8.)1. Seit Jesus 
die Tür in das Allerheiligste geöffnet hat, in dem die Lade steht, 
sind die Gebote dem Volk offenbar geworden, und es wird an der 
Sabbatfrage geprüft. 
Ich sah, daß die gegenwärtige Prüfung mit dem Sabbat nicht eher 
stattfinden konnte, als die Vermittlung Jesu im Heiligen vollendet 
und er durch den zweiten Vorhang eingegangen war. Deshalb ruhen 
Christen, die gestorben sind, ehe die Tür in das Allerheiligste (nach 
Beendigung des Mitternachtsrufs im siebenten Monat 1844) geöffnet 
wurde, und die nicht den wahren Sabbat gehalten haben, nun in 
Hoffnung. Sie hatten nicht das Licht und die Prüfung mit dem Sabbat, 
die wir haben, seitdem die Tür geöffnet ist. Ich sah, daß Satan 
manche vom Volk Gottes durch diesen Punkt versuchte: Weil so viele 
gute Christen im Glauben gestorben sind und nicht den wahren 
Sabbat gehalten haben, bezweifelten sie, daß er nun ein Prüfstein für 
uns sei. 
Die Feinde der gegenwärtigen Wahrheit haben versucht, die Tür 
in das Heilige zu öffnen, die Jesus geschlossen hat, und die Tür in 
das Allerheiligste zu schließen, die er im Jahre 1844 öffnete, wo die 
Lade ist, die die zwei steinernen Tafeln enthält, worauf die Zehn Gebote 
mit dem Finger Jahwes geschrieben sind. 
Satan versucht nun in dieser Zeit der Versiegelung jede List, um 
das Volk Gottes von der gegenwärtigen Wahrheit abzuhalten und es 
unentschlossen zu machen. Ich sah eine Decke, die Gott über sein 
Volk ausbreitete, um es in der Zeit der Trübsal zu beschützen. Jede 
Seele, die sich für die Wahrheit entscheidet und reinen Herzens ist, 



wird mit der Decke des Allmächtigen bedeckt werden.  
Frühe Schriften S. 32 
 

 

27. Das Heiligtum 
Es wurde mir die schmerzliche Enttäuschung des Volkes Gottes gezeigt, 
als es Jesus nicht zur erwarteten Zeit sah. Die Gläubigen wußten 
nicht, warum ihr Heiland nicht kam, denn sie konnten keinen 
Beweis dafür finden, daß die prophetische Zeit noch nicht zu Ende 
sei. Ein Engel sagte: „Hat das Wort Gottes einen Fehler gemacht? Hat 
Gott versäumt, seine Verheißungen zu erfüllen? Nein; er hat alles 
erfüllt, was er verheißen hat. Jesus hat sich erhoben, die Tür des Heiligen 
im himmlischen Heiligtum geschlossen, eine Tür in das Allerheiligste 
geöffnet und ist eingetreten, um das Heiligtum zu reinigen. 
Alle, die geduldig warten, sollen das Geheimnis verstehen. Der 
Mensch hat sich geirrt; aber Gott machte keinen Fehler. Es wurde 
alles erfüllt, was Gott verheißen hatte; aber der Mensch glaubte irrtümlicherweise, 
daß die Erde das Heiligtum sei, das am Ende der prophetischen Zeitperioden  
gereinigt werden sollte. Es sind die Erwartungen des Menschen und nicht die 
Verheißungen Gottes, die sich nicht erfüllt haben.“ 
Jesus sandte seine Engel, um die Gedanken der Enttäuschten auf 
das Allerheiligste zu richten, wohin er gegangen war, um das Heiligtum 
zu reinigen und eine besondere Versöhnung für Israel zu erwirken. 
Jesus sagte den Engeln, daß alle, die ihn fänden, das Werk verstehen 
würden, das er tun sollte. Ich sah, daß Jesus, während er im 
Allerheiligsten war, mit dem neuen Jerusalem vermählt wurde. 
Nachdem sein Werk im Allerheiligsten erfüllt ist, wird er in königlicher 
Macht auf die Erde herabkommen und die Kostbaren zu sich 
nehmen, die geduldig auf seine Rückkehr gewartet haben. 
 

"Was können wir annehmen, das Schließen der Tür zu bezeichnen? Durch diesen Akt wird zweifellos 

der Ausschluss von allem weiteren Zugang zur rettenden Barmherzigkeit, für diejenigen, die das 

Angebot während der Zeit der Bewährung abgelehnt haben, bezeichnet ... Aber können alle 

verstockten Sünder überführt werden wenn die Tür geschlossen ist?  

Natürlich können sie das nicht….. (der Autor) 

 

...... Er ist immer noch gnädig zu seinen Heiligen und wird es immer sein. Jesus ist immer 
noch ihr Anwalt und Priester. Aber die Sünder ....... sind ohne Anwalt verlassen, als Jesus 
ging von der heiligen Stätte und schloß die Tür im Jahr 1844 "(James White in" gegenwärtige 
Wahrheit ", Seite 79 - Mai 1850).. 
 

" Es wurde mir gezeigt, was am Schluß der prophetischen Zeitperioden im Jahr 1844 im 
Himmel stattfand. Als Jesus seinen Dienst im Heiligen beendete und die Tür zu dieser 
Abteilung schloß, lagerte sich eine große Finsternis auf jene, die die Botschaft von seinem 
Kommen gehört und verworfen" (F.S.., 237). 

 

" Dann schien Satan beim Thron zu sein und zu versuchen, das Werk Gottes 
zu treiben1. Ich sah sie zum Thron aufschauen und beten: „Vater, gib uns deinen Geist.“ 
Satan hauchte dann einen unheiligen Einfluß über sie aus; darin war Licht und viel Macht, 
aber keine herzliche Liebe, keine Freude und kein Friede. Satans Ziel war es, sie zu 
täuschen und Gottes Kinder irrezuführen.". (F.S. ..S.46).  

 



Die obigen Ausführungen zeigen, dass die Lehre der  Bewährung im Jahr 1844 abgeschlossen wurde, 

aber lassen Sie uns nun sehen, was sie sagt, von denen, die auszuschließen sind. (Autor) 

 

 

" Andere verachteten unbesonnen das Licht hinter ihnen und 
sagten, daß es nicht Gott gewesen sei, der sie so weit hinausgeführt 
habe. Hinter solchen ging das Licht aus und ließ ihre Füße in vollständiger 
Finsternis. Sie strauchelten, verloren die Wegmarkierung und Jesus aus den Augen und 
fielen von dem Pfad herab in die dunkle, böse Welt unter ihnen.  S.13 

 

Es war also unmöglich für sie, umzukehren, anhand den obengenannten  göttlichen Offenbarungen, 

die Bewährung wurde im Jahr 1844 abgeschlossen, wie wir noch sehen werden.. (Autor) 

 

Die Feinde der gegenwärtigen Wahrheit haben versucht, die Tür in das Heilige zu öffnen, die 
Jesus geschlossen hat, und die Tür in das Allerheiligste zu schließen, die er im Jahre 1844 
öffnete 
 

Die "gegenwärtige Wahrheit" bezeichnet hier das, was "sie" zu dieser Zeit unterrichteten, und die 

"Feinde" waren alle anderen. Bewährungszeit war für letztere geschlossen, daher hatte es keinen 

Zweck, dass sie versuchen  die Tür zu öffnen welche Jesus geschlossen hat, so was wollen diese tun ', 

sind sie ausgesperrt? Mrs. White werden Sie in F.S., ? sagen: "Ich sah, dass da Jesus verließ den 
heiligen Ort des himmlischen Heiligtums, und trat in die zweite Abteilung, die Kirchen wurden 
erfüllt mit allen unreinen und verhaßten Vögeln und ich sah große Ungerechtigkeit und 
Niedertracht in den Kirchen;.. die Mitglieder anderer Kirchen bekennen Ihre Berufung, aber  
ihre Gebete, ihre Lobpreise sind ein Greuel in den Augen Gottes.. Der Engel sagte: "Gott 
riecht kein Wohlgeruch in diesen Versammlungen.?? Autor zitiert EGW) 

 

"Dann sah ich wie Jesus für seine Feinde betete, aber das sollte uns nicht zum Anlass 
werden für die gefallene Welt resp. die Ungläubigen zu beten, denn die Welt ist des Christus 
Feind, Er betete nur für die, welche eine Hoffnung auf Rettung bestand. Er war der Mediator/ 
Mittler für die Welt, aber nun sind sein Geist und die Sympathie entfernt und auch wir sollten 
uns von den Ungläubigen zurückziehen.. Ich sah die Ungläubigen konnten nicht durch 
unsere Gebete gerettet werden. Über die Nächsten –Liebe erfuhr ich aus der Schrift dass wir 
die Welt, welche Gott ablehnt, nicht lieben sollen, sondern nur beschränkt ausleben, 
innerhalb unseres Heims.“ 

 (From "The Camden Vision;" Camden, N.Y., June 29, 1851—Signed, E. G. White). (Eigenübersetzt) 
 

Mein Bruder, meine Schwester, können Sie, einer solchen selbstgerechten Lehre glauben? Können 

Sie glauben, dass Christus sich von Ihnen und Ihren Nachbarn zurückgezogen hat (und ihren noch 

ungläubigen Kindern!)? Nun, das ist, was S.D.A. Bücher lehren, geschrieben von ihrer Prophetin, und 

jedes SDA Mitglied muss eine so böse Lehre unterstützen, denn sie müssen Frau, Whites Schriften als 

"kostbare Strahlen des Lichts vom Thron Gottes" als göttliche Offenbarungen akzeptieren.(Autor) 

 


