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Sonderlehren der STA 
 
 
Die Sterblichkeit der Seele – Ablehnung der Höllenlehre Christi 
 
Die Adventisten sehen die Lehre der Unsterblichkeit der Seele als eine der 
verführerischsten Lehren Babylons an, weil u.a. der Spiritismus, die Reinkarnation und 
die Totenbeschwörung auf dieser Lehre beruhen würden. Sie gründen alle auf einer 
falschen Sicht über den Tod und sollten im Volk Gottes nicht geduldet werden. S.253 
 

Kommentar 
Da der Teufel schon immer göttliche Wahrheiten ins Gegenteil verkehrt, ist dies 
Schlussfolgerung unhaltbar. Dann müssten wir auch alle biblischen Geistesgaben 
als Irrlehre ablehnen, weil der Teufel diese für seine Zwecke missbraucht. 

 
„Da Tod >nicht leben< meint, heißt das, Gott nimmt das Leben (ruach, Geist, Odem), 
das er unter der Vorraussetzung des Gehorsams gegeben hat, wieder zurück und der 
Mensch hört auf zu existieren. Es ist das ihm geschenkte Leben, das zu Gott zurückkehrt 
und nicht eine veränderte Version des Menschen in Form eines Geistwesens. Als Gott 
sagte, der Mensch müsse sterben (1.Mo.2:17), wenn er gegen seine Forderungen 
verstoße, meinte er damit, dass der Mensch zu leben aufhören und wieder zu Staub 
werden würde. Der Tod ist somit kein Bewusstseinszustand, sondern der endgültige 
Zustand des Nicht-Seins und wird auch in der Bibel als solcher beschrieben: 
„Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde: am selben Tag gehen seine Pläne 
verloren. Ps.146:4 
„Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen gar nichts 
und sie haben keinen Lohn, denn ihr Andenken ist vergessen. Pred.9:5 
Dieser Zustand des Nicht-Wissens wird mit dem Schlaf verglichen. Der Mensch befindet 
sich bis zur Auferstehung am Ende der Zeit im Todesschlaf. Dann, und nur dann, wird er 
auferweckt und steht aus diesem Schlaf wieder auf. David sagte dazu >zum Tod 
schlafend<. Ps.13:4“ S.256-257 
 

Kommentar 
Sie gehen damit konform mit den Lehren der Zeugen Jehovas, die ebenfalls diese 
Schriftstellen anführen. Diese Stellen besagen aber eigentlich nur, dass der 
Mensch alles Wesentliche, was zu tun ist, jetzt und heute erledigen soll, da er im 
Zustand des Todesschlafes nicht mehr dazu in der Lage sein wird. Das sagt sogar 
der Kontext zu Pred.9:5-7 selbst: „…sie haben keinen Anteil mehr an allem, was 
unter der Sonne geschieht“ 
 
Ich halte erst einmal folgende Bibelstelle dagegen: 
Jesus: „Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu 
töten vermögen; fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu 
verderben vermag in der Hölle!“ Mat.10:28 

 
„Die Lehre von der Hölle und dem Fegfeuer ist heidnischen Ursprungs und wurde von den 
römisch-katholischen Kirchenvätern in die christliche Kultur übernommen“ S.263 
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Kommentar 
Das mag für das Fegfeuer zutreffend sein – jedoch nicht für die Höllenlehre, die 
von Christus selbst gelehrt wurde. 

 
„Wenn der „Lohn der Sünde der Tod ist“ (Rö.6:23), dann ist die Strafe für die 
Ungerechten der ewige Tod. Die letztendliche Folge bzw. Auswirkung des Feuers ist 
ewig, nicht das Feuer an sich….“ S.264 
 

Kommentar 
Siehe hierzu Mat.25:41 > „ewiges Feuer“ 25:46 > „ewige Strafe“ 
W.Veith führt hier als Beweistext Jud.7 an: „… indem sie die Strafe ewigen 
Feuers erleiden.“ Frage dazu: Warum steht denn hier nicht „die Strafe ewigen 
Todes“? 
Nirgends in der Schrift heißt es, dass der, der nicht glaubt, mit dem ewigen Tod 
bestraft wird, sondern der Tod erweist sich in unterschiedlichen Strafen. Siehe 
dazu Mat.11:24, Rö.2:8-9, Hebr.10:26-27 Die Toten werden für das Gericht 
aufbewahrt um unterschiedlich bestraft zu werden. 2.Petr.2:9 Weshalb sollten 
denn die Widerspenstigen auch sonst am Ende der Zeit überhaupt noch einmal 
aus dem Tod auferweckt werden, wenn dieser Tod bereits die Strafe wäre. Und 
wozu überhaupt einen „zweiten Tod“? 
 
Wenn der Tod das letztendliche Geschehen wäre, dann müssten alle Toten in den 
Gräbern bleiben – aber dort gibt es kein Feuer! In Mat.5:22 aber sagt doch der 
Herr deutlich: „Wer irgend sagt, du Narr! Wird der Hölle des Feuers verfallen sein!“ 
oder von welchem „Feuerofen“ sprach er in Mat.13:50? 
 
Die Bibel unterscheidet klar zwischen ewiger Strafe und ewigem Leben! 
„Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe,  
die Gerechten aber in das ewige Leben.“ Mat.25:46 
So wie das Leben ewig währt, wird auch die Strafe ewig währen! Wer sich für 
Satan und seine Anbetung entscheidet wird letztlich auch das ewige Schicksal mit 
ihm teilen. Jeder Mensch hat die Wahl! Vgl. Off.14:11, Mat.13:42; 25:41, 
2.Thess.1:9, 2.Petr.2:4 

 
„Die Lehre, dass die gottlosen Toten für immer und ewig gepeinigt werden, ist 
abstoßend und mit dem Charakter Gottes unvereinbar. Gott zeigt seine unendliche 
Liebe für die gefallene Menschheit darin, dass er seinen Sohn opferte.“ S.264 
 
 Kommentar 

Das ist ganz sicher eine falsche Ansicht über den Charakter Gottes, denn Jesus, 
der selbst der Abglanz Gottes war, predigte eine radikale Höllenlehre. Wer diese 
ablehnt, lehnt den Sohn und seine Botschaft vom Vater ab. Richtig ist, dass 
gerade deshalb der Zorn Gottes ewig auf den Menschen bleibt, die seine 
Rettungsvorkehrung ablehnen, weil sie das teure Opfer, die Liebesopfergabe 
des Vaters, ablehnen und damit den Sohn Gottes mit Füßen treten – den, der 
alles für sie gab – und das soll ungerecht sein?! Lies dazu Hebr.10:28-31 und 
Joh.3:36  
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„Den Feigen aber und den Ungläubigen und mit Greuel Befleckten und Mördern 
und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern – ihr Teil ist 
in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt.“ Off.21:8 Dieser feurige Ort ist 
das Reich der Gottlosen und Widerspenstigen, denn Ungerechte werden das 
Reich Gottes nicht erben. 
 
„Die Lehre, dass die gottlosen Toten für immer und ewig gepeinigt werden“ ist 
eine Lehre des Sohnes Gottes! Mat.5:22,29-30; 10:28; 18:8-9; 13:40; 23:15,33; 
25:41-46,  Mk.9:43-48, Luk.12:5 
 
Mehr dazu unter ???FRAGEN??? > Ist die Hölle mit der Liebe Gottes vereinbar? 

 
 
Die drei Engelsbotschaften 
 
W.Veith zitiert aus dem Buch „Auf die Wahrheit kommt es an“:  
„Gott rief zur rechten Zeit ein Volk heraus aus allen christlichen 
Glaubensgemeinschaften (einen Rest), um das Evangelium in seiner Fülle, „das 
ewige Evangelium“, der Welt zu verkünden. Das ist der Rest, den der Drache am 
Ende der Zeit verfolgen würde, diejenigen…. „welche die Gebote Gottes halten und 
das Zeugnis Jesu haben.“ Off.12:17 
 

Kommentar 
M.E. verfolgt der Drache bereits seit dem 1. Jahrhundert die wahren Gläubigen, 
nicht erst in der Zeit vor Christi kommen. Der Krieg im Himmel, bei dem der 
Drache besiegt wurde, fand nach der Himmelfahrt Jesu statt. Der Verkläger der 
Brüder hatte keine Klage mehr – er war besiegt und musste den himmlischen 
Raum für immer verlassen. Off.11 Auf die Erde geschleudert verfolgte er die Frau 
– Israel, welches in der Gemeinde geborgen war und von Gott vor dem Drachen 
bewahrt wurde. Off.12 Gleich danach wendet er sich den „Übrigen ihres Samen“ 
zu, um die zu verfolgen, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Christi 
bewahren. Das waren die Christen ab dem 1.Jhd.! 
 
 

 
Erste Engelsbotschaft aus Off.14:6-7 
 
„Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige 
Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind und 
jeder Nation und jedem Stamm ….“ 
Der Engel, so W.Veith, sei ein Symbol für die himmlische Natur dieser Botschaft – die 
aber doch von Menschen, nämlich den STA, dem Überrest, verkündigt wird. 
 

Kommentar 
In der gesamten Offenbarung findest sich nirgends ein weiterer „symbolischer 
Engel“. Selbst die zweite Engelsbotschaft wird wieder von einem himmlischen 



 4 

Engel gebracht. Warum sollte also dieser erste Engeleine symbolische 
Darstellung einer Menschengruppe sein?  

 
 
Zweite Engelbotschaft aus Off.14:8 
„Ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist das große Babylon, 
das mit dem Wein seiner Leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat.“ 
Der zweite Engel kündigt also das Gerichtsurteil, den Fall Babylons an. Babylon kann 
nicht geheilt werden. Der Überrest wird aus ihm herausgerufen werden! 
„Es gibt zwei Aufrufe, Babylon zu verlassen…der erste Ruf ertönte zu Beginn der 
Adventbewegung um das Jahr 1844 und beschränkte sich weitgehend auf Amerika. (?) 
Der letzte Aufruf hingegen wird weltweit ergehen und seinen Höhepunkt in einem lauten 
Ruf kurz vor dem Abschluss der Gnadenzeit finden. Diese Erfahrung wird von der 
Ausgießung des Spätregens begleitet werden.“ S.392 
 

Kommentar 
W.Veith geht hier nicht weiter auf die Pläne der STA in dieser Sache ein.  
Offensichtlich gibt es aber nicht nur den adventistischen Überrest, sondern auch 
noch einen weiteren in Babylon. Die heutige Überrestgemeinde ruft demzufolge 
einen weiteren Überrest auf. 
 

 
Dritte Engelsbotschaft aus Off.14:9-12 
„Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier 
und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirne oder auf seine Hand nimmt, 
10. 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 dem Lamm. 
11. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und keine Ruhe haben 
Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wer das Malzeichen seines 
Namens annimmt! 
12. Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den 
Glauben an Jesus bewahren.“ 
 
„Die dritte Engelsbotschaft ist die furchtbarste, die jemals an die Welt erging. Sie warnt 
vor der Annahme des Malzeichens und der Anbetung des Tieres und seines Bildes…. 
Die dritte Engelsbotschaft ist eine Botschaft der Trennung von Babylon und seinen 
Grundsätzen.“ 
 

Kommentar 
Auch hier finde ich keinen Hinweis von W.Veith, wer diese Botschaft verkündigt. 
Ich finde allerdings auch keinen in der Bibel, denn es heißt nur, dass ein Engel 
laut sprach und Johannes seine Worte für die Nachwelt aufschrieb. Sollte das 
nicht genügen für bibelfeste Christen?  
Ich gehe aber davon aus, dass er seine Denomination als ausführendes Organ 
sieht, denn die STA sind heute schon diejenigen, die das Malzeichen allein mit 
dem Sabbat in Verbindung bringen und davor warnen, den Sabbat mit dem 
Sonntag zu vertauschen. Sie sind tatsächlich auch eine der wenigen 
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Gruppierungen, die vor der falschen Freiheit in Christus und der daraus 
resultierenden Gesetzlosigkeit warnen, die also „die Gebote Gottes halten“! 
 
Allerdings muss ich an dieser Stelle auch sagen, dass auch ich als Einzelperson 
diese Kennzeichen aufbringe und meine Geschwister dahingehend warne, wobei 
ich allerdings die Einhaltung des Sabbat-Gebotes nicht direkt mit dem 
Malzeichen in Verbindung bringe, sondern eher das 1. und 2. Gebot, indem es 
um die Anbetung von Bildern und die Verehrung anderer Götter neben dem 
wahren Gott geht. Ich glaube jedenfalls nicht, dass sich alle, die Babylon oder 
die Gemeinschaft mit der Finsternis überhaupt verlassen, in einer einzigen 
Denomination, also einer Art Überrest-Gemeinde, zusammen tun werden. Ich 
denke, es wird bei der Absonderung bleiben bis Jesus wieder kommt, denn ich 
finde in der Bibel nichts, was auf eine organisierte Endzeitgemeinde hindeuten 
würde. 

 
 
Die Malzeichen-Theorie der STA 

Zeigt das Malzeichen 666 eine Verbindung zum Sabbat? 
 
Off.14:11-12 
 
Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitalter der Zeitalter; und sie haben keine 
Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das 
Malzeichen seines Namens annimmt.  Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die 
Gebote Gottes halten  und den Glauben Jesu. 
 
Diese Aussage: <welche die Gebote Gottes halten> bezieht sich m.E. auf Vers 11, wo 
es um die <Anbetung des Tieres> geht. Man könnte den Inhalt des Textes also wie folgt 
beschreiben: Diejenigen, die die Gebote Gottes halten, hier spezifisch das 1. und 2. 
Gebot aus 2.Mo.20:3-5, werden sich dem Bildnis der Tieres nicht in Ehrfurcht zuwenden, 
das Tier also nicht anbeten, ihm keinen Gehorsam schenken, sondern werden an dem 
wahren und einzigen Jesus, dem gesalbten Gesandten Gottes im Glauben (Vertrauen) 
festhalten.  
Damit werden sie überwinden, selbst wenn sie bei diesem Widerstand sterben 
müssten: 
 
Off.20:4 
Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu 
halten; und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes 
Gottes willen enthauptet waren, und die, welche das Tier nicht angebetet hatten, 
 
Aus dem Zusammenhang ist nicht ersichtlich, dass es um das 4.Gebot, den Sabbat geht 
– stattdessen erkennt man, dass es sich um das 1. und 2. Gebot handeln muss! 
 
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. -  Du sollst dir kein geschnitztes Bild 
machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der 
Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen 
niederbeugen und ihnen nicht dienen; denn ich, Jahwe, dein Gott, bin ein eifernder 
Gott. 
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Richtig ist also, dass es bei dem Malzeichen letztlich schon um die Gebote Gottes und 
dem Gehorsam geht, aber eben nicht um das Sabbatgebot. Die Malzeichenlehre der STA 
ist demnach eine aus dem Zusammenhang losgelöste Theorie, die biblisch nicht fundiert 
ist – eine weitere Sabbat-Extremlehre! 
Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass dies eine Lehre der Gründerin Ellen White ist, 
die sie durch eine der 2000 mystischen Visionen erhalten hatte. Sie geht auch in ihrer 
Vision vom Malzeichen nicht auf Off.13:17  bezüglich des „Kaufens und Verkaufens“ ein, 
weil sie wohl keinen Zusammenhang mit dem Chip und der Zahl 666 gesehen hatte! Sie 
sah nur den Sabbat, der aber in keiner Beziehung zum bargeldlosen Zahlungsverkehr  
des antichristlichen Systems der Endzeit steht und auch nicht zu der Zahl 666! 
 
Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen, 
und die Freien und die Sklaven, daß man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder 
an ihre Stirn gibt. > Kap. 14,9; 19,20; 20,4 
17 und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen 
hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 
18 Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres! Denn es ist 
eines Menschen Zahl; und seine Zahl ist 666 
 
 
 
Auslegung von Daniel 
 
W.Veith: „Am Ende der Zeit wird Gott wieder e i n  V o l k  haben, das ihn und seine 
Wahrheit vor einer abgefallenen Welt darstellt. Wie in den Tagen der Jünger wird die 
Wahrheit triumphieren – der Spätregen wird sein Werk tun, um Gottes Ernte zur Reife zu 
bringen.“ 
 
 Kommentar 

Hier wird eindeutig dargelegt, dass es am Ende nur eine Gruppierung geben 
wird, die die Wahrheit hat und damit auch vor Gott bestehen kann! 

 
Auch würde es einen festen Termin geben, wann diese Zeit des Endes beginnen sollte 
(Daniel 11,35). Der Prophet nennt im 7. Kapitel seines Buches, Vers 25, einen Zeitraum 
von 1260 Tagen päpstlicher Vorherrschaft und in Daniel 12:6-7 wird der gleiche Zeitraum 
(Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit) im Hinblick auf die Zeit des Endes erwähnt. Nach 
Ablauf dieser 1260 Jahre päpstlicher Vorherrschaft im Jahr 1798 begann die Zeit des 
Endes. Die großen Wahrheiten über den Dienst Christi waren während der Zeit 
päpstlicher Oberherrschaft mit Füßen getreten worden (Dan.8:11), und diese 
Wahrheiten sollten nun wieder hergestellt werden. 
 

Kommentar 
Diese Auslegung der Schrift entspringt der Prophetin Ellen White. Sie wurde nie 
von den STA in Frage gestellt. 
Diese 1260 Tage werden auch in Off.11:3 erwähnt, wo sie kaum Jahre bedeuten 
können, denn dort geht es um das Auftreten der zwei Zeugen, die in diesem 
Zeitraum weissagen – also eine ganz andere Thematik. 
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Der Prophet Daniel selbst verstand weder die Vision von der Reinigung des Heiligtums 
(Daniel 8) am Ende des Zeitraumes von 2300 Tagen, noch verstand er die Ereignisse, 
die sich in der Zeit des Endes ereignen sollten. Der Grund dafür ist, dass die 
Prophezeiung bis zur Zeit des Endes versiegelt bleiben sollte (Dan.8:17,26; 12:9)…. 
In der Zeit des Endes würde es folglich eine Bewegung geben, mit dem Ziel, alle Dinge 
wieder herzustellen und die versiegelten Prophezeiungen des Buches Daniel zu 
enthüllen.“ – Dies solle, so W.Veith, gegen Ende des 18.Jhd. geschehen sein, 1844 – 
als sich die 2300-Jahr-Prophetie erfüllte ….S.371-373 
 

Kommentar 
Diese Auslegungen und Zeitangaben findet man so viel ich weiß, in keinem 
anderen Bibelkommentar, woraus ich schließ, dass sie bis heute niemand 
nachvollziehen oder gar bestätigen konnte . 
Die 2300 Abende und Morgen beziehen sich auf den Opferdienst, wo täglich 
zweimal ein Lamm geopfert wurde. Diese Zeit von 6 1/3 Jahren erfüllte sich exakt  
in der Zeit zwischen 171 und 165 v.Chr, in welcher Antiochus den Tempel 
entweihte, sodass die Opferdienste aufhören mussten. Nach seinem Tod feierten 
die Juden die Reinigung des Heiligtums mit dem Lichterfest (Chanukka), das der 
Wiederherstellung des Judas Makkabäus gedachte. 
Auf jeden Fall sagte man Daniel, dass es noch viele Tage sein würden, nicht 
Jahre, bis dahin! Dan.8:26 

 
 
Reinigung des Heiligtums 
„In dieser Zeit publizierte ein junger Baptistenfarmer namens William Miller eine 
prophetische Berechnung: Sein Studium von Dan.8 führte ihn zu dem Glauben, dass sich 
„die Reinigung des Heiligtums“ die am Ende der 2300 Jahren stattfinden sollte, auf die 
Reinigung der Erde von Sünde bezöge. Er schlussfolgerte, dass Christus nach Ablauf 
dieser prophetischen Zeit wiederkommen würde, und datierte dieses Ereignis auf das 
Jahr 1843 … in diesem Jahr würde das geistliche Heiligtum, die Gemeinde gereinigt 
werden. …. Schließlich wurde auch ein Datum festgelegt: 22.Okt.1844. Dieses kam aus 
den Reihen der Milleriten. Sie wurden deswegen im Sommer 1844 ausgeschlossen.“  
Die Vorhersagen erfüllten sich nicht. Die Milleriten waren die Vorläufer der Adventisten. 
Die Lehre über das Heiligtum ist weiterhin eine starke Säule in den Glaubens-
überzeugungen der Adventisten. Bibelkritiker haben diese mit über 9oo Seiten 
widerlegt, doch gibt es unter den Adventisten Männer, die alle diese Widerlegungen 
ebenfalls zu widerlegen verstehen. Was soll ich dazu noch sagen? Stattdessen  hier ein  
Kommentar aus http://www.bibelkreis.ch/themen/STA%20%28Skript%29.pdf 
 
Das Untersuchungsgericht = Die Reinigung des himmlischen Heiligtums = die 
Heiligtumslehre   
 
Dies ist eine zentrale Lehre der STA. Sie entstand, nachdem Jesus Christus 1844 nicht 
wie erwartet sichtbar auf die Erde kam. Er sei stattdessen 1844 zum ersten Mal ins 
Allerheiligste eingetreten (vgl. Mt 24,26). Dort untersuche er nun bis heute die Sünden 
all derer, die Christus bekannt hätten. 
 
„Aber an diesem Tag kam Christus tatsächlich zum grossen Gericht im himmlischen 
Gerichtssaal, in dem sein Vater den Vorsitz führt.“ („Wir glauben noch!“, S.25) 
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Wenn er dies beendet habe (braucht er dafür so viel Zeit? Und vor allem: ist Er nicht 
allwissend?) werde er wieder sichtbar auf die Erde kommen. Das Untersuchungsgericht 
beginne mit den Menschen, die zuerst gelebt hätten. Als Beleg nennen sie Heb 8,1-2, wobei ja 
gerade dort steht, dass er sich setzte und dies 1800 Jahre vorher. 
Beim Untersuchungsgericht werden Namen aus dem Lebensbuch gelöscht, z.B. derjenigen 
Christen, die den Sabbat schänden, die 10 Gebote nicht gehalten und unbekannte Sünden 
hätten. Die Sünden seien in Bücher geschrieben (vgl. „der berichtführende Engel“, „Der 
grosse Konflikt“, EGW, S.453). Nicht ausgelöscht würden die Namen der Gläubigen, die den 
Glauben bewahrt und sich als würdig erwiesen hätten. Hier würde das Erlösungswerk 
vollendet. Christus habe erst 1844 begonnen, die Sünden der Gläubigen auszulöschen. Wir 
lebten nun in der Zeitepoche des grossen Versöhnungstags. 
„Finden sich dagegen bei manchen Namen in den Büchern Sünden verzeichnet, die 
nicht bereut und vergeben sind, so werden ihre Namen aus dem Buch des Lebens 
entfernt.“ (E.G. White, „Der grosse Kampf“, S.453). 
 
 „We dissent from the view that the atonement was made upon the cross as is generally 
held.“ („Fundamental Principles”, SDA-Tract, S.2) 
Zuerst müsse die Reinigung im Heiligtum erfolgen und die Sünden auf Azazel gelegt werden. 
 
Als einer der führenden Theologen der STA, der Australier Desmond Ford, schrieb, dass 
diese Lehre nicht in der Bibel zu finden sei, wurde er von seinem Posten suspendiert. 
Die Bibel dagegen sagt unzweideutig, dass Jesus nach seiner Auffahrt direkt in das 
Allerheiligste zum Vater ging, um sein Blut vor den Vater zu bringen: Mk 16,19; Apg 
5,31; 7,5.56; Röm 8,34; 1.Petr 3,22; Eph 1,20; Kol 3,1; Heb 1,3; 6, 19.20; 8,1; 9,11-14; 
10,12; 12,2. 
Nur deshalb konnten die Menschen überhaupt Vergebung bekommen, weil Jeschuas Blut 
im Allerheiligsten ist. Es macht keinen Sinn, 1800 Jahre ohne Vergebung für die 
Menschen vergehen zu lassen. Auch hat Jeschua nicht Gottes Tempel im Himmel 
gereinigt, sondern sein Blut für die Vergebung der Menschen ins Allerheiligste getragen. 
In der Bibel gibt es keinen einzigen Vers in dem steht, dass er des Allerheiligste 
gereinigt hat. Der Tempel Gottes im Himmel war und ist rein und braucht keine 
Reinigung! 
„Es ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein Blut ein für 
alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben.“  Heb. 
9:12 
„Er aber hat ein Opfer dar gebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes und 
wartet hin fort bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden.“ 
Heb.10:12,13              
 
Fazit: 1844 ist ein falsches Fundament, und das Untersuchungsgericht eine falsche 
Erklärung des Nichteintreffens der Prophezeiung von 1844. Diese Lehre zeigt, dass die 
STA die Bibel nicht als endgültige Autorität anerkennen.  
 
 
Auslegung Offenbarung 13 -  Das Tier aus der Erde 
Die adventistische Auslegung von Offenbarung 13 bezüglich des Tieres aus der Erde 
steht im Gegensatz zu vielen anderen biblischen Auslegungstheorien. Sie stammt 
wiederum von der Prophetin E.White und darf somit nicht in Frage gestellt werden. Sie 
besagt, das 2. Tier aus der Erde sei Amerika. 
 



 9 

Kommentar 
Das Tier aus dem Meer stellt das System Satans aus den Nationen dar, 
wohingegen das Tier aus der Erde, im Gegensatz dazu, das System des Drachen 
aus den Juden darstellt.  
Der Drache rüstet in allen Bereichen auf, besonders aber in solchen, wo sich 
Wahrheit und Echtheit befindet (Thora und Neues Testament). Diese Bereiche 
möchte er nicht nur gut getarnt für seine Ziele benutzen, sondern auch 
verunreinigen und zur Hurerei verführen. Sein Kampf gilt in erster Linie den echten 
Juden und den echten Christen, dem Israel Gottes. Er versucht diese aus dem 
abgefallenen Judentum heraus und aus der christlichen Abfallkirche heraus zu 
bekämpfen, so zu sagen von innen heraus zu vergiften. 
 
Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wo denn das Tier aus der Erde, also aus 
Israel heute sichtbar wird. Ich würde sagen im Zionismus, dem von Gott 
zerstreuten, abgefallenen Judentum, welches durch die Illuminaten, den Obersten 
der Freimaurer, gelenkt werden. Diese haben wiederum weltweit Einfluss, 
besonders aber in und durch Amerika, wo sie eine große Lobby haben. Deshalb 
kann W.Veith in seinen Filmbeiträgen auch viele antichristliche Facetten aus 
Amerika nachweisen; aber Amerika ist nur eine Marionette des okkulten 
freimaurerischen Judentums, der Talmud- und Kabbala-Juden. Das Freimaurertum 
wurde ungefähr zur gleichen Zeit gegründet wie Amerika – und zwar durch Adam 
Weißhaupt, ein Jude, der auch Zionist war. Durch das jüdische Freimaurertum 
versucht das zweite Tier, also der Antichrist, sein Weltreich aufzubauen. Durch 
dieses abgefallen Judentum kontrolliert er alle Nationen und alle Lebensbereiche 
zu Gunsten seiner Ziele. 
 
 
 

Biblisch fundierte Sonderlehren der STA 
sind  der Siebenten-Tags-Sabbat-Bund und das Halten der 10 Gebote Gottes. 
Begründungen für deren biblisches Erfordernis findest du unter >IRRLEHREN< 
„Gesetzlosigkeit“ und unter >BROSCHÜREN<  „Der Sabbat“, sowie in diesem Bereich 
„Der adventistische Siebenten-Tags-Sabbat“ 
 
Aus Liebe zur Wahrheit       
JedidaMD  


