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Gründung der STA und Selbstdarstellung
Zitiert aus dem Buch „Auf die Wahrheit kommt es an“ von Adventist Prof.Walter Veith

Der Spätregen
„Die Bilder vom Früh- und Spätregen (Hosea 6:3, Joel 2:23, 3:1-5, Apg.2:16-21) stehen 
nicht nur für die Ausgießung des Geistes auf die Gemeinde, sondern auch für die 
Ausgießung auf einzelne Menschen, die die Gemeinde ausmachen. Jeder Gläubige 
benötigt die Erfahrung des Früh- und Spätregens. So versinnbildlicht der Frühregen die 
Neugeburt, während der Spätregen den Charakter in Übereinstimmung mit der 
Gesinnung Christi bringen soll….
Am Ende der Zeit wird Gott wieder ein Volk 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.“
S.370

Kommentar:
Sowohl der Frühregen, als auch der Spätregen werden in den genannten 
Schriftstellen dem israelischen Volk verheißen. Die Frühregenausgießung hat sich 
gemäß Apg.2 bereits erfüllt und der Spätregen wird über dem Überrest, den Gott 
am Ende aus allen Nationen einsammeln wird, ausgegossen werden. Wenn 
W.Veith die Spätregenausgießung für seine adventistische Gruppe: „das Volk, 
das die Wahrheit vor einer abgefallenen Welt darstellen wird“, beansprucht, ist 
das unbiblische Ersatztheologie. Gott wird seine Verheißungen für Israel erfüllen!

Die Zeit des Endes
„Die Zeit des Endes darf nicht mit dem Ende der Zeit verwechselt werden. Der Ausdruck 
„Zeit des Endes“ wird sechsmal in Daniel 8-12 verwendet und bezieht sich auf einen 
bestimmten Zeitraum vor dem zweiten Kommen Christi.“

Kommentar:
M.E. bezieht sich die Zeit des Endes auf das Ende des alttestamentlichen 
Bundes, dessen Übergangszeit zwischen AB und NB im Jahre 70 n.Chr. mit der 
Zerstörung der alttestam. Grundlage, nämlich dem Tempel, zu Ende ging. Auf 
diese Zeit bezogen sich auch die Jünger, als sie den Herrn um „das Ende des 
Zeitalters“ in Mat.24:3 fragten und von dem Paulus in 1.Kor.10:11 sprach.

„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 in 
Frage gestellt.
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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.

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 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

Entstehung der Adventisten: Die Überrest-Gemeinde

„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 Proph. Zeit wieder kommen 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.“ 
W.Veith führt nun weiter aus, dass dies als „Mitternachtsruf“ bekannt wurde und die 
„verschiedenen Adventgläubigen“ die Wiederkunft des Herrn erwarteten, welche aber 
nicht eintraf. „Diejenigen, die mit der Adventbewegung, die nach 1844 übrig blieb, in 
Verbindung waren, betrachteten sich als „die Gemeinde der Übrigen oder einfach als  
„die Übrigen“. Diese forschten nun um so intensiver weiter… S.374-375
„Gesetz und Sabbat wurden wiederentdeckt und die Beziehung zwischen Gesetz und 
Gnade aufgeklärt. Die Gebote Gottes und der Glaube an Jesus Christus wurden zu 
Säulen, auf denen der Glaube der Übrigen ruhte. In Off.12 beschreibt Johannes die 
Eigenschaften der letzten Generation von Gläubigen vor der Wiederkunft Christi: 
Off.12:17 Die Gemeinschaft der „Siebenten-Tags- Adventisten entstand aus den 
Überresten der Millerbewegung!“
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Und auch in dieser Zeit, Dez.1844, erhielt die Prophetin Ellen White ihre erste Vision 
über die Prüfung des Adventvolkes. Darin sah sie, dass jene, die ihren Blick auf Jesus 
gerichtet hielten, nicht straucheln würden, sondern das neue Jerusalem erreichten. Sie 
sah die Ereignisse um das zweite Kommen Jesu und die Versiegelung der 144000 … 
S.420

Die dreifache Engelsbotschaft
Nach den ausführlichen Ausführungen auf S. 378-380  kam es dann zur Erkenntnis der 
„dreifachen Engelsbotschaft“ aus Off.14, von der Gott wollte, dass sie der gesamten 
Welt verkündigt werden solle. W.Veith konstatiert: 
„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. Auf die Erde geschleudert verfolgte er die Frau – Israel, welches 
in der Gemeinde geborgen war und von Gott vor dem Drachen bewahrt wurde. 
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.!

Zu den Engelbotschaften siehe: „Sonderlehren der STA“

Die STA – die einzig wahre Glaubensgemeinschaft der Endzeit!
„In Anbetracht des fast überall verbreiteten Abfalls, der nach der Schrift am Ende der Zeit 
herrschen wird, ist es nur logisch, dass der Überrest trotz seiner weltweiten Verbreitung 
eine Minderheit darstellt. Es gibt nur eine Bewegung, die alle erforderlichen Kriterien 
erfüllt und dies ist die Gemeinschaft der Siebenten-Tags- Adventisten, die die Bühne der 
Menschheitsgeschichte genau zu der Zeit betreten haben, in der sich die Prophezeiung 
erfüllte. Allein diese Gemeinschaft predigt der ganzen Welt die dreifache 
Engelsbotschaft.

Deshalb ist sie die einzige protestantische Glaubensgemeinschaft, die weltweit verbreitet ist. (?) 
Darüber hinaus führt die Gemeinschaft der STA ihren Ursprung auf die Entsiegelung der Buchrolle Daniels 
und die große Adventerweckung zurück. Die Bewegung verkündigt das ewige Evangelium, „Rettung durch 
das Blut des Lammes“ und „das Befolgen seiner Gebote“ und verweist auf den Schöpfer aller Dinge als 
den allein der Anbetung würdig ist. (An dieser Stelle müsste man auch erwähnen, dass die STA ursprünglich 
Anti-Trinitarier waren, diese Überzeugung jedoch  „aus Liebe zur Ökumene“ aufgegeben haben. Siehe
„Adventisten und die Ökumene“)
Die Adventgemeinde bestätigt offiziell den Schöpfungsbericht als allein authentische 
Entstehungsgeschichte, und weil der Gedenktag für Gottes Schöpfung der siebte Tag, 
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der Sabbat ist, lehrt sie die Sabbatheiligung und erkennt damit das Siegel der Autorität 
des Schöpfers an.
Während die meisten christlichen Gemeinschaften glauben, dass das Gesetz Gottes in 
Christus ein Ende gefunden habe, unterstreichen Adventisten die Unveränderlichkeit der 
zehn Gebote. Sie betonen jedoch auch, dass niemand durch das Halten der Gebote 
gerechtfertigt wird. Die Adventgemeinde lehnt die nahezu allgemein akzeptierte Lehre 
von der Unsterblichkeit der Seele ab und vertritt die biblische Lehre von der 
Auferstehung der Toten. Vor allem betonen Adventisten den hohepriesterlichen Dienst 
Christi im himmlischen Heiligtum…darüber hinaus wird das Wort Gottes, die Bibel, als 
die wahre und vollständige Offenbarung des göttlichen Willens an den Menschen 
betrachtet. 
Nur die Gemeinschaft der STA erfüllt die Bedingungen, die nach der Schrift an die 
Übrigen Gottes gestellt werden!“ S.380-381

Die STA – der Elia –der kommen soll!
Die Adventisten sehen sich als der von Jesus vorhergesagte Elia, der kommt, um alle 
Dinge wiederherzustellen. Mit dem Kommen Elias sei nicht der Mensch Elia, sondern 
seine Botschaft gemeint, welche im Vergleich zu Elias alttest. Botschaft eine 
verblüffende Ähnlichkeit zu der, der Adventisten aufweisen würde:
„Der Auftrag Elias bestand darin, ein Volk aus der Abwendung von Gott herauszurufen 
und die Einheit Israels wiederherzustellen. Er stellte den zerstörten Opferaltar wieder 
auf, der aus zwölf Steinen bestand … So wie Elia ehemals im alten Israel ein Vorläufer 
des nahe stehenden Gottesgerichts war, so sollte der Elia der Endzeit ein Vorläufer des 
endzeitlichen Gottesgerichtes sein. Mal.3:22-24 ….
Die dreifache Engelsbotschaft geht der Wiederkunft und der Ernte der Welt unmittelbar 
voraus. Sie bereitet dem zweiten Kommen Christi den Weg und ruft ein Volk aus der 
Welt heraus.“ S.383

Kommentar
Ich muss ehrlich sagen, dass ich dazu keine Meinung habe und mir Gott bislang 
dazu auch keine Erkenntnis gab. Ich lass das denn mal so stehen, aber nicht ohne 
darauf hingewiesen zu haben, dass der Herr dann erst einmal die Adventisten 
aus den Verstrickungen der Freimaurerei und den katholischen Wurzel, worin die 
evangelische Kirche ja noch steckt, heraus holen müsste, denn die STA sind 
schließlich eine evangelische Freikirche mit Mitgliedschaft in der ACK-Ökumene 
….. Wenn man denn selbst drinnen sitzt, kann man kaum derjenige sein, der die 
anderen heraus ruft. Das ist aber eine Tatsache, die selbst unter den Adventisten 
Spaltungen und Absonderungen hervorgerufen hat. Da muss man sich aber auch 
fragen: Welche der aufgesplitterten Gruppen ist denn nun jetzt die wahre 
Überrest-Bewegung? Sicher doch nicht diejenige, die sich noch an eine 
Denomination der Abfallkirche und ihrer falschen ökumenischen Einheit gebunden 
sieht.

Aus Liebe zur Wahrheit
JedidaMD 


