DAS MAGAZIN FÜR JUNGE CHRISTEN

Gibt es heute noch

Propheten?
alles rund um diese spannende Frage, Propheten
im Test, Sola Scriptua und mehr

www.salvationandservice.org // ISSN 1991-8879 // Winter 1/2015 // Nummer 43

EUROPEAN

YOUTH

EDITORIAL

CAMP
PA M P O R OVO, R H O DO PE N
& S C H WA R Z M E E R KÜ STE
16. /17. – 31. AUG U ST 2015

Natur pur, geistliche Inputs
christliche Gemeinschaft
und Musik
Auf Wun sch k ann st du mit deinen
Talenten (instrumental oder vokal) bei
u n s e r e m O p e n - A i r- M u s i k p r o j e k t
„Wit ne s s by Song s“ ger ne d ab ei s ein ,
genauso wie bei den Vortragsabenden
„Life & Faith Sh are“, z u denen w ir
auch Nicht-Gläubige einladen möchten.

Infos unter: www.eyc.eu
fon: +49 (0)53716349412

N
I
S
R
U
E
M
N
5
I
M
1
U
0
O
2
S
J

INSPIRIEREND ODER INSPIRIERT?

Unter den vielen Büchern, die ich gelesen habe, gibt es einige, die mein Leben verändert haben. Mit 14
Jahren fiel mir das Buch „Der große Kampf “ in die Hände. Es gehörte nicht zu unserer Familien-Bibliothek. Ich war zwar schon mein ganzes Leben jeden Sabbat in die Gemeinde gegangen, hatte aber noch nie
etwas von einer Frau namens Ellen White gehört – und wenn, dann sicher nicht im Zusammenhang mit
Prophetie. Die prophetische Gabe war mir allerdings schon ein Begriff, nämlich von den charismatischen
Versammlungen, die ich besuchte, bei denen „in Zungen“ und auch „prophetisch“ geredet wurde. (Ich
entdeckte erst später einige Unterschiede zum biblischen Auftreten dieser Phänomene).
Nun las ich jedenfalls dieses Buch und war nach einigen Kapiteln schon völlig begeistert von den lebendigen Beschreibungen der Geschichte der Christenheit, von Reformatoren und Erweckungsbewegungen.
Sehr inspirierend! Mein Lesevergnügen hielt an, bis die Darstellung die Mitte des 19. Jahrhunderts erreichte, wo nun die Adventbewegung in ebenso schillernden Farben gezeichnet wurde. Das machte mich
ärgerlich. War das nicht etwas größenwahnsinnig, unsere relativ unbedeutende kleine Kirche in die Tradition großer Männer wie Wyclif, Hus und Luther zu setzen? Dann klang es auch noch so exklusiv, als
ob gerade wir nun die Wahrheit in der Welt hochhalten sollten. Sollte Gottes Endzeitgemeinde sich bald
ausgerechnet in dieser Gruppe sammeln? Und sollte Ellen White etwa die Gabe der Prophetie besessen
haben? So offen ich eigentlich für solche Phänomene zu sein meinte, war es mir in dieser Form doch nicht
ganz geheuer.
Dieses Buch stellte mich vor einige Entscheidungen: Entweder ist das mit der Adventgemeinde das Richtige und die in diesem Buch beschriebenen Zukunftsszenarien sind ernst zu nehmen. Das würde für mein
Leben einiges ändern! Oder aber es ist eine fehlgeleitete Sekte, aus der ich schnellstmöglich austreten sollte. Schließlich kann man die Adventgemeinde weltweit kaum von Ellen White und ihrem Dienst trennen
(Gesundheitsbotschaft, adventistisches Bildungswesen, Missionskonzepte, …).
Wenn jemand mit einem prophetischen Anspruch auftritt, also behauptet, von Gott Visionen zu bekommen, stellt uns das auch vor eine Entscheidung: Entweder es ist etwas dran und wir nehmen das Gesagte
als Wort Gottes an. Oder aber wir entscheiden, dass es sich um falsche Prophetie handelt und nehmen Abstand. Die Bibel gibt uns die Kriterien, um das herauszufinden und wir können Gott darum bitten, es uns
erkennen zu lassen. Doch zu sagen, dass Ellen White inspirierend zu lesen sei, aber nicht inspiriert, ist für
mich keine Option. Sie würde zu oft gelogen haben über Visionen und ihre Autorität, um „als erbauliche
christliche Autorin“ durchzugehen.
Gott hat zu besonderen Zeiten der Geschichte Propheten berufen – warum nicht auch 1844? Außerdem
bleibt es ihm vorbehalten, auch in Zukunft wieder Menschen prophetisch zu begaben. (Der „Geist der
Weissagung“ meint natürlich nicht nur eine Einzelperson. Es könnte noch weitere Propheten geben.) Ob
das geschieht oder nicht, kann man nicht wissen. Aber man kann sicher sagen, dass wir für unsere Zeit
noch genug prophetisches Material vorliegen haben, das wir bis dahin erst einmal verarbeiten könnten. :)
In diesem Fall, wo schon Millionen Menschen dadurch bereichert wurden und sich unsere Kirche öffentlich dazu bekennt, ist es vielleicht die beste Idee, einfach mal mit dem Lesen zu beginnen.
Wir wünschen euch allen ein besonderes Jahr 2015! Es ist übrigens das 100. Todesjahr von der beeindruckenden Frau, über die wir in diesem Heft etwas mehr berichten wollen.
Luise Schneeweiß im Namen des Redaktionsteams
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WAHRHEIT ODER WIDERSPRUCH?

Woran erkennt man eine echte Prophetin? Oder einen falschen Propheten?
Oder Propheten, die lügen?
Die Antworten auf diese Fragen können dringend benötigte Orientierung geben, manchmal
sogar über Leben und Tod entscheiden. Das war damals so. Das ist auch heute so.
Von: Martin Pröbstle // Illustrationen: commons.wikimedia.org

E

DER PROPHET IN MEINEM BÜRO (HEUTE)
r sei ein Apostel, dem der Geist der Weissagung verliehen wurde. Er höre die Stimme Gottes. Er saß mir gegenüber und war
völlig überzeugt von seinem Auftrag. Gott habe einen Plan und
den ließ der „Apostel“ mich nun wissen. Zukünftige Ereignisse,
sieben entscheidende Phasen, sogar die Evangelisation von ganz
Österreich entspannten sich vor seinem inneren Auge, während
ich mich fragte, ob er wirklich ein Prophet war.

ECHT ODER FALSCH?
PROPHETEN IM TEST

Das Wort „Prophet“ stammt vom griechischen prophetes, einer Zusammensetzung von pro (vor, für) und phemi (aussprechen, sagen).
Gott selbst verwendet den Begriff in einer markanten Illustration,
als er Mose sagte: „Siehe, ich habe dich zum Gott gesetzt für den
Pharao, und Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein.“ (2 Mo
7,1). Aaron sollte für seinen drei Jahre jüngeren Bruder sprechen.
Entsprechend spricht, schreibt und handelt ein Prophet im Namen
Gottes.
Menschliche Sprachrohre Gottes gab es seit jeher. Abraham wird
als erster „Prophet“ genannt, und zwar von Gott (1 Mo 20,7). Man
bezeichnete sie als Propheten (5 Mo 18,15.18), Seher (1 Sam 9,9),
Schauende (1 Chr 29,29), Mann Gottes (1 Kön 13,1), Bote (Hag
1,13), Knecht (Am 3,7), Wahrsager (Mi 3,7), Wächter (Hes 33,7)
oder Prüfer (Jer 6,27). Dazu gab es Prophetenschulen, deren Studenten man Prophetensöhne nannte (1 Sam 10,5; 2 Kön 2,3.5; 4,38;
Am 7,14). Durch einen solchen redete Gott zu Ahab (1 Kön 20,3543).

PRÜFUNGSTERMIN DES MANNES GOTTES (DAMALS)
Die Story in 1. Könige 13 verschlägt einem schier den Atem. Ich
fasse hier zusammen: Nach einer urgewaltigen Konfrontation zwischen dem mächtigen König von Israel, Jerobeam, und dem anonymen Mann Gottes, machte sich der Namenlose auf den Heimweg – und zwar genauso, wie Gott ihn angewiesen hatte: auf einem
anderen Weg, als er hergekommen war, und ohne in Bethel Brot zu
essen oder Wasser zu trinken (V. 9). Davon ließ er sich auch von
einer verlockenden Einladung des Königs nicht abbringen.

Die Propheten der Bibel stammten aus unterschiedlichen sozialen
Schichten, waren Frauen und Männer, weissagten ein Leben lang
oder nur für eine Zeitspanne. Sie schrieben Bücher, die wir in der
Bibel finden (z. B. Jesaja), und solche, die nicht darin stehen (z.
B. Gad in 1 Chr 21,9-19; 29,29), oder sie werden nur namentlich
erwähnt (z. B. Hulda in 2 Kön 22,14-20 oder Agabus in Apg 21,10).

Doch während er auf der Heimreise eine Ruhepause unter einem
mächtigen Baum einlegte, trat ein alter Mann auf ihn zu und behauptete, durch einen Engel von Gott beauftragt zu sein, ihn nach
Bethel zu bringen und mit Brot und Wasser zu versorgen (V. 1418). Der Mann Gottes musste eine Entscheidung treffen. Sprach
dieser Alte die Wahrheit? War er ein echter oder ein falscher Prophet?

Aufgrund ihrer besonderen Rolle und Aufgabe gewinnt die Prüfung der Prophetengeister eine enorme Bedeutung. Es geht schließ-

Wenig später standen ein Löwe und ein Esel friedlich nebeneinander und hielten eine Mahnwache neben dem Leichnam des Mannes Gottes, der den Fehler beging, einem Lügenpropheten zu glauben. Ein buchstäblich merk-würdiges Bild.
PRÜFUNGSKANDIDATEN
Was ist ein Prophet? Propheten sind Empfänger, Vermittler und
Ausleger von göttlichen Offenbarungen und Gedanken. Sie sind
direkt von Gott beauftragt, sein Wort zu verkündigen. Ihr wichtigstes Werkzeug dazu sind Worte, egal ob gesprochen oder geschrieben.

SALVATION+SERVICE
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WAHRHEIT ODER WIDERSPRUCH?

2. Verkündigung im Namen Gottes:
In wessen Auftrag geschieht die Verkündigung? Ein echter Prophet
handelt im Auftrag des Herrn. Wenn ein Prophet auf fremde Götter verweist, dann ist die Sache klar (5 Mo 13,2-6; 18,20; Jer 2,8;
23,13; Hes 14,9).

lich darum, festzustellen, ob Gott spricht oder nicht, denn es gibt
auch falsche Propheten, seien es solche zu biblischen Zeiten (2 Pt
2,1; z. B. Barjesus in Apg 13,6) oder die von Christus vorhergesagten (Mt 24,11.24) oder die Endzeitmacht, die „falscher Prophet“
genannt wird (Offb 16,13; 19,20; 20,10). Wer nicht weiß, ob eine
Botschaft von Gott oder aus anderer Quelle stammt, kann leicht
verführt werden.

Doch wie prüft man? Es scheint nicht leicht, Propheten zu unterscheiden. Auf was ist zu achten, wenn man einem „Propheten“
begegnet? Auf was kommt es an? Die Bibel führt eine Reihe von
Prüfsteinen von Propheten an:

4. Inhalt der Botschaft:
Was ist der Kern der prophetischen Botschaft? Die biblischen Propheten sind für Viele eher ungemütliche Zeitgenossen. Das liegt an
ihrer Gegenwartskritik. Der Ruf zur Einsicht für das Fehlverhalten, zur Umkehr und zur wahren Herzenseinstellung gehören zu
den elementaren Bestandteilen einer prophetischen Botschaft (Jer
23,14.22; Hes 13,22). Ein wahrer Prophet zeigt falsche Verhaltensweisen auf (z. B. Lügen in Hes 13,6-9), leistet Fürbitte (Jer 27,18;
Hes 13,5), weist auf Gottes Bundesordnungen hin (Jer 23,17), gibt
den Gläubigen Leitung (Apg 13,1-2), ermutigt und stärkt (Apg
15,32), erbaut, ermahnt und tröstet sie (1 Ko 14,3.31). Ein falscher
Prophet hingegen stabilisiert eine trügerische Heilsgewissheit (Mi
2,11; Jer 6,14), verspricht denen Gutes, die sich um Gott nicht
kümmern (Jer 23,17), redet von Frieden und Sicherheit, wenn es
um dringende Vorbereitung und Lebensentscheidungen geht (Hes
13,10.16; 1 Th 5,3). Solches Einlullen ist hochgefährlich.

1. Lebensführung und Integrität:
Wie lebt der Prophet? Bei einem wahren Propheten sollten Botschaft und Lebensweise übereinstimmen. Sittliche Verfehlungen
wie Bestechlichkeit (Mi 3,5.11), Trunksucht (Jes 28,7) oder Hurerei (Jer 23,14) lassen auf falsche Propheten schließen. Ein echter
Prophet bleibt demütig und zeigt keine Spur von Selbstherrlichkeit
oder Arroganz im Auftreten (Jer 27–28; vgl. 4 Mo 12,3). Die Frucht
des in ihm wirkenden Heiligen Geistes macht sich in seinem Leben bemerkbar (Gal 5,22.23). Er handelt nach dem Willen Gottes
(Mt 7,21-23).

5. Übereinstimmung mit der überlieferten göttlichen Botschaft:
Stimmt die Botschaft des Propheten mit den bisherigen Offenbarungen Gottes überein? Ein echter Prophet stützt sich auf die biblische Grundlage und verweist darauf: „Hin zur Weisung (zum
Gesetz) und zur Offenbarung (zum Zeugnis)!“ (Jes 8,20). Neue Offenbarungen widersprechen den früheren nicht. Deshalb ist Bibelkenntnis so wichtig in der Beurteilung von Propheten, denn wenn
wir nicht wissen, was die Schrift sagt, können wir neue Botschaften
nicht danach beurteilen.

PRÜFKRITERIEN
Der erfahrene Johannes schrieb: „Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. Ihr
müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist, durch
den sie reden, wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose
falsche Propheten in der Welt!“ (1 Jo 4,1 NL)

SALVATION+SERVICE
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Wahre
Propheten
„leben“ nicht
von ihrer
Prophetie
und sind
deshalb unabhängig
und frei.

3. Offenbarungsform:
Wie hat sich Gott dem Propheten offenbart? Als Formen der
Übermittlung wählt Gott Träume, Visionen und direkte Rede (4
Mo 12,6-8). Ein echter Prophet erhält diese nicht durch suspekte Kanäle wie z. B. Geisterbeschwörung. Allerdings können auch
falsche Propheten die typisch biblischen Offenbarungswege beanspruchen: Träume, Visionen (Jer 23,25-28.32; 29,8-9), Gesichte
(Jer 14,14; 23,16; Hes 13,3; 22,28), Wortoffenbarungen (Jer 14,14;
23,21.22.30.31; Hes 13,6.7) oder Geistbesitz (1 Kön 22,24).
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WAHRHEIT THEOLOGIE
ODER WIDERSPRUCH?
// GOTT IST

6. Eintreffen der Voraussagen:
Erfüllt sich, was der Prophet vorhergesagt hat? „Wenn ein Prophet
etwas im Namen des Herrn vorhersagt und es nicht eintrifft, dann
ist seine Botschaft nicht vom Herrn.“ (5 Mo 18,22 NL). „Wenn ein
Prophet aber Glück und Frieden verheißt, muss man abwarten,
ob seine Weissagungen in Erfüllung gehen. Erst dann kann man
sicher sein, dass er wirklich vom Herrn beauftragt ist.“ (Jer 28,9
NL; vgl. 1 Kön 22,28). Doch Vorsicht: Es gibt auch bedingte Prophezeiungen, die vom Handeln der Empfänger abhängig sind (Jer
18,7-10). So kann ein echter Prophet in der Voraussage auch falsch
liegen (z. B. Jona). Anderseits bedeutet es auch nicht, dass es sich
um einen wahren Propheten handeln muss, wenn eine Weissagung
eintrifft (5 Mo 13,2-4).
7. Klarheit der Botschaft:
Versteht man, was der Prophet sagt? Ein wahrer Prophet äußert
sich so, dass andere ihn mühelos verstehen (Hab 2,2).
8. Finanzielle Unabhängigkeit:
Was gewinnt der Prophet aus seiner Verkündigung? Wahre Propheten „leben“ nicht von ihrer Prophetie und sind deshalb unabhängig und frei (Mi 3,5; Am 7,12-15).
9. Das Früchteprinzip:
Welche Ergebnisse bewirkt ein Prophet? Wahre Propheten werden
an den Resultaten ihres Wirkens erkannt (Mt 7,16-20). Der Leitspruch ist: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“ (7,16).
10. Bekenntnis zu Jesus Christus:
Wie steht der Prophet zu Jesus? Ein echter (neutestamentlicher)
Prophet bekennt, dass „Jesus Christus wirklich als Mensch auf die
Erde gekommen ist.“ (1 Jo 4,1-3).
11. Die Berufung:
Wie begann der Dienst des Propheten? Der Prophet sucht nicht
seine prophetische Tätigkeit, sondern ist „berufener Rufer“ – oft
gegen seinen eigenen Willen (2 Mo 3,1–4,17; Jer 1,4-7; 20,7). Er
will nicht selbst prophetisch reden, sondern wird von Gott dazu
getrieben (2 Pt 1,21).

Die biblischen
Propheten sind
für viele eher
ungemütliche
Zeitgenossen.

Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir es mit einem falschen Fünfziger
zu tun haben. Dazu zählt, wenn jemand deinen Zehnten erhalten
will oder keinen biblisch konformen Lebensstil führt.

G OT T IS T …

HEILIG

Allerdings ist keines dieser Kriterien für sich genommen eine hinreichende Bedingung. Einzeln sind sie unzulänglich. Keines darf
zum alleinigen Maßstab der Prophetenbeurteilung erhoben werden. Nur zusammen sind sie stark. Alle zusammen genommen zeigen mit großer Zuverlässigkeit einen wahren Propheten Gottes an.

Von: Marion Han

PRÜFUNGSMETHODE GEDULD
Die Bibel kennt einige Auseinandersetzungen zwischen Propheten.
Besonders im Jeremiabuch geht es hoch her. Sprach Jeremia für
Gott oder nicht? Da kam es zur Konfrontation mit Hananja, einem
anderen Propheten (Jeremia 28). Beide leiteten ihre Weissagungen
über Nebukadnezar mit einem „So spricht der HERR der Heerscharen“ ein (V. 2.14). Beide gebrauchten kraftvolle symbolische
Handlungen. Wer hatte Recht? Im Augenblick der Situation war
dies unmöglich zu unterschieden. Zwei Monate später wusste man
es, weil sich das Wort des einen erfüllte (V. 16.17).

„Denn es steht geschrieben: ‚Ihr sollt heilig sein,
denn ich bin heilig.’“ (1. Petrus 1,16)
„Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu
schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch
zu und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier
bin ich! Da sprach er: Tritt nicht näher heran! Ziehe deine Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort,
wo du stehst, ist heiliges Land! Und er sprach: Ich
bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der
Gott Isaaks und der Gott Jakobs! Da verbarg Mose
sein Angesicht; denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen.“ (2. Mose 3, 4-6)

Bei meinem Besuch war es ähnlich. Ich notierte mir die Weissagungen des „Apostels“ und wartete. Ein Jahr danach war klar, dass
er kein Gesandter Gottes war.
Manchmal kann man trotz aller Kriterien nicht sofort entscheiden,
ob ein angeblicher Prophet echt oder falsch ist, es sei denn, man hat
einen biblisch geprüften Propheten zur Hand, der sagt, was Sache
ist. Gelegentlich braucht es also einen Propheten … oder eben etwas Geduld.

„Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der
Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es
geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein
Angesicht mit seinem Mantel, [...]“ (1. Könige 19,
12-13a)
„Denn ich bin der Herr, euer Gott; darum sollt ihr
euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig.“ (3. Mose 11,44a)

Martin Pröbstle
unterrichtet am Theologischen Seminar
in Bogenhofen, ist verheiratet und hat
zwei Söhne.

„So werde ich meinen heiligen Namen im Volk der
Israeliten offenbar machen, und ich werde nicht
zulassen, dass er noch einmal entweiht wird. Und
die Völker werden erkennen, dass ich der Herr bin,
der Heilige Israels.“ (Hesekiel 39,7)

PRAXISTEST
Bestehen die Prüfkriterien den Praxistest? Ja, sie sind absolut alltagstauglich. Nehmen wir 1. Könige 13: Hätte der Mann Gottes die
Kriterien in seinem Fall auf den alten Propheten angewandt, dann
wäre der Alte im Punkt 5 durchgefallen, denn was er sagte, stimmte
nicht mit dem überein, was Gott selbst dem Mann Gottes aufgetragen hatte.

Offenbar gibt es etwas, das so gewaltig und atemberaubend schön ist, dass es gleichzeitig furchteinflößend ist. Wenn du es siehst, entsteht in dir ein wunderschönes Gefühl von Angst, das du um NICHTS
in der Welt missen möchtest! Klingt seltsam, oder?
Aber Gottes Heiligkeit bewirkt genau das. – Und ist
es nicht genial, dass wir diesen Gott auf unserer Seite
haben?

Diese Kriterien sind sogenannte notwendige Bedingungen. Das
bedeutet, wenn jemand ein wahrer Prophet sein sollte, dann treffen sie notwendig zu. Wenn eines davon nicht zutrifft, dann ist die
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ten, die durch den Geist der Weissagung
eingegeben worden sind, und der Bibel, die
vom selben Geist eingegeben worden ist,
gar keine Rede sein. Das Zeugnis Jesu steht
ja nicht über, neben, oder unter der Schrift,
sondern ist in der Schrift selbst verankert!
(Offb 12,17; 19,10; 22,8f.; Eph 4,4-16; 2,20).
Was ist die ganze Bibel anderes als „Zeugnis Jesu“, gewirkt in gottesfürchtigen Menschen, durch den Geist der Weissagung (1
Petr 1,10f.)?
Wer wirklich Sola Scriptura verfechten
will, dem bleibt also gar nichts anderes übrig, als das Zeugnis Jesu anzunehmen. Eine
Diskussion biblischer Kanon contra Geist
der Weissagung ist unsinnig. Beide kommen aus demselben Geist, beide sind auf
ähnliche Weise entstanden. Beides ist Wort
von Gott. Weil wir die Bibel ernst nehmen,
nehmen wir auch das prophetische Wort
ernst. Wenn nur die Bibel allein gelten soll,
dann müssen auch alle Lehren der Bibel
gelten, auch die Lehre über den Geist der
Weissagung. Hier einen Widerspruch zu
konstruieren, ist paradox. Dazu einige Stellungnahmen aus der Frühgeschichte unserer Bewegung:

UND WAS

IST MIT

SOLA
SCRIPTURA?
Von: Heinz Schaidinger

KEIN WIDERSPRUCH

A

ls Siebenten-Tags-Adventisten behaupten wir, dem reformatorischen
Sola Scriptura (allein die Schrift)
verpflichtet zu sein. Wie können wir dann
außerhalb der Schrift noch eine andere für
uns verbindliche Glaubensquelle haben,
in unserem Fall die Schriften von Ellen G.
White? Haben wir das Sola Scriptura der
Reformation verlassen und uns als Ersatz
einen Propheten gesucht? Wenn wir aber
davon ausgehen, dass wir es bei Ellen White mit einer von Gott erwählten Prophetin
zu tun haben, hat dann Gott selbst sein Sola
Scriptura gebrochen? Eigentlich kann von
einem Widerspruch zwischen den Schrif-
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Lieber Leser, ich empfehle dir das Wort
Gottes als die Richtschnur deines Glaubens
und Handelns. Durch dies Wort werden wir
gerichtet werden. Gott hat in diesem Wort
versprochen, in den „letzten Tagen“ Gesichte
zu geben, nicht als eine neue Richtschnur des
Glaubens, sondern zum Trost seines Volkes,
und um denen zu helfen, die von der Bibelwahrheit abgewichen sind. So verfuhr Gott
mit Petrus, als er ihn zu den Heiden schicken
wollte. (Ellen G. White)
Die Haltung, dass nur die Bibel, die Bibel
allein als Maßstab für Glauben und Christenpflicht gültig ist, schließt nicht die Gaben
aus, die Gott in der Gemeinde aufrichtete.
Sie zurückzuweisen bedeutet, jenen Teil der
Bibel auszuschließen, der über sie spricht.
Wir sagen, wir wollen eine ganze Bibel haben, und diese ganze Bibel, die allein soll
unser Maßstab für Glauben und Christenpflicht sein. Gebt den Gaben den Platz, den
sie haben sollen, und alles stimmt harmonisch überein. (James White)
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Weil wir die Bibel
ernst nehmen,
nehmen wir auch
das prophetische

WORT
ERNST.

„Die Bibel, allein die Bibel“, „Die reine Bibel“, „Die Bibel als genügende und einzig
verlässliche Lebensregel“, etc., etc., ist nun
der große Schlachtruf jener, die ihrer Opposition gegen die Visionen Luft machen und
mit all ihrer Kraft daran arbeiten, andere
gegen die Visionen einzunehmen. […] Das
protestantische Prinzip „allein die Bibel“ ist
für sich selbst gut und richtig, und wir stehen auf diesem Prinzip so fest nur immer
jemand kann. Wenn es aber als Argument
gegen die Visionen zitiert wird, wird es zum
Bösen verwendet. So wird indirekt der Eindruck erweckt, dass diejenigen, die an die
Visionen glauben, die Bibel verlassen würden (oder dass man umgekehrt die Visionen aufgeben muss, wenn man an der Bibel
festhält). […] Wenn wir behaupten, auf dem
Prinzip „allein die Bibel“ zu stehen, dann
sind wir verpflichtet, unzweideutig und im
vollsten Sinne alles anzunehmen, was die
Bibel lehrt. (Uriah Smith)
Nun ist es klar, dass jene, die unter dem
Vorwand, dass die Schrift allein genüge, das
Werk des Geistes Gottes zurückwiesen, in
der Tat jenen Teil der Bibel verleugnen und
zurückweisen, in dem Amt und Werk des
Heiligen Geistes offenbart werden. (John N.
Andrews)
In der Frühzeit unserer Bewegung war der
Standpunkt der Führer in der Gemeinde,
in Bezug auf den Geist der Weissagung
und Sola Scriptura, sehr klar und eindeutig. Kann es sein, dass uns das klare Verständnis dieser Frage heute zum großen
Teil verlorengegangen ist?
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Wollen wir das Sola Scriptura
dazu benutzen um Gott zum

SCHWEIGEN
zu bringen?

SOLA SCRIPTURA RICHTIG
ANGEWANDT
Die Formel „die Bibel, allein die Bibel“ ist
also nicht dazu gedacht, einen Gegensatz
zwischen der Heiligen Schrift und dem
Zeugnis Jesu zu konstruieren. Diese Aussage wird dann richtig verwendet, wenn
es darum geht, der Bibel entgegenstehende
Lehren klar als solche zu erweisen. Dies
trifft auf das Problem der menschlichen
Tradition zu, die von manchen über die
Schrift gestellt wird und auf Schwärmer, die
meinen, durch den Geist derart erleuchtet
zu sein, dass sie des Gottesworts in Form
der Heiligen Schrift nicht mehr bedürfen.
Die römische Kirche hat ihre Ansprüche
auf die Oberherrschaft nicht aufgegeben,
und wenn die Welt und die protestantischen
Kirchen einen von ihr geschaffenen Sabbat
annehmen und den biblischen Sabbat verwerfen, so stimmen sie im Grunde dieser
Anmaßung zu. Sie mögen sich für die Veränderung wohl auf die Autorität der Väter oder
der Überlieferungen berufen; doch indem sie
das tun, verleugnen sie gerade den Grundsatz, der sie von Rom trennt: dass die Heilige Schrift, und zwar die Heilige Schrift allein, die Religion der Protestanten enthält.
Der Geist wurde nicht gegeben - und kann
auch nie dazu verliehen werden -, um die
Heilige Schrift zu verdrängen (wörtlich
„supersede“: „ersetzen“), denn die Schrift
erklärt ausdrücklich, dass das Wort Gottes
der Maßstab ist, an dem alle Lehren und
jede Erfahrung geprüft werden müssen. Der
Apostel Johannes sagt: „Glaubet nicht einem
jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister,
ob sie von Gott sind“ (1 Joh 4,1). […]

SALVATION+SERVICE

Durch die Irrtümer etlicher Menschen ist
auf das Werk des Heiligen Geistes große
Schmach geworfen worden. Sie beanspruchen, von ihm erleuchtet zu sein, und behaupten, einer weiteren Führung nach
Gottes Wort nicht mehr zu bedürfen. Sie
lassen sich von Eindrücken leiten, die sie für
die Stimme Gottes im Herzen halten, aber
der Geist, der sie beherrscht, ist nicht der
Geist Gottes. […] Da die Wirksamkeit des
Heiligen Geistes für die Gemeinde Christi
außerordentlich bedeutsam ist, gehört es
auch zu den listigen Anschlägen Satans,
durch die Irrtümer der Überspannten und
Schwärmer das Werk des Geistes zu schmähen und das Volk Gottes zu veranlassen,
diese Kraftquelle, die uns der Herr selbst
gegeben hat, zu vernachlässigen.
Etliche Beispiele dieser Art findet man in
den Schriften Ellen G. Whites. Sie verwendet das Sola Scriptura sehr reformatorisch
z.B. gegen bestimmte menschliche Ansichten, kirchliche Traditionen, Abfall und
falsche Lehren, ja sogar gegen die falschen
Visionen der Anna Phillips. Sie sagt, dass
die Bibel allein die heutigen Weltereignisse verstehen lässt, dass allein die Bibel uns
ein richtiges Verständnis der Eschatologie
(Lehre von der Endzeit) vermittelt - obwohl sie selber doch so viel über die Endzeit schreibt. Sie hebt hervor, dass die Bibel
alles ist, was man zur Seligkeit braucht.
Und dennoch kann sie schreiben: „Studiert
sie [die Bibel] und die Zeugnisse, die Gott
gegeben hat.“ Ein Widerspruch? „… die
Gott gegeben hat.“ - darauf kommt es an.
Beides kommt aus demselben Geist! Sola
Scriptura ist der Ruf zu den Waffen gegen
jene, die die Bibel ablösen, ersetzen, entmachten wollen - sei es durch menschliche Tradition oder durch Schwärmerei im
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Geist, der keine Schrift mehr nötig haben
will. Das sind die Zielgruppen des Geschützes Sola Scriptura, gegen die Ellen White
selbst energisch auftritt.
Gegen die Visionen eines echten Propheten
kann das Sola Scriptura gar nicht verwendet
werden. Sonst hätte seit Mose kein Prophet
mehr aufstehen, geschweige denn ein Buch
geschrieben werden können, das den fünf
Büchern Mose im biblischen Kanon hätte
folgen können (5 Mos 4,2). Genau das aber
versteht Gott darunter nicht (5 Mos 18,15.
Siehe auch Spr 30,5f).
Wie nun? Kann man ein Prinzip, das sich
ausdrücklich gegen jene richtet, die das Wort
Gottes unterdrücken und aufheben wollen,
gegen jemanden anwenden, der eben dieses
Wort Gottes hochhebt und ehrt und diejenigen verurteilt, die es schwächen wollen? Das
ist doch paradox und unlogisch. Wir wollen
Gott doch nicht beschneiden und ein Prinzip, das er uns zum Schutze seines Wortes
gegeben hat, gegen das Werkzeug Gottes
verwenden, das sein Wort hochhält. Wollen
wir das Sola Scriptura dazu benützen, Gott
selbst zum Schweigen zu bringen?
ZWEI ALTERNATIVEN
Welche Möglichkeiten haben wir nun? Dürfen wir das Zeugnis, das Jesus uns selbst
gibt, ablehnen? Ja, denn Gott zwingt uns
nicht! Der Mensch hat die Freiheit, die Bibel
abzulehnen oder anzunehmen, ganz wie er
es möchte. Dieselbe Freiheit hat er auch bei
den Schriften Ellen Whites. Beides ist durch
den Geist der Weissagung auf uns gekommen, doch wir haben einen Gott, der uns
unseren freien Willen lässt. Doch sollten wir

uns über die Konsequenzen, die unsere Entscheidung nach sich zieht, Gedanken machen.
Wenn ihr das Vertrauen zu den Zeugnissen
verliert, werdet ihr euch von der Wahrheit der
Bibel abwenden. Ich fürchte, dass viele eine
Haltung der Unsicherheit und des Zweifels annehmen könnten; in meiner Sorge für eure Seelen möchte ich euch warnen. Wie viele werden
die Warnung beachten? […] Der Teil des Zeugnisses, den ihr am wenigsten annehmen möchtet, ist jedoch gerade der für euch notwendigste.
Liebe Brüder, hütet euch vor einem bösen
und ungläubigen Herzen. Das Wort Gottes ist
deutlich und genau, wenn es Einschränkungen
macht. Es wendet sich gegen eure eigennützige
Bequemlichkeit, deshalb gehorcht ihr ihm nicht.
Die Zeugnisse seines Geistes lenken eure Aufmerksamkeit auf die Schrift, zeigen euch eure
Charakterfehler und strafen eure Sünden; darum beachtet ihr sie nicht. Um nun euer fleischliches und bequemes Verhalten zu rechtfertigen,
beginnt ihr zu zweifeln, ob die Zeugnisse von
Gott kommen. Wenn ihr ihren Unterweisungen folgen würdet, wäre euch ihr göttlicher Ursprung gewiss. Denkt daran, dass euer Unglaube ihre Wahrheit nicht beeinträchtigt. Sind sie
von Gott, so bleiben sie bestehen. Mir wurde gezeigt, dass Unglaube an die […] Zeugnisse das
Licht vom Volk Gottes fernhält. […] In anderen
Fällen hat man sündhafte Neigungen weitergepflegt, die Zeugnisse zurückgewiesen und bei
anderen mancherlei unwahre Gründe dafür
genannt, dass man sie nicht angenommen hat
[…] Es fehlte an sittlichem Mut, schädliche Gewohnheiten aufzugeben, an einem Willen, der
vom Geist Gottes gestärkt und beherrscht wird.
Satan ist besonders geschickt, Zweifel einzuflößen und Einwände gegen die klaren Zeugnisse
zu erfinden, die Gott gegeben hat. Viele halten
es für eine Tugend oder für ein Zeichen von
Klugheit, ihnen nicht zu glauben, sie in Frage zu stellen oder Ausflüchte zu finden. Wer
durchaus zweifeln will, hat dazu Gelegenheit
genug. Es ist nicht Gottes Absicht, jeden Anlass
zum Unglauben wegzunehmen. […] Dem aufrichtigen Herzen gibt Gott hinreichende Beweise zum Glauben; wer sich aber von überzeugenden Beweisen abwendet, weil es Dinge gibt, die
er mit seinem begrenzten Fassungsvermögen
nicht verstehen kann, der muss in der kalten
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und frostigen Atmosphäre des Unglaubens
und des quälenden Zweifels zurückbleiben;
er wird am Glauben Schiffbruch erleiden.
Gefahrvolle Zeiten stehen uns bevor. […]
Wir müssen die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen und den Weisungen folgen, die
durch den Geist der Weissagung gegeben
werden. Wir müssen die Wahrheit für diese
Zeit lieben und ihr gehorchen. Das wird uns
vor der Annahme von Irrtümern bewahren.
Gott hat durch sein Wort zu uns gesprochen.
Er hat zu uns geredet durch die Zeugnisse an die Gemeinde und durch die Bücher,
die uns helfen, unsre gegenwärtige Pflicht
und die Stellung klarzulegen, die wir jetzt
einnehmen müssen. Die Warnungen, die regelmäßig Punkt für Punkt gegeben wurden,
sollten beachtet werden. Welche Entschuldigung könnten wir vorbringen, wenn wir sie
missachteten?
Am Ende dieser Studie, in der wir zeigen
wollten, dass das Sola Scriptura Prinzip außerbiblisches Prophetentum nicht verbietet, sondern im Gegenteil sogar unterstützt,
wollen wir nun nicht länger versuchen zu
überzeugen. Die Hinweise des Glaubens
lassen uns nur mehr eine Einladung aussprechen, eine Einladung zum Glauben,
zur persönlichen Erfahrung, ganz wie eines
Tages der König eines kleinen Volkes seine
Untertanen, die eine große Schlacht erwarteten, einlud: „Glaubt an den Herrn, euren
Gott, so werdet ihr sicher sein; und glaubt
seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben!“

Dieser Artikel ist mit allen Fußnoten und
Quellenangaben auf unserer Homepage
salvationandservice.org abrufbar!

Heinz Schaidinger
unterrichtet u. a. Kirchengeschichte und Praktische
Theologie in Bogenhofen.

1/ 2015

GOD EXPERIENCED

INTERAKTIV // GOD EXPERIENCED

SIEHE, ICH MACHE ALLES NEU!
(OFFB. 21,5)

Wassern kam und Himmel und Erde erschütterte. Ein mächtiges Erdbeben fand statt. Die
Gräber öffneten sich … Der Himmel öffnete
und schloss sich wieder und bewegte sich.
Die Berge bebten gleich einem Rohr im Wind
und schleuderten raue Felsen umher. Das
Meer kochte wie ein Topf und warf Steine aus
ans Land. …

EIN BLICK
IN DEN
HIMMEL
E

s war Mitternacht, als es Gott gefiel, sein
Volk zu befreien. Während die Gottlosen sie mit Spott umgaben, schien plötzlich die Sonne in ihrer vollen Kraft, und der
Mond stand still. Die Gottlosen blickten
voller Entsetzen auf die Szene, während die
Heiligen mit feierlicher Freude die Zeichen
ihrer Befreiung wahrnahmen. Zeichen und
Wunder folgten schnell aufeinander. Alles
schien außer seiner natürlichen Ordnung zu
sein. Die Ströme flossen nicht mehr; dunkle, schwere Wolken stiegen am Himmel auf
und stießen gegeneinander. Aber eine deutliche, klare, leuchtende Stelle war vorhanden,
von wo her die Stimme Gottes gleich vielen

Von: Ellen G. White // aus: Frühe Schriften
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Bald erschien die große, weiße Wolke, auf
welcher des Menschen Sohn saß. Als sie zuerst in weiter Ferne erschien, sah diese Wolke
sehr klein aus. Der Engel sagte, dass sie das
Zeichen des Menschensohnes sei. Als sie der
Erde näher kam, konnten wir die außerordentliche Herrlichkeit und Majestät Jesus sehen, wie er ausging, um zu siegen. Eine Schar
heiliger Engel mit glänzenden Kronen auf
den Häuptern begleitete ihn auf seinem Weg.
Keine Sprache kann die Herrlichkeit dieser
Szene beschreiben. Die lebendige Wolke der
Majestät und der unübertroffenen Herrlichkeit kam näher, und wir konnten die holde
Gestalt Jesu deutlich sehen. Er trug keine
Dornenkrone, sondern eine Krone der Herrlichkeit ruhte auf seinem heiligen Haupt. Auf
seinem Gewand und seiner Hüfte stand ein
Name geschrieben, der König aller Könige
und Herr aller Herren. Sein Antlitz leuchtete wie die Mittagssonne, seine Augen glichen
Feuerflammen und seine Füße glänzendem
Erz. Seine Stimme tönte wie viele Musikinstrumente. Die Erde erzitterte vor ihm, die
Himmel entwichen wie ein zusammengerolltes Buch, und jeder Berg und jede Insel wurden bewegt von ihren Orten. … Diejenigen,
die noch vor kurzem die treuen Kinder Gottes von der Erde vernichten wollten, mussten
jetzt die Herrlichkeit Gottes, die auf ihnen
ruhte, wahrnehmen. Und inmitten all ihres
Schreckens vernahmen sie die Stimmen der
Heiligen, welche in freudigem Jubel sagten:
„Siehe, das ist unser Gott, auf den wir harren,
und er wird uns helfen.“
Die Erde erbebte heftig, als die Stimme des
Sohnes Gottes die schlafenden Heiligen hervorrief. Sie folgten dem Ruf und kamen hervor, angetan mit herrlicher Unsterblichkeit,
und riefen: „Sieg, Sieg über den Tod und das
Grab! O Tod, wo ist dein Stachel? O Grab, wo
ist dein Sieg?“ Dann erhoben die Lebenden
und die auferweckten Heiligen ihre Stimmen

Dann betraten wir ein Feld, wo alle Arten
von Tieren waren, der Löwe, das Lamm,
der Leopard, der Wolf, alle zusammen in
vollkommener Einigkeit.

in langen, weit hallenden Siegesrufen. Jene
Körper, die mit den Zeichen der Krankheit
und des Todes ins Grab gesunken waren,
kamen hervor in unsterblicher Gesundheit
und Kraft. Die lebenden Heiligen werden
in einem Augenblick verwandelt und mit
den Auferstandenen hingerückt dem Herrn
entgegen in der Luft. Welch ein herrliches
Zusammentreffen! Freunde, die der Tod getrennt hatte, wurden vereint, um nie wieder
geschieden zu werden.
Wir alle wurden von der Wolke umhüllt und
wurden sieben Tage aufwärts getragen zu
dem gläsernen Meer, wo Jesus die Kronen
brachte und sie mit eigener Hand auf unsere Häupter setzte. Er gab uns goldene Harfen
und Siegespalmen. Die 144.000 standen in
einem Viereck an dem gläsernen Meer. Manche von ihnen hatten sehr herrliche Kronen,
andere nicht so herrliche. Manche Kronen erschienen mit Sternen beladen, während andere nur einige hatten, aber alle waren vollkommen zufrieden mit ihren Kronen. Sie waren
alle von den Schultern bis zu den Füßen mit
einem glänzenden, weißen Mantel bekleidet.
Engel umgaben uns, als wir über das gläserne
Meer zum Tor der Stadt gingen. Jesus erhob
seinen mächtigen, herrlichen Arm, ergriff das
Perlentor, schwang es in den glänzenden Angeln zurück und sagte zu uns: „Ihr habt eure
Kleider in meinem Blut gewaschen, habt fest
gestanden für meine Wahrheit, tretet ein!“
Wir traten alle ein und fühlten, dass wir ein
Recht in der Stadt hatten. Hier sahen wir den
Baum des Lebens und den Thron Gottes. Von
dem Thron ging ein klarer Wasserstrom aus,
und auf beiden Seiten des Stromes stand der
Baum des Lebens. An jeder Seite des Stromes
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war ein Stamm des Baumes, beide von reinem, scheinendem Gold.
Zuerst dachte ich, ich sähe zwei Bäume, ich
schaute dann nochmals hin und sah, dass sie
an der Spitze in einem Baum vereinigt waren. So steht der Baum des Lebens an jeder
Seite des Stromes des Lebens. Seine Zweige
neigen sich nach der Stelle, wo wir standen;
die Früchte waren herrlich, sie sahen aus wie
Gold, gemischt mit Silber. Wir alle gingen unter den Baum und setzten uns nieder, um die
Herrlichkeit des Platzes anzuschauen, als die
Brüder, die das Evangelium vom Reich gepredigt hatten und die Gott vorher in das Grab
gelegt hatte, zu uns kamen und fragten, was
wir erlebt hätten, während sie schliefen. Wir
versuchten, unsere größten Schwierigkeiten
zu erzählen, aber sie sahen im Vergleich zu
der uns umgebenden Herrlichkeit so klein
aus, dass wir nicht darüber sprechen konnten,
und wir riefen nur alle: „Halleluja, der Himmel ist leicht genug zu erlangen!“ Wir rührten
unsere goldenen Harfen, dass die Gewölbe
des Himmels klangen.
Mit Jesus an unserer Spitze stiegen wir dann
alle von der Stadt zu der Erde herab auf einen
großen und hohen Berg, welcher den Herrn
nicht tragen konnte und sich voneinander
teilte, so dass eine große Ebene entstand.
Dann schauten wir auf und sahen die große
Stadt mit zwölf Gründen und zwölf Toren,
drei an jeder Seite und einen Engel an jedem Tor. Wir alle riefen aus: „Die Stadt, die
große Stadt, sie ist gekommen, sie ist herabgekommen von Gott aus dem Himmel“ und
sie kam und ließ sich nieder auf dem Platz,
wo wir standen. Dann betrachteten wir von
außen die herrlichen Dinge in der Stadt. Ich
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Sie werden nimmer
verwelken.

sah dort herrliche Häuser, die wie Silber aussahen, gestützt von vier, mit Perlen besetzten
Säulen, wundervoll anzusehen. Es waren die
Wohnungen der Heiligen … Ich sah einige
von den Heiligen in die Häuser gehen und
ihre Kronen ablegen; dann gingen sie auf das
Feld bei den Häusern und fingen dort an zu
arbeiten, nicht wie wir auf der Erde arbeiten müssen, nein, nein! Ein herrliches Licht
schien über den Häuptern aller, und beständig lobten und priesen sie Gott.
Dann sah ich ein anderes Feld mit allen Arten
von Blumen, und als ich sie pflückte, rief ich
aus: „Sie werden nimmer verwelken.“ Wieder
sah ich ein Feld mit schlankem Gras, herrlich anzusehen; es war frisch grün, und als es
stolz zur Ehre des Königs Jesus wogte, hatte es
einen Schein wie Silber und Gold. Dann betraten wir ein Feld, wo alle Arten von Tieren
waren, der Löwe, das Lamm, der Leopard, der
Wolf, alle zusammen in vollkommener Einigkeit. Wir gingen mitten durch sie hin, und
sie folgten uns friedlich nach. Alsdann gingen wir in einen Wald, nicht wie die dunklen
Wälder, die wir hier haben, nein, nein, sondern hell und alles voller Glanz. Die Zweige
der Bäume bewegten sich auf und ab, und wir
riefen alle aus: „Wir werden sicher wohnen in
der Wildnis und schlafen in den Wäldern.“
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Wir gingen durch die Wälder, denn wir befanden uns auf dem Weg zu dem Berg Zion.
Als wir weitergingen, trafen wir eine Gruppe,
die auch die Herrlichkeit des Ortes betrachtete. Ich bemerkte einen roten Saum an ihren Gewändern; ihre Kronen strahlten; ihre
Kleider waren rein weiß. Als wir sie grüßten,
fragte ich Jesus, wer sie seien. Er sagte, dass es
Märtyrer seien, die für ihn ihr Leben gelassen
hätten. Bei ihnen befand sich eine unzählbare
Schar Kinder, die ebenfalls einen roten Saum
an ihren Kleidern hatten. Der Berg Zion lag
jetzt gerade vor uns, und auf dem Berg war
ein herrlicher Tempel; um ihn herum waren
sieben andere Berge, auf denen Rosen und
Lilien wuchsen. Und ich sah die Kleinen emporklimmen, oder wenn sie wollten, ihre kleinen Flügel gebrauchen und zu den Spitzen
der Berge fliegen, wo sie die nie welkenden
Blumen pflückten. …
Dieser Tempel wurde von sieben Pfeilern
gestützt, alle von scheinendem Gold, mit
kostbaren Perlen geschmückt. Ich kann die
herrlichen Dinge, die ich dort sah, nicht beschreiben. Oh, dass ich in der Sprache Kanaans reden könnte, dann könnte ich ein
wenig von der Herrlichkeit der besseren Welt
erzählen! Ich sah dort steinerne Tische, in
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welche die Namen der 144.000 in goldenen
Lettern eingraviert waren. Nachdem wir die
Herrlichkeit des Tempels betrachtet hatten,
traten wir heraus, und Jesus verließ uns und
ging zu der Stadt. Bald hörten wir seine holde Stimme wieder, die sagte: „Kommt, mein
Volk, ihr seid gekommen aus großer Trübsal,
habt meinen Willen getan, habt für mich gelitten, kommt zum Abendmahl, und ich will
mich gürten und euch dienen.“ Wir riefen
wieder: „Halleluja, Herrlichkeit!“ und traten
in die Stadt ein. Dort sah ich einen Tisch von
reinem Silber, viele Meilen lang, aber unsere
Augen konnten ihn doch überblicken. Ich
sah dort die Frucht vom Baum des Lebens,
Manna, Mandeln, Feigen, Granatäpfel, Weintrauben und viele andere Arten von Früchten.
Ich bat Jesus, mich von der Frucht essen zu
lassen, aber er sagte: „Noch nicht. Diejenigen,
die von den Früchten dieses Landes genießen, gehen nicht mehr zur Erde zurück. Aber
wenn du treu bist, sollst du bald von dem Lebensbaum essen und vom Wasser des Lebens
trinken.“ ...
Der Herr hat mir auch einen Blick auf andere Welten gestattet. Es wurden mir Flügel
gegeben, und ein Engel begleitete mich aus
der Stadt zu einem großen und herrlichen
Ort. Das Gras dort war frisch und grün, und

die Vögel trillerten liebliche Lieder. Die Bewohner jenes Ortes waren verschieden groß;
sie waren edel, majestätisch und lieblich. Sie
spiegelten das Bild Jesu wider, und ihre Angesichter strahlten voll heiliger Freude, was
ein Ausdruck der Freiheit und der Glückseligkeit des Ortes war. Ich fragte einen von
ihnen, warum sie so viel anmutiger seien als
die Bewohner der Erde. Die Antwort war:
„Wir haben in vollkommenem Gehorsam
nach den Geboten Gottes gelebt und sind
nicht durch Ungehorsam gefallen wie die
auf der Erde.“ Dann sah ich zwei Bäume, der
eine sah aus wie der Baum des Lebens in der
Stadt. Die Frucht beider sah wundervoll aus;
aber von einem konnten sie nicht essen. Sie
hatten Macht, von beiden zu essen, aber es
war ihnen verboten von dem einen zu essen.
Dann sagte mein begleitender Engel zu mir:
„Niemand an diesem Ort hat von dem verbotenen Baum gegessen; aber wenn sie davon
äßen, würden sie fallen.“ Dann wurde ich zu
einer Welt genommen, die sieben Monde hat.
Dort sah ich den alten Henoch, der verwandelt worden war. In seinem rechten Arm trug
er eine herrliche Palme, und auf jedem Blatt
stand geschrieben „Sieg“. Um sein Haupt lag
ein blendend weißer Kranz, und der Kranz
hatte Blätter, und in der Mitte eines jeden
Blattes stand geschrieben „Reinheit“. Um die
Blätter herum waren Steine von verschiede-

nen Farben, die heller glänzten als die Sterne
und einen Widerschein auf die Schrift warfen und sie verschönerten. Hinten an seinem
Kopf war eine Schleife, die den Kranz zusammenhielt, und auf der Schleife stand geschrieben „Heiligkeit“. Über dem Kranz befand sich
eine herrliche Krone, die heller leuchtete als
die Sonne. Ich fragte ihn, ob dies der Ort sei,
an den er von der Erde aus gekommen sei.
Er sagte: „Nein, die Stadt ist mein Heim, ich
habe diesen Platz nur besucht.“ Er bewegte
sich an dem Ort, als fühlte er sich dort wie
zu Hause.
Ich bat meinen begleitenden Engel, mich an
diesem Ort bleiben zu lassen. Ich konnte den
Gedanken, in diese dunkle Welt zurückzukehren, nicht ertragen. Darauf sagte der Engel: „Du musst zurückgehen; und wenn du
treu bist, sollst du mit den 144000 das Vorrecht haben, alle diese Welten zu besuchen
und die Werke Gottes zu sehen.“
aus: Frühe Schriften, Wegweiser-Verlag, 2000,
S. 13-18; 272-274; 30-31; z. T. gekürzt

Freunde, die der Tod
getrennt hatte, wurden
vereint, um nie wieder
geschieden zu werden.

Ellen White
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das ist äußerst relevant! Wenn jemand in eine Schule rennt und
anfängt, Kinder zu erschießen, fragen alle „warum?“. Das Wissen
um den „Großen Kampf “ hilft uns, das Zeitgeschehen zu bewerten
und das immer größer werdende Chaos dieser Welt zu verstehen.
Es beantwortet nicht alle Fragen, aber es gibt uns einen Rahmen,
der uns definitiv beim Verständnis hilft.

war ihr
Lebensmotto!

Hatte Ellen White eine Art Lebensmotto?

// „Eine Leidenschaft für Jesus.“ Sie hat Jesus in Visionen gesehen
und ich glaube, diese Erfahrung hat sie verändert. Sie wollte mehr
und mehr wie Jesus sein. Ihre unglaubliche Redegewandtheit,
wenn sie über Jesus spricht, bezeugt das. Sie war eine Frau, die
Jesus liebte und diese Liebe wurde über die Jahre immer stärker.
Trotz ihrer Beredsamkeit war sie oft frustriert, wenn sie versuchte,
Jesu Liebe, Herrlichkeit und Schönheit, zu beschreiben. Sie sagte:
„Mir fehlen die Worte, ich wünschte ich hätte mehr Vokabular,
um es zu beschreiben.“ Sie macht deutlich, dass alles Gute, was
wir je gefühlt haben, jede Liebe, jede Beziehung nur ein schwacher
Abglanz von Jesu Liebe ist.

INTERVIElW
ingbeil

Die Fragen stellte Jonathan Walter //
Illustration: Vanessa Hopfner

ntal K
mit Cha

Jesus war also ihr Lebensmotto!
Chantal, in zwei Sätzen: Wer war Ellen G. White?

// Oh ja, auf jeden Fall! Eine andere Sache, die ich entdeckt habe
und auf die sie wirklich Wert gelegt hat, waren Fröhlichkeit und
eine positive Lebenseinstellung. Sie wollte ein fröhlicher Christ
sein.

// Ellen White war die einflussreichste Person unserer Kirche. Sie
ist Gottes Botschafterin für die Übrigen der Endzeit.

Chantal Klingbeil ist stellvertretende Direktorin des Ellen G. White Estates sowie
leidenschaftliche Sprecherin und Autorin. In ihrer Arbeit legt sie den Schwerpunkt auf
Kinder, Jugend und junge Erwachsene. Chantal ist verheiratet mit Gerald Klingbeil und
hat drei jugendliche Töchter.
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Ellen White starb vor 100 Jahren. Warum sollte sie für mich
als jungen Adventisten heute noch relevant sein?

Manche Leute haben den Eindruck, dass Ellen White nur
diese Dame mit dem erhobenen Zeigefinger war. War sie
wirklich so?

// Relevanz ist heutzutage eine wichtige Sache. Ich würde sagen,
Ellen White ist aus mehreren Gründen heute noch relevant. Ein
Grund wäre z. B. der Einblick in das Geschehen des „Großen
Kampfes“. In ihren Schriften wird diese Perspektive eröffnet. Das
hilft uns, all das Chaos in dieser Welt richtig zuzuordnen. Ich finde,

// Es ist absolut faszinierend, dass sie diese Aufgabe am wenigsten mochte. An verschiedenen Stellen sagte sie: „Ich würde lieber
sterben, als eine weitere Ermahnung geben zu müssen.“ Manchmal
konnte sie nicht schlafen, bevor sie die Zurechtweisung nieder-
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Hilfreiche Ressourcen
rund um Ellen G. White:

schrieb. Mit der Zeit fiel es ihr etwas leichter, aber es war etwas,
das sie nie wirklich mochte. Was ich an ihren Ermahnungen so
erstaunlich finde, ist, dass sie nie jemandes Sünde kritisierte, ohne
auch Hoffnung weiterzugeben. Mir fällt gerade ein spezieller Fall
ein, bei dem sie einem Evangelisten schrieb, der meiner Meinung
nach wirklich ein Perverser war. Er hatte ein fragwürdiges Verhältnis mit einem sehr jungen Mädchen. Ich bin selbst Mutter!
Wenn ich diesen Brief hätte schreiben müssen, wäre ich so zornig gewesen. Ich wäre bereit gewesen, einen Stein um seinen Hals
zu wickeln und ihn ins Meer zu werfen. Ellen White schrieb ihm
tatsächlich einen sehr ernsten Brief und hält auch wirklich nichts
zurück. Aber am Ende sagt sie: „Dein Fall ist nicht hoffnungslos!
Ich würde dir nicht schreiben, wenn er hoffnungslos wäre. Jesus
starb auch für dich, Jesus liebt dich!“
Mit jedem Brief der Kritik und Ermahnung gab sie auch Hoffnung
weiter. Was wäre sonst der Sinn für solch ein Schreiben? Es war
Jesu Aufruf an diese Person durch ihre Worte.

Links:
egwwritings.org
Alle ihre veröffentlichten Schriften in verschiedenen
Sprachen mit Suchfunktion, E-Books, Hörbüchern –
alles kostenlos!
drc.whiteestate.org
Fragen und Antworten rund um Ellen White
whiteestate.org
Offizielle Website des White Estate
facebook.com/ellenwhiteestate
twitter.com/ellenwhite
honor.ellenwhite.org
Pfadfinderabzeichen

Wie soll ich Ellen White verstehen und lesen? Ist sie gleichbedeutend mit der Bibel?

Apps:

// Gute Frage! Viele Leute scheinen mit dieser Frage zu kämpfen.
Ellen Whites Schriften werden anhand der Bibel geprüft. Wir glauben definitiv an sola scriptura (allein die Schrift), aber das bedeutet
nicht, dass die Bibel eine andere Autorität ausschließt! Die Bibel ist
zentral, an ihr wird jede andere Autorität geprüft. In diesem Sinn
sind ihre Schriften der Bibel untertan. Die Bibel sagt, dass wir die
Propheten prüfen sollen und dass es die Gabe der Prophetie geben
wird. Das heißt, sobald Ellen Whites Schriften die Prüfung bestanden haben, muss man ihre Schriften mit derselben Autorität anerkennen, die auch die Bibel hat, denn sie entspringen aus demselben Geist, der auch die Schreiber der Bibel inspiriert hat. Nicht zu
vergessen ist, dass uns ihre Schriften gegeben wurden, um unseren
Fokus zurück auf die Bibel zu lenken. Sie waren nie dazu gedacht,
die Bibel zu ersetzen!

iTunes: tinyurl.com/EGW-iTunes
Google Play: tinyurl.com/EGW-GooglePlay
Windows: tinyurl.com/EGW-Windows
facebook.com/ellenwhiteestate

Welche Bücher würdest du empfehlen, um Ellen Whites
Schriften besser kennenzulernen?

// Ich würde definitiv mit „Schritte zu Jesus“ (auch bekannt als
„Der bessere Weg“) und der Entscheidungsserie („Patriarchen
und Propheten“, „Propheten und Könige“, „Das Leben Jesu“, „Das
Wirken der Apostel“, „Der große Kampf “) beginnen. Auch wenn
du jemandem Ellen White näher bringen möchtest, fang mit diesen Büchern an. Viele der anderen Bücher sind Kompilationen zu
verschiedenen Themen. Diese sind sehr gut, aber wenn du einen
Überblick über die Dinge haben willst, die sie bewegt haben, welche Bücher ihr am wichtigsten waren, dann fang mit den erwähnten Büchern an.

Jonathan Walter
arbeitet derzeit als Pastor
in Michigan, USA.
Er hat eine Leidenschaft für die
Adventjugend und ihre Rolle in
Gottes Werk in der Endzeit.

Vielen Dank für das Interview!
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Sucht man im Internet nach „Ellen White“, findet man über 227 Mio. Ergebnisse. Erfreulich ist, dass die offiziellen Webseiten unter den ersten aufgelistet werden. Aber weitere
Links führen auf kritische Seiten und auch die Anzahl der Seiten in deutscher Sprache
nimmt beständig zu. Was sind die häufigsten Kritikpunkte der Kritiker?

D

Eigentlich geht es hier um die Frage der Inspiration. Darf ein Prophet auch vorhandenes Material verwenden und zitieren oder
muss alles, was er schreibt, 100 % aus seiner eigenen Feder stammen? Hat Gott dem Propheten die Botschaft diktiert (Verbalinspiration)? Darf ein Prophet auch etwas Neues bringen? Was sagt die
Bibel über Offenbarung und Inspiration?

as Werk von Frau White sollte nicht nach irgendeinem Detail
beurteilt werden, nach einer Redewendung oder einem Satz –
oder gar nach scheinbaren Widersprüchen in ihren Schriften.
Vielmehr sollte man es an dem Geist prüfen, der in all den Jahren
für ihre Arbeit bezeichnend war, und nach der Frucht, die es im
Zusammenhang mit der großen religiösen Bewegung gebracht hat,
mit der es verbunden war und in deren Entfaltung es eine wichtige
Rolle gespielt und einen entscheidenden Einfluss ausgeübt hat.

Es stimmt, dass Ellen White Aussagen anderen Autoren übernommen hat. Sie macht daraus jedoch kein Geheimnis (vgl. Vorwort
des Buches Der Große Kampf). Wie viel sie übernommen hat, untersuchte das White Estate und kam bei all ihren Werken aktuell
auf maximal 2 %. Wenn die Ankläger mehr Beweise haben, dann
müssen sie diese vorlegen – und das White Estate nimmt diese gerne entgegen.

#1: ZWEIFEL AM GÖTTLICHEN URSPRUNG DER VISIONEN

ELLEN WHITE
UND IHRE KRITIKER
zusammengestellt von: Thomas Eißner

ELLEN WHITE HAT ABGESCHRIEBEN (PLAGIAT)
Angeblich soll Ellen White bis zu 90 % abgeschrieben haben –
während sie behauptet, dass Gott ihr die Informationen in einer
Vision gegeben hat. Kritiker verweisen dabei vor allem auf die Gesundheitsreform, die sie von zeitgenössischen Reformern gestohlen haben soll. Kurz: War Ellen White inspiriert oder hat sie (nur)
kopiert?

Ellen White hat die genauen Quellen nicht angegeben – so wie wir
das heute nach dem aktuellen Copyright-Gesetz machen müssen.
Im 19. Jahrhundert sah die Gesetzeslage anders aus, deshalb ist bei
dieser Kritik der historische Kontext zu beachten und ein Urteil
nach heutiger Gesetzeslage unzulässig.

ANTWORTEN:

Um diesen Fall zu klären, beauftrage 1981 die Generalkonferenz
Anwalt Vincent L. Ramik, einen Spezialisten in Copyright-Fragen.
Ramik, ein Katholik, kam nach Studium von ca. 1.000 relevanten
Fällen und über 300 Zeitstunden zu dem Ergebnis:

http://www.andrews.edu/~fortind/EGWPlagiarism-Encyclopedia.htm
http://www.ellen-white.com/Plagiarism.html
http://www.whiteestate.org/issues/parallel.html
http://www.whiteestate.org/issues/whitelie.html

Basierend auf unserer Überprüfung der Fakten und Präzedenzfälle
… war Ellen White kein Plagiator und ihre Werke stellen keine Urheberrechtsverletzung/Piraterie dar.

http://www.whiteestate.org/issues/ramik.html
http://www.ellenwhiteanswers.org/answers/plagiarism/
http://www.whiteestate.org/books/egwhc/EGWHCc28.html#c28
http://www.andrews.edu/~fortind/EGWPlagiarism-Coon-98.htm

Robertson erwähnt in seinem Buch ein ähnliches Interview mit
einem Richter. Er zeigt anschließend auf, dass sogar die Bücher,
aus denen Ellen White ohne Quellenangabe zitierte, unter den
Adventisten recht bekannt und weit verbreitet waren – sie wurden
sogar in den adventistischen Zeitschriften beworben. Warum sollte
Ellen White vorsätzlich jedes ihrer schriftlichen Worte als eigenes
Gedankengut herausgeben, wenn ihre Leser Zugang zu den Quel-

http://www.whiteestate.org/issues/faq-egw.html
http://whiteestate.org/issues/prophetess-of-health.pdf

Diebstahl und vorsätzlicher Betrug – das spricht nicht gerade für
eine ehrliche und aufrichtige Christin bzw. echte Prophetin. Die
Kritiker sprechen Ellen White – gemessen an den 10 Geboten – in
mehreren Punkten für schuldig:
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Wenn andere Menschen
einen Gedanken sehr
gut formuliert haben,
nahm Ellen White ihn in
ihren Schriften auf.
Für sie ist und bleibt
der Urheber aller
Wahrheit und Weisheit
Jesus Christus.

len hatten? Das macht keinen Sinn! Wenn es bei diesem Argument
nur um fehlende Quellenangaben geht, dann müssen die Kritiker
auch die Schreiber der Bibel des Plagiats beschuldigen. Im 18. und
19. Jh. haben auch Komponisten voneinander abgeschrieben und
nicht immer die Quellen angegeben. Wie aufrichtig und fair ist es,
die damalige Vorgehensweise der Menschen nach unserer heutigen Gesetzeslage zu beurteilen? Wenn andere Menschen einen Gedanken sehr gut formuliert haben, nahm Ellen White ihn in ihren
Schriften auf. Für sie ist und bleibt der Urheber aller Wahrheit und
Weisheit Jesus Christus.

#2: WIDERSPRÜCHE

ANTWORT:
http://www.ellen-white.com/Contradictions.html

ELLEN WHITE HAT SICH WIDERSPROCHEN
Es gibt angeblich Widersprüche zwischen dem, was sie getan und
gelehrt hat, z. B. beansprucht sie nicht, eine Prophetin zu sein,
Fleisch zu essen hat sie verurteilt und doch selber gegessen, den
Sabbat hat sie gebrochen, mit Geldschulden ist sie gestorben, etc.

Hier wird wieder die Frage der Inspiration aufgeworfen. Wenn ein
Prophet der vorherigen Offenbarung nicht widersprechen darf, wie
gehen wir dann mit einem Propheten um, durch den Gott den Menschen noch mehr sagen möchte (vgl. Joh 16,12)? Die Bibel selbst ist
in den fast 1.500 Jahren ihrer Entstehungszeit an Informationen
gewachsen. Im NT werden Geschichten aus dem AT ergänzt. So
darf ein Prophet auch etwas Neues bringen bzw. vorhandene Informationen ergänzen, ohne dass es Widersprüche sind. Bei den
anderen Beispielen der Kritiker sollten diese beachten, dass man so
auch mit der Bibel umgehen könnte. Dann wäre schnell die Bibel
voller Widersprüche und damit keineswegs Gottes Wort!

ANTWORT:
http://www.ellenwhiteanswers.org/answers/health-charges/

Auch wenn es zum Thema Gesundheitsreform Parallelen zwischen
Ellen White und den Reformern des 19. Jahrhunderts gibt, findet
man bei diesen Reformern auch Ansichten, über die wir heute
schmunzeln würden, z. B. dass Männer ihren Bart wachsen lassen
sollen, sonst würden sie zeugungsunfähig oder dass viele Krankheiten durch den Geschlechtsverkehr entstehen (siehe u. a. John
Harvey Kellogg. Er hat nach eigenen Angaben seine Ehe sexuell nie
vollzogen).
Falls Ellen White nur abgeschrieben hat, woher wusste sie dann so
genau, was sie abschreiben soll und was nicht, was Wahrheit und
was Lüge ist? Dass sie damals beim Thema Gesundheit ihrer Zeit
weit voraus war, haben verschiedene Wissenschaftler mit Erstaunen festgestellt. Letztendlich ist Gott die Quelle aller Wahrheit und
Weisheit!
PHÄNOMENE WÄHREND VISIONEN
Kritiker behaupten, dass die Phänomene ihrer Visionen (übernatürliche Kraft, keine Atmung, etc.) angeblich auf eine besondere
Form von Epilepsie zurückgehen.
ANTWORT:

http://www.whiteestate.org/issues/Vegetarian.html
http://www.whiteestate.org/issues/Indebtedness.html

Wie beim Plagiat zielt diese Kritik gegen Ellen Whites Integrität.
Wenn die Frucht das wichtigste Kennzeichen eines echten Propheten ist, dann sollte es wohl keine Widersprüche zwischen Lehre
und Leben geben. Ich werde hier nicht auf jeden angeblichen Widerspruch eingehen – im Internet gibt es dazu viel Material.
Warum glauben Siebenten-Tags-Adventisten, dass Ellen White
eine »Prophetin« war, wenn sie selbst diesen Anspruch abgelehnt
hat? Ellen Whites Aussage in 1SM S.35f lässt sich wie folgt zusammenfassen: Sie verzichtete auf den Titel »Prophetin«, weil es zu ihrer Zeit Menschen gab, die diesen Titel beanspruchten und dem
Werk Christi dadurch schadeten. Auch heute wird ein Prophet
allgemein als jemand verstanden, der zukünftige Ereignisse vorhersagen kann. Ihr Werk jedoch umfasste weit mehr als das – wie
das Werk der biblischen Propheten. Sie sagte von sich, dass sie eine
„Botin des Herrn” sei („messenger of the Lord“).

#3: VORHERSAGEN SIND NICHT EINGETROFFEN
Die Kritiker verweisen hier auf drei Vorhersagen: (1) England würde den USA während des Bürgerkrieges den Krieg erklären, (2) Jerusalem würde niemals mehr aufgebaut werden und (3) Menschen
von 1856 würden noch bei der Wiederkunft Jesu am Leben sein.
Kritiker interpretieren Letzteres auch als Vorhersage der Wiederkunft Jesu. Da diese Dinge nicht eingetroffen sind, sehen sie sie als
falsche Prophetin.
ANTWORT:
http://www.ellen-white.com/Contradictions.html

Der biblische Prophet Jona ging nach Ninive und sagte den Untergang der Stadt voraus. Die Stadt stand jedoch noch nach 40 Tagen.
War Jona deswegen ein falscher Prophet? In Jer 18,7-10 sagt Gott,
dass Prophezeiungen Bedingungen haben können. Deshalb muss
man immer den Zusammenhang beachten – so auch beim Schrift-

ELLEN WHITE HAT DER BIBEL WIDERSPROCHEN
Widersprüche gibt es nach Zählung der Kritiker über 50 Mal.
Wenn Ellen White der Bibel so oft widersprochen hat, wie kann sie
dann eine echte Prophetin sein?

http://www.whiteestate.org/issues/visions.html

Diese Kritiker akzeptieren vielleicht die Visions-Phänomene, die
von vielen Augenzeugen berichtet wurden, versuchen sie jedoch
wissenschaftlich zu erklären und lehnen so dessen göttlichen Ursprung ab.
Zwar sind die Phänomene kein eindeutiger Beweis für einen göttlichen Ursprung der Vision, denn Satan kann auch Zeichen und
Wunder tun. Ob jedoch Satan Menschen weiter am Leben erhalten
kann, ohne dass sie atmen, bleibt umstritten – und Ellen Whites
längste Vision 1845 in Randolph dauerte 4 Stunden! Wenn Gott
sich den Menschen offenbart, wenn sich der Schöpfer seinen Geschöpfen mitteilt, dann ist das ein Wunder, das mit wissenschaftlichen Methoden weder messbar noch wiederholbar ist. Wer sich
für den Glauben entscheidet, dem reichen die Informationen. Wer
sich für den Zweifel entscheidet, dem helfen keine weiteren Argumente und Informationen.
SALVATION+SERVICE
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Wenn Gott sich den Menschen
offenbart, wenn sich der
Schöpfer seinen Geschöpfen
mitteilt, dann ist das
ein Wunder.
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EINIGE „MERKWÜRDIGE“ AUSSAGEN
Sie machte angeblich „merkwürdige“ Aussagen, z. B. sollten sich
vor und nach der Sintflut Menschen mit Tieren „verschmolzen“
haben („amalgamation“), auf dem Jupiter sollen große Menschen
leben, Satan soll bei Frauen mehr Erfolg haben als bei Männern,
Perücken machen Menschen verrückt, Gott liebt keine Kinder, die
sich schlecht benehmen, etc.

Wenn Freimaurer auf ihrem Grab einen Obelisken stehen haben,
sind dann alle Gräber, die einen Obelisken haben, von Freimaurern? Wenn Freimaurer gewisse Symbole und Zeichen verwenden,
sind dann alle und alles, wo die Symbole und Zeichen zu finden
sind, Freimaurer? Ein Pferd hat 4 Beine, aber nicht alles, was 4 Beine hat, ist ein Pferd! Wenn es regnet, dann ist die Straße nass, aber
wenn die Straße nass ist – muss es dann geregnet haben?
Als Ellen White 1891 in Australien war, schrieb sie einen Brief an
N. D. Faulkhead (1860-1923), den Schatzmeister des Verlagshauses. Faulkhead war in mehreren Freimaurerlogen aktiv. Ellen White gab ihm ein klares Zeugnis (siehe Arthur White, 4BIO, 49ff).
Dass angeblich Faulkhead Ellen White in die Freimaurerei hineingezogen habe, ist reine Spekulation.

ANTWORTEN:
http://www.ellenwhiteanswers.org/answers/hard-sayings/

Anfang den Erlösungsplan und zeigt dann, welche Auswirkungen
die Gnade Gottes für das alltägliche Leben hat. Wenn sich jemand
entscheidet, Jesus zu vertrauen, dann zeigt er es dadurch, dass er
auf den Rat bzw. das Wort hört – nicht aus Berechnung, sondern
aufgrund der Beziehung.
DIE GESCHLOSSENE GNADENTÜR (SHUT-DOOR-THEORY)
Die Kritiker behaupten, dass Ellen White am Anfang ihres Dienstes lehrte, dass die Gnadenzeit bereits vorbei sei und sich Menschen nicht mehr bekehren könnten.

tum von Ellen White. Außerdem hier nochmal der Hinweis, dass
sich Vorhersagen von Ellen White erfüllt haben. Siehe…

ANTWORT:

#4:THEOLOGISCHE FEHLER UND VERTUSCHUNG

Diesen Artikel findest du mit allen Links auch auf unserer Homepage!
www.salvationandservice.org

Auch wird behauptet, dass die Vorsteher der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten fehlerhafte Aussagen von Ellen White
geheim halten bzw. nicht alles, was sie geschrieben hat, der Öffentlichkeit zugänglich machen. Andere behaupten wiederum –
auch aus adventistischen Reihen – dass dem Schrifttum von Ellen
White Aussagen hinzugefügt wurden, die Ellen White niemals
gemacht habe.

Thomas Eißner
studiert gerne die Geschichte der Adventbewegung und
das Leben von Ellen G. White. Er arbeitet als Pastor in
Wiener Neustadt.

ANTWORTEN:
http://www.ellenwhiteanswers.org/answers/links/
http://www.whiteestate.org/books/egwhc/EGWHCc17.html#c17

http://ellenwhiteanswers.org/answers/shutdoor
http://www.whiteestate.org/books/mol/Chapt44.html

ELLEN WHITE HAT DAS EVANGELIUM FALSCH
VERSTANDEN
Ellen White schrieb, dass Christen niemals sagen sollten »Ich bin
errettet«. Demnach glauben Kritiker, dass Ellen White sagt, Christen dürfen sich ihrer Erlösung nicht gewiss sein. Weil nach ihrenAussagen Menschen durch Glauben und Werke gerettet werden,
widerspricht sie dem Evangelium, wie es die Kritiker verstehen.
Wer versteht hier das Evangelium falsch: Ellen White oder ihre
Kritiker?

Am 22. Okt. 1844 erlebten die Milleriten die große Enttäuschung.
William Miller (1782-1849) und seine Anhänger glaubten, dass
mit Ablauf des Datums die Gnadenzeit abgelaufen sei, und dass
die Menschen, die sich ihnen nicht angeschlossen hatten, für immer verloren seien. Hat Ellen White das auch geglaubt und gelehrt?
Über dieses Thema (engl. The Shut Door Theory) wurde schon viel
geschrieben. Ellen White selbst nimmt Stellung dazu in FG1 Kapitel 5 ab S. 61. (engl. 1SM 60)
ELLEN WHITE HAT DIE FEHLER DER MILLERITEN
BEFÜRWORTET
William Miller benutzte nach Ansicht der Kritiker 15 falsche Beweise, um zu zeigen, dass Christus 1844 wiederkommt. Ellen White hat das angeblich unterstützt.

ANTWORT:
http://www.whiteestate.org/issues/faq-unus.html#unusual-section-b1

Hier geht es wieder um eine Aussage, die aus dem Zusammenhang
gerissen wird. Ellen White ermutigte ihre Leser, dass sie durch den
Glauben die Gewissheit der Erlösung haben dürfen (COL 155),
wehrt sich aber gegen das Extrem »einmal gerettet – immer gerettet«, bei dem christliche Lebensstil bzw. die Heiligung als unwichtig heruntergespielt wird. Paulus erklärt in seinen Briefen am
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THEOLOGISCHE FEHLER WURDEN ENTFERNT
Wenn man spätere mit früheren Schriften vergleicht, kann man
Auslassungen finden – nach Ansicht der Kritiker unzählige Stellen, Korrekturen, um theologische Fehler zu vertuschen.

#5: ELLEN WHITE UND DIE FREIMAURER
In jüngster Vergangenheit wurde die Behauptung aufgestellt, dass
Ellen White (und mit ihr die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten) zur Geheimorganisation der Freimaurer gehöre. Kritiker verweisen u. a. auf William Miller, der vor seiner Bekehrung bei Freimaurern aktiv war. Demnach ist das Werk nicht von Gott, sondern
von Satan. Hinweise findet man angeblich auf dem Grabstein der
Familie White in Battle Creek - ein Obelisk –, in Ausdrücken, die
Ellen White in ihren Schriften verwendet, auf Fotos, auf denen
durch Gesten angeblich Freimaurerzeichen zu erkennen sind sowie im aktuellen Logo der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.

AUSFÜHRLICHE ANTWORT VON JUD LAKE:
http://ellenwhiteanswers.org/answers/mischarges/millerproofs
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Am 25. Oktober 2014 fand wieder ein österreichweiter Jugendsabbat statt.
Dieses Mal trafen wir uns in St. Veit an der Glan in Kärnten.
Von: Teresa Giuliani

Ein außergewöhnlicher Tag

BE ORIGINAL.
NEUER LOOK.
ORIGINAL QUALITÄT.
ABO GEFÄLLIG?!
W W W. S A LVAT I O N A N D S E R V I C E . O R G

E R WA R A DV E N TI S TI S C H E R PA S TO R UN D C HE F RE DA KT E UR DE S „ RE V I E W A N D HE RA L D “ ,

E

s war ein außergewöhnlicher und interessanter Schöpfungssabbat – ganz im
Sinne des von der GK ausgerufenen
„Day of Creation“. Am Anfang hat unser
diesjähriger Sprecher, der Archäologe Rich
Aguilera, uns aufgefordert, gemeinsam
über seine Fragen zum Thema „Dinosaurier“ nachzudenken. Dazu hat er uns verschiedene Bilder von gefundenen Knochen, Zähnen und Skeletten gezeigt. Er
erklärte uns, dass laut der Bibel Dinosaurier tatsächlich vor der Sintflut gelebt ha-

ben. Am Nachmittag gab es verschiedene
Stationen, die den „Ursprung des Lebens“
im wahrsten Sinne des Wortes greifbar
machten. Der Film danach war sehr beeindruckend. Jeder Schöpfungstag wurde
anhand von gewaltigen Aufnahmen dieses
Naturschauspiels eigens betrachtet. Das
Konzert der Band „tag7“ gab dem Ganzen
noch eine unglaubliche Tiefe.

Natur ist ein Ort der Ruhe und Erholung,
an dem Gott zu uns spricht und uns seine
unfassbare Liebe zeigt.
Ich wünsche uns den Blick dafür, wie wunderbar Gottes Werk ist!

Ich habe an diesem Tag Gottes Schöpfung
wieder neu kennen und lieben gelernt. Die

H E U T E B E K A N N T A L S „ A DV E N TI S T R E V I E W “ . F RA N C I S M . W I L C OX ( 1 865- 1 951) , HI E R B E I
E I N E M F OTO S H O OTI N G M I T S E I N E R F R A U L ORRI E . W E N N F RA N C I S DA S N OC H E RL E BE N HÄT T E KÖN N E N :
D I E N E U E S A LVATI O N + S E R V I C E – DA S M A GA Z I N F ÜR J UN GE C HRI S T E N . W I R S I N D ÜBE RZE UGT,
E R H ÄTTE E S S TOL Z I N DI E KA M E RA GE HA LT E N .
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ELLEN G. WHITE
Von: René Gehring
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XX

n diesem Jahr ereilt uns etwas Außergewöhnliches. Am 16. Juli
jährt sich der Todestag Ellen G. Whites zum hundertsten Mal.
Das bedeutet, dass wir nun erstmals in unserer recht jungen Geschichte als Adventisten ein ganzes Jahrhundert ohne die „Botin
Gottes“ (wie sie sich selbst am liebsten bezeichnete) hinter uns
haben. Das wiederum macht es schwer, noch lebende Zeugen ihrer Arbeit zu finden. Wollen wir dennoch einen eher persönlichen
Eindruck ihres Wirkens gewinnen, so sind einzelne Berichte von
Augenzeugen sehr hilfreich. Entsprechend wurden hier verschiedene Erlebnisse zusammengestellt, die uns einen tieferen Einblick
in den umfassenden prophetischen Dienst dieser besonderen Frau
gewähren werden.
Darüber hinaus habe ich drei äußerst interessante Visionen zusammengestellt, die uns ganz lebendig von der Wiederkunft, dem Leben im Himmel, sowie dem Leben auf anderen Planeten berichten

TITELTHEMA

100 Jahre Ellen White

TITELTHEMA II

xxx

32

(Rubrik God Experienced). Dies soll Dich, lieber Leser, motivieren,
ihre Schriften selbst zur Hand zu nehmen und noch viel tiefer in
diese so wichtigen, interessanten und für unsere Zeit höchst relevanten Botschaften von Ellen White einzusteigen. Gottes Segen
wünsche ich Dir dabei!

FREIMAURER IN DER GEMEINDE?
(Gekürzt aus: Douglass, Herbert E., They were there,
Pacific Press, 2005, S. 64-69)
Im Dezember 1892 war das erste Semester der australischen Bibelschule (Avondale) zu Ende. Nach den Abschlusszeremonien sollte
ein Treffen aller Verantwortungsträger stattfinden, um die ersten
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Pläne für das neue Schuljahr zu legen. Ellen White bat ihren Sohn
Willie, dem Finanzverwalter N. D. Faulkhead mitzuteilen, dass sie
ihn noch sprechen müsse, bevor er den Campus verlässt.

wenn ein Prediger oder Schwester White mir das sagen sollten.“
Es wurde immer klarer, dass er sich entscheiden musste. Er würde
nicht länger Finanzverwalter des Verlages sein können, wenn er
nicht seine zeitraubende Arbeit für die Freimaurer beenden würde.

Faulkhead war ein großer, intelligenter und tatkräftiger Geschäftsmann. Als er Adventist wurde, war er Mitglied verschiedener geheimer Gesellschaften, aus denen er sich nicht zurückzog. Er selbst
sagte später: „Ich war eng in die Freimaurerei involviert. Ich hatte
die höchsten Positionen der folgenden Freimaurer-Logen inne:
Erstens war ich Meister der blauen bzw. Meister-Loge; zweitens
war ich oberster Direktor des (kanadischen) Holy Royal Grades;
drittens war ich Lehrer der Tempelritter; außerdem war ich Glied
vieler anderer kleinerer Logen, den Guten Templern, den Rechabiten, den Odd Fellows, wo ich ebenfalls hohe Positionen bekleidete.“

Faulkhead ging also nach dem Schulausschuss zu Ellen Whites
Raum und erinnerte sich unterwegs an einen Traum, den er einige
Nächte zuvor hatte. Darin sah er, dass Schwester White eine Botschaft für ihn habe. Als er sie traf, wurde er sehr freundlich von ihr
begrüßt. Er fragte direkt, ob sie eine Botschaft für ihn habe und
wollte sie auch sofort hören. Ellen White erklärte ihm, dass sie ihm
den Brief schon mehrfach schicken wollte, doch stets durch den
Geist Gottes daran gehindert wurde. Nun las sie ihm die Botschaft
vor, wobei vieles in Freimaurer-Vokabular gekleidet war. Sie erklärte detailliert, wo sie ihn in den Räumlichkeiten der Loge sitzen sah,
dass sein Interesse für die Logen immer größer und für das Werk
Gottes immer geringer wurde. Dass er viel Geld für die Freimaurer
spendete, aber wenig für die Gemeinde. Außerdem sah sie, dass er
sich als „anbetungswürdiger Herr“ bezeichnen ließ.

Als Faulkhead und seine Familie Adventisten wurden, erkannte
man schnell seine außergewöhnlichen Fähigkeiten und gab ihm
eine Stelle als Finanzverwalter des Verlages. Er arbeitete zunächst
gut, als er aber nach und nach mehr Zeit für seine Arbeit in den
Logen benötigte, wurde sein Interesse an der Arbeit für Gott immer geringer. In dieser Zeit, im Jahre 1891, kam Ellen White nach
Australien. Bereits wenige Tage nach ihrer Ankunft hatte sie eine
Vision über die allgemeinen Zustände im Verlagshaus und schrieb
viele persönliche Zeugnisse nieder, die sie an die Mitarbeiter des
Verlages schickte. Darunter war auch ein 50-seitiger Brief für
Faulkhead, in dem er auf sein Engagement in der Freimaurerei angesprochen wurde. Sie wollte den Brief an ihn senden, meinte aber
eine Stimme zu hören, die ihr sagte: „Noch nicht, noch nicht, sie
werden dein Zeugnis nicht annehmen.“ Sie hob das Dokument fast
ein ganzes Jahr auf. Andere Mitarbeiter drängten Faulkhead dazu,
seine Verbindung mit den Freimaurern zu lösen, doch er sagte
in aller Deutlichkeit: „Ich werde mich nicht davon trennen, auch

Ellen White erklärte ihm deutlich, dass er das ewige Leben verlieren würde, wenn er nicht alle Verbindungen zu den Freimaurern beenden würde. Als sie das sagte, machte sie eine bestimmte
Handbewegung, die ihr der Engel zuvor in der Vision gezeigt hatte.
Dieses Zeichen ließ Faulkhead kreidebleich werden. Später schrieb
er: „Als sie dieses Zeichen machte, legte ich meine Hand auf ihre
Schulter und fragte sie, ob sie wisse, was sie da gerade gemacht hatte. Sie sah überrascht auf und sagte, dass sie nichts ungewöhnliches
getan hätte. Ich erklärte ihr, dass sie mir das Zeichen eines Tempelritters gegeben habe. Davon wusste sie aber nichts.“
Ellen White sprach dann weiter darüber, dass es unmöglich sei,
von ganzem Herzen Christ und zugleich Freimaurer zu sein. Und
wieder machte sie ein bestimmtes Zeichen, das sie selbst zwar gar
nicht bemerkte, das ihr aber von einem Engel gezeigt worden war.
Diesmal war Faulkhead ganz erschrocken. Das war ein Zeichen,
das nur den höchsten Rängen der Freimaurer bekannt war und
streng geheim gehalten wurde. Die Plätze, an denen diese Leute
sich trafen, waren stets nach innen und außen vor Fremden geschützt. Später erklärte Faulkhead rückblickend, dass es gerade
dieses Zeichen war, das ihn davon überzeugte, dass die Botschaft
Ellen Whites von Gott kam. Etwas später sagte er zu ihr: „Ich
möchte dass du weißt, wie ich diese Sache nun sehe. Ich betrachte
mich als besonders von Gott geehrt. Er hat mich für würdig erachtet, besonders von ihm angesprochen zu werden. Ich bin nicht
entmutigt, sondern ermutigt. Ich werde dem Licht folgen, das der
Herr gegeben hat.“

„Noch nicht,
noch nicht ...!“
SALVATION+SERVICE

Diese Erfahrung war sowohl für Faulkhead als auch für die jungen
Gemeinden in Australien eine Quelle großer Ermutigung. Faulkhead zog sich aus allen geheimen Gesellschaften zurück und setzte
sich fortan von ganzem Herzen für das Werk in Australien ein.
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„DU HAST KEIN RECHT ZU PREDIGEN!“

Dieses Zeichen ließ
Faulkhead kreidebleich werden.

(Douglass, Herbert E., They were there, Pacific Press, 2005, S. 54-55)
Nicht alle Botschaften Ellen Whites wurden persönlich unter vier
Augen übermittelt. Manchmal mussten sie öffentlich gegeben werden, zum Besten aller, die davon betroffen waren. Dies traf auch
auf einen Prediger der Wisconsin-Zeltversammlung im Jahre 1870
zu. Mitten auf dem Podium beim Predigen erhielt er die für ihn
bestimmte Warnung.
Dieser Prediger hatte seine Predigt bereits begonnen, als James und
Ellen White im Zelt ankamen. Die beiden hielten kurz inne, weil
Ellen etwas zu James sagte. Diejenigen, die in der Nähe saßen, hörten James sagen: „Alles klar!“ Sie gingen den zentralen Gang nach
vorne, doch Ellen setzte sich nicht nieder. Sie sah zu dem Prediger
auf, zeigte mit ihrem Finger auf ihn und sagte: „Bruder, ich habe
deine Stimme in einer Vision gehört. Und als ich dieses Zelt heute
Morgen betrat, habe ich die Stimme wiedererkannt. Der Herr sagte mir, dass ich, wenn ich diese Stimme hören würde, direkt nach
oben zu dir blicken und dir die Botschaft geben sollte, die er mir
für dich gab. Das werde ich nun tun müssen.“

„EIN WEITERER REBELL HAT
SICH ERGEBEN!“

Der Prediger wurde still. Ellen White fuhr fort: „Bruder, ich kenne
eine Frau in Pennsylvania mit zwei kleinen Kindern. Diese Frau
nennt dich Ehemann und die Kinder nennen dich Vater. Sie suchen überall nach dir und können dich nicht finden. Sie wissen
nicht, wo du bist. Und gleich da drüben ist eine andere Frau mit
sechs Kindern am Rockzipfel. Auch sie nennt dich Ehemann und
die Kinder nennen dich Vater. Bruder, du hast kein Recht zu predigen!“

(White, Arthur L., Ellen G. White – The early Years (1827-1862), Review
and Herald, 1985, S. 490-492)
Etwa ein Jahr nachdem er ausgeschlossen wurde, erkannte Stephen
Smith seine Fehler. Er bekannte sie und wurde wieder in die Gemeinde aufgenommen – das war 1852. Dies blieb so für einige Monate, bis er sich wieder in irrige Ansichten verwickelte und erneut
ausgeschlossen wurde. 1857 fand er wieder seinen Weg zurück in
die Gemeinde, doch nur für eine kurze Zeit.

Der Prediger machte einen großen Satz in Richtung Zeltplane
und verschwand sofort. Sein Bruder, der unter den Zuhörern war,
stand auf und erklärte der fassungslosen Menge: „Geschwister, das
Schlimmste ist, dass das alles wahr ist.“

Irgendwann in den 1850ern schrieb ihm Ellen White nach einer
seiner Verirrungen ein Zeugnis, in dem sie beschrieb, wie sein
Leben sein würde, wenn er seinen bisherigen Weg so weitergehen
sollte. Als er den Brief erhielt, von dem er dachte, es sei ein Brief
mit Ermahnungen, nahm er ihn von dem Postamt mit nach Hause
und steckte ihn tief in eine Truhe – ungeöffnet und ungelesen.
Fast dreißig Jahre lang war Stephen Smith nun außerhalb der Gemeinde. Er bekämpfte seine früheren Brüder und war sehr aggressiv und hart in seiner Kritik. Seine Frau blieb treu und der Review and Herald kam jede Woche in ihr Heim. Eines Tages nahm
Stephen diese Zeitschrift in die Hand und las einen Artikel von
Ellen White. Er las daraufhin jede Woche ihre Artikel und merkte,
wie sehr sie ihn ansprachen – er begann, weicher zu werden.

Diese Geschichte erzählte der Gemeindeälteste Armitage in den
frühen 1930er Jahren in den Redlands (Kalifornien). Er erklärte
weiter, dass sein Vater, als seine Mutter starb, die Schwester der
Frau aus Wisconsin mit den sechs Kindern geheiratet hatte. Alle
sechs Kinder wurden Gemeindeglieder, einer war sogar in hoher
Position am Loma Linda Krankenhaus tätig. Sie waren nun seine
Cousins und Cousinen und die Frau seine Tante. Dann zeigte er
auf eine der Anwesenden in der Gemeinde an jenem Morgen – es
war seine Tante, die Mutter der sechs Kinder, die von ihrem Mann
betrogen worden war. Sie war gerade anwesend, weil sie ihre Tochter besuchte und konnte alles bestätigen.
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Ich nahm es mit nach
Hause und verschloss
es in meiner Truhe.

„Fakten“, sagte er, „sind starrköpfige Dinge, doch Fakt ist, dass alle,
die dieses Werk bekämpft haben, untergingen, während solche, die
ihm freundlich gesinnt waren, gesegnet wurden. Sie wurden besser, ihre Hingabe wuchs und sie wurden Gott ähnlicher. Diejenigen, die das Werk bekämpft haben, lernten nur zu kämpfen und zu
diskutieren. Sie haben alle ihren Glauben verloren. Kein aufrichtiger Mensch kann sagen, dass Gott mit ihnen ist und gegen uns. Ich
möchte von Herzen Mitglied dieses Volkes und dieser Gemeinde
sein.“
Smith wollte bis zum nächsten Vortrag am folgenden Sabbat in
Washington bleiben, doch am Mittwoch kam ihm der Brief von
Ellen White wieder in den Sinn. Er lag noch immer ungeöffnet in
der Truhe. Er konnte es nicht mehr erwarten, ihn zu lesen und so
machte er sich früh am Donnerstagmorgen auf den Heimweg. Er
ging die zwölf Meilen wieder zu Fuß und hatte bald den ungeöffneten Briefumschlag in Händen. Er riss ihn auf und las den Inhalt.

Nachdem er für einige Zeit gesprochen hatte, schloss er mit den
Worten: „Brüder, ich bin zu alt, um all das wieder gut zu machen,
was ich getan habe. Ich bin zu schwach, zu unseren großen Zeltversammlungen zu reisen, aber ich möchte, dass ihr unserem Volk
überall sagt, dass ein weiterer Rebell sich ergeben hat.“

Zurück in Washington hörte er Farnsworth über den Geist der
Weissagung in der Gemeinde der Übrigen predigen. Als die Predigt vorüber war, stand er wieder auf. Folgendes sagte er nun: „Ich
selbst habe ein Zeugnis vor über 28 Jahren erhalten. Ich nahm es
mit nach Hause und verschloss es in meiner Truhe. Ich habe es nie
gelesen – bis letzten Donnerstag.“ Er sagte, er glaubte dem Zeugnis
nicht, obwohl er nicht ein Wort vom Inhalt kannte. Er hatte Angst,
es zu lesen, da er befürchtete, es würde ihn verrückt werden lassen.
„Aber“, sagte er, „ich war fast die ganze Zeit verrückt.“ Schließlich
erklärte er:

Im Jahre 1885 hielt E. W. Farnsworth, der Sohn von William
Farnsworth aus Washington (New Hampshire), Erweckungsveranstaltungen in der kleinen Kirche von Washington. Smith
kannte ihn noch von früher und so ging er nun zwölf Meilen weit
zu Fuß, um am Sabbat bei der Veranstaltung anwesend sein zu
können. Er hörte Farnsworth über den Anfang und die weitere
Entwicklung der Kirche der Übrigen predigen. Als die Predigt
vorüber war, bat Smith um die Möglichkeit, von vorne sprechen
zu dürfen. Die Zuhörer, die ihn gut kannten, erwarteten einen
umfassenden Vortrag bösartiger Kritik.
„Ich möchte nicht, dass ihr euch vor mir fürchtet, Brüder“, sagte
er. „Ich bin nicht gekommen, euch zu kritisieren. Ich habe damit abgeschlossen.“ Dann hielt er eine Rückschau über seine
Vergangenheit, seine Verachtung gegenüber der kirchlichen Organisation und seinen Beitritt zu verschiedenen gegnerischen
Gruppierungen, deren Niedergang er stets miterlebte und deren
Mitglieder allesamt zerstreut wurden.

SALVATION+SERVICE
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Es fand ein grundlegender Wandel in Stephen Smiths Leben statt.
Man hielt ihn in seinen späteren Jahren als einen freundlichen, liebevollen und von Herzen hingegebenen Siebenten-Tags-Adventisten in Erinnerung.

„Brüder, jedes Wort des Zeugnisses an mich ist wahr und ich nehme es an. Ich komme nun letztlich zu dem Glauben, dass sie (die
Zeugnisse) alle von Gott sind. Hätte ich das Zeugnis an mich sowie
all die anderen beachtet, mein gesamtes Leben wäre anders verlaufen und ich wäre ein vollkommen anderer Mensch gewesen. Jeder
aufrichtige Mensch muss zugeben, dass sie einen stets zu Gott und
der Bibel führen. Wenn er ehrlich ist, wird er das sagen; wenn er
das nicht sagt, ist er nicht ehrlich.“
„Hätte ich ihnen gehorcht, so hätten sie mir eine ganze Menge Ärger erspart. Die Zeugnisse sagten, dass es keine ‚genaue Zeit‘ mehr
nach der Bewegung von 1844 gibt, doch ich dachte, ich wüsste es
besser als die Visionen einer alten Frau, wie ich sie stets bezeichnete. Möge Gott mir vergeben! Zu meiner Schande musste ich erkennen, dass die Visionen wahr waren und der Mann, der dachte,
er wüsste alles besser, wusste gar nichts. Ich predigte die Zeit 1854
und gab alles her, was ich besaß. Hätte ich ihnen gehorcht, hätte ich
mir all das und noch viel mehr erspart. Die Zeugnisse sind wahr
und ich bin im Unrecht.“

René Gehring
beginnt gerade seinen Dienst als Prediger im Bezirk
Bogenhofen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.
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WISSENSCHAFT // ABC OF HEALTH

ABC OF HEALTH

Loma Linda University
Eine der frühen KrankenpflegeAbschlussklassen bei ihrer Diplomfeier.

Gesundheitsgrundsätze zu haben.“ Aber … hat Gott sie uns nur
als eine interessante Botschaft gegeben, die wir für uns behalten
sollen? Oder die wir schnell anwenden können, wenn wir krank
werden? Ist das eine Botschaft, die jeden von uns angeht oder nur
etwas für Menschen in medizinischen Berufen?
Nein, sie ist sicher nicht nur für medizinisches Personal da!
Schwester White sagt: „Wir leben in einer Zeit, in der jedes Gemeindeglied medizinische Missionsarbeit aufnehmen sollte (Counsels on
Health, S. 425). Damit war nicht gemeint, dass jeder von uns Arzt
oder Krankenschwester werden muss. Es geht aber darum, den Lebensstil Jesu nachzuahmen, seine liebende und fürsorgliche Art,
mit der er Menschen in Not erreichte.

DER
WISSENSCHAFT
…

UM 150 JAHRE VORAUS!
Von: Christian Paul // Übersetzung: Luise Schneeweiß //
Fotografie: Ellen White Estate, inc.

DIE GESCHICHTE DER GESUNDHEITSBOTSCHAFT

D

Behandlung seinen Puls testete. „Weißt du, Hans, wenn Gott ein
Volk beruft, lässt er sie nicht im Dunkeln. Er schickt ihnen Propheten, wenn sie gebraucht werden, um sie zu führen und sie näher an
seinen Plan zu bringen. Die Prophetie sagt uns, dass die Endzeitgemeinde den Geist der Weissagung (also die Prophetengabe) haben
wird. Wir glauben, dass sich das in Ellen G. White erfüllt hat, weil
sie alle biblischen Kriterien für einen wahren Propheten erfüllt.“
Hans Augen weiteten sich. Er wollte noch mehr wissen.

iese Betonung auf Gesundheit und darauf, dass wir den Körper als Tempel des Heiligen Geistes sehen, kam schon früh in
der Adventgemeinde auf “, begann ich Hans zu erklären, der
aufmerksam zuhörte. „Eigentlich ist es faszinierend, dass die ersten
Botschaften über unsere Gesundheitsprinzipien in Form einer Vision an Ellen G. White gegeben wurden. Das war damals 15 Tage,
nachdem die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten am 21. Mai
1863 offiziell gegründet wurde.“ Ich fuhr fort, während ich bei der

SALVATION+SERVICE
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Dies war es, was die Menschen so berührte, als Jesus ihnen diente.
„Allein die Methode Christi verheißt wahren Erfolg dabei, Menschen zu erreichen. Der Erlöser mischte sich unter die Menschen
als jemand, der ihr Bestes suchte. Er zeigte Mitgefühl für sie, diente
ihren Bedürfnissen und gewann ihr Vertrauen. Dann rief er sie auf:
‚Folgt mir!‘“ (Ministry of Healing, S. 143)

„Viele der Gesundheitsprinzipien, die durch die Visionen gezeigt
wurden, waren völlig gegen die damaligen Vorstellungen“, erklärte
ich. „Interessanterweise holt die Wissenschaft jetzt, 151 Jahre später, auf und unterstützt all die Gesundheitsregeln Gottes, die Ellen
White damals erhalten hat. Zu ihrer Zeit herrschte noch ziemliche Finsternis, was das angeht. Bei Fieber wurde z. B. ein Aderlass
durchgeführt, man ließ Blut ab, weil man dachte, die Kranken hätten zu viel Leben! Wenn jemand krank war, wurden die Fenster
fest geschlossen, Ärzte empfahlen das Rauchen, weil es gut sei für
die Lungen. Opium, Kalomel, Quecksilber, Arsen und Strychnin
wurden als Medizin eingesetzt – und man könnte noch viel mehr
Beispiele anführen.“ Er nickte zustimmend.

Wie können wir uns unter die Menschen mischen und ihr Vertrauen gewinnen? Was sind ihre Bedürfnisse? Sie haben viele Nöte, aber
alle lassen sich auf eine zurückführen: „eine Offenbarung Christi“
(Ministry of Healing, S. 143). Mit anderen Worten: Die Menschen
wollen lieber eine Predigt sehen, als eine hören. Schwester White
malt ein Bild dieser Welt als das eines großen Krankenhauses, wo
Menschen an körperlichen und geistlichen Krankheiten zugrundegehen, weil sie die Wahrheiten nicht kennen, die uns gegeben
wurden. Sie sagt dann, dass wir aufwachen und unsere große Verantwortung erkennen müssen. (Counsels on Health)

„Die Visionen lehrten, wie man gesund leben kann. Sie zeigten
auch auf, dass Fleischgenuss eine große Krankheitsquelle ist und
das Leben verkürzt. Sie sprachen sich gegen Alkohol, starke Gewürze, reichhaltige Nachspeisen, Tabak, schwarzen Tee, Kaffee
und Drogen aus.“ Hans war erstaunt. „Wow, ich habe einige wissenschaftliche Artikel gelesen, die das unterstützen, was du mir
sagst.“ „Es ging damals nicht nur um Schädliches“, fuhr ich fort.
„Gott zeigte Ellen G. White auch acht Gesetzmäßigkeiten der
Gesundheit, die du ebenfalls hier kennen lernst. Und er gab sehr
viel mehr Ratschläge, wie man Krankheiten vorbeugen und seine Lebensqualität erhöhen kann.” Wir waren inzwischen mit der
Wasserbehandlung am Ende und ich fragte mich, was Hans wohl
denkt. Machte das, was ich gesagt hatte, Sinn für ihn? Wollte er
mehr wissen? Ich musste auf eine andere Gelegenheit warten, um
das herauszufinden.

Der Erlöser mischte sich
unter die Menschen
als jemand,
der ihr Bestes suchte.

INSPIRIERTE RATSCHLÄGE
So eine wunderbare Botschaft zu haben und der Wissenschaft 150
Jahre voraus zu sein, gibt einem das Gefühl, etwas Besonderes zu
sein. „Toll“, denken wir vielleicht. „Es ist wunderbar, diese ganzen
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SEID IHR BEREIT VORANZUGEHEN?
Lasst mich eine Geschichte aus 2. Könige 5 erzählen. Ich werde
sie ein wenig modernisieren. Naeman hatte eine kleines adventistisches Mädchen, das bei ihm arbeitete, als er an Lepra erkrankte.
Sobald sie von der Diagnose erfuhr, wies sie ihn auf die Gesundheitsbotschaft und ihren Gott hin. Sofort machte sich Naeman auf,
um bei diesen besonderen Leuten geheilt zu werden. Die Reaktion
des israelitischen Königs war allerdings enttäuschend. Er zerriss
seine Kleider und sagte: „Ist das eine Falle?“ Gott führte Naeman
dann zu einem medizinischen Missionar namens Elisa, der eine
sehr einfache natürliche Behandlung durchführte, die in Zusammenhang mit Gottes heilender Kraft wirkte. Naeman wurde geheilt und entschied sich, Teil dieser großartigen Kirche zu werden
und ihrem Gott zu dienen!

So viele Menschen sind krank, haben Schmerzen und leiden. Das
ist ein weltweites Problem. Wir wissen, dass die wahre Antwort auf
die Sünde das Evangelium ist – und der Himmel. Wie zeigen wir
den Menschen das? Ist medizinische Missionsarbeit die Lösung?
Wir haben die inspirierte Aussage, dass „medizinische Missionsarbeit die Vorurteile abbauen wird wie nichts anderes“ (Testimonies,
Bd. 9, S. 211). Wir erfahren auch, dass das das „gelebte Evangelium“ ist und dass „die Welt offen ist“ für solch eine Arbeit (Medical
Ministry, S. 239). Immer wieder gibt es Bilder dafür, die die Wirksamkeit dieser Arbeit beschreiben, z. B. der Fuß in der Tür, der
rechte Arm des Evangeliums, offene Türen …!
Das ist mehr als eine Methode oder ein Programm. Es geht um
einen Lebensstil, eine Umwandlung unseres Herzens. Lassen wir
Jesus dieselbe Liebe, die er für jeden Menschen hat, in unser Herz
geben! Es geht darum, den Himmel im Herzen zu tragen, denn der
Geist des Himmels ist selbstlose Liebe, ein Leben für Andere. Es
geht darum, durch medizinische Missionsarbeit ein Stück Himmel
dorthin zu bringen, wo die Menschen leiden, weil es „im Himmel
nur Gesundheit“ gibt (Medical Ministry, S. 12).

Wir wissen also, dass die Welt für medizinische Missionsarbeit bereit ist, denn sie wird mit einem großen Krankenhaus verglichen.
Wir wissen, dass Gott seine Kirche Haupt und nicht Schwanz sein
lassen möchte, wie er es schon mit Israel vorhatte. Aber sind wir
dazu bereit? Wenn du in deiner Heimatstadt wärst und jemand zu
dir sagt: „Du bist Adventist? Ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Ich habe gehört, dass Adventisten 10 Jahre länger leben
als der durchschnittliche Amerikaner! Kannst du mir helfen mit
meiner Depression? Kannst du mir helfen mit meiner Diabetes?
Kannst du mir helfen, wie ich besser mit Stress umgehen kann?
Weißt du, was man bei Krebs tun kann?“ Wie viele von uns würden wie der König von Israel unsere Kleider zerreißen? Wer würde
wissen, wie man jemanden wie Elisa durch Gottes einfache Methoden und Kraft zur Heilung führen kann?

„Das klingt utopisch, zu gut, um wahr zu sein“, magst du denken.
„Wie sieht diese Arbeit praktisch aus? Und funktioniert das heute
noch?“ Ich hatte dieselben Fragen, als ich dieses Zitat las. Daher
entschied ich mich, es auszuprobieren. Ich reiste auf einen Kontinent, von dem mir Freunde sagten, dass er säkular sei und man
dort kaum jemanden mit dem Evangelium erreichen könnte. Dort
wollte ich sehen, ob Gottes Rat tatsächlich funktioniert. Dieser
Test führte mich vor eineinhalb Jahren nach Österreich und das
Ergebnis hat mein Leben für immer verändert!

WAS KÖNNEN WIR TUN? SEI EIN
LEBENDIGES BEISPIEL!
Der wichtigste und erste Schritt ist, dass wir es selbst leben. „Der
Herr wird dir Erfolg geben in dieser Arbeit..., wenn sie mit dem
praktischen Leben verknüpft ist, wenn sie gelebt und praktiziert
wird.“ (My Life Today, S. 224)

Der wichtigste und
erste Schritt ist,
dass wir es
selbst LEBEN.

SALVATION+SERVICE

Marge Jetton zog die Aufmerksamkeit der Fernsehsender auf sich,
weil sie mit 103 Jahren immer noch Gewichte hob und jeden Tag
1,3 Kilometer Walking betrieb. Sie war nicht nur eine Ärztin, die
außerordentliche Vorträge zum Thema Gesundheit hielt, sie war
ein lebender Gesundheitsvortrag! Attilda Hildmann, der Autor
des Kochbuches „Vegan for Fun“ änderte seinen Lebensstil, verlor
Gewicht und fing an, Kochbücher mit Bildern zu veröffnetlichen,
die ihn vor und nach seiner Lebensstilumstellung zeigten. Nun
sind seine Bücher in ganz Europa gefragt und wurden auch auf
Englisch übersetzt, sodass er in Amerika ebenso berühmt wurde.
Kein Mensch im Gesundheitsberuf, sondern eine lebende Predigt!
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Kein Mensch im
Gesundheitsberuf,
sondern eine
lebende Predigt!
BILDE DICH WEITER
Es ist daher wichtig, dass wir uns selbst weiterbilden. Viele von uns
haben keine Ahnung, wie man Menschen in Bezug auf Gesundheit anleiten und zu Christus führen kann. Lies „Auf den Spuren
des großen Arztes“ (Ministry of Healing) und die anderen Bücher,
die Gott uns zu diesem Thema gegeben hat. Oder lass dich auf einer Missionsschule ausbilden. Oder bilde dich online weiter. Du
wirst es nicht bereuen, etwas darüber zu lernen, wie man leidenden
Menschen helfen kann. Es wird für dich die erfüllendste Aufgabe
der ganzen Welt sein. Und dann bete um Gelegenheiten, das Gelernte kreativ weiterzugeben.

danach zurückkommen, um sich ebenfalls für die medizinische
Missionsarbeit ausbilden zu lassen!
Oder ein anderer Gast, der mit Krebs kam. Nach 11 Tagen bei uns
konnten die Ärzte einen seiner Tumore nicht mehr finden und
der andere war geschrumpft. Oder die junge Frau, die zwei Jahre lang nicht joggen konnte, weil sie einen Tumor an der Hüfte
hatte und neun Schmerzmittel nahm. Nach einer Woche in einer
Newstart-Kur konnte sie die Tabletten absetzen und mit Tränen
der Dankbarkeit laufen gehen.
Mir kamen noch mehr Erinnerungen, aber ich musste die Massage für Hans beenden. Einige Tage später umarmte er mich und
sagte: „Ich bin sehr berührt von all dem, was ihr tut. Ich möchte
in meinem Heimatland die Adventgemeinde besuchen.“ Ich umarmte ihn auch und sagte: „Wenn wir uns auf der Erde nicht mehr
wiedersehen, möchte ich dich im Himmel sehen.“ Und das ist alles, worum es geht … Das Evangelium praktisch ausleben, bis Jesus wiederkommt und uns dorthin heimholt, „wo alles Gesundheit
ist.“

FUNKTIONIERT DAS HEUTE?
„Noch etwas mehr Druck?“, fragte ich Hans, als ich ihn ein paar
Tage später wieder massierte. „Nein, das ist gut“, antwortete er.
„Weißt du, Christian, ich fühle mich wie ein neuer Mensch!“ Ich
massierte weiter. Ich konnte kaum glauben, was passiert war. In
den Tagen nach unserem Gespräch hatte er mich noch so viel über
die Adventgemeinde gefragt. Er hatte angefangen, die Bibel und
Ellen-White-Bücher zu lesen und wollte jetzt auch die Adventgemeinde in seinem Land besuchen. Er hatte einen Frieden in Jesus
gefunden, den er in den letzten Jahren in keiner anderen Kirche
gefunden hatte!
Ich musste an Nikki denken, ein junges Mädchen, das zu uns kam.
Sie hatte nie zuvor eine Bibel aufgeschlagen, beschäftigte sich intensiv mit Astrologie, war aber nicht am Glauben interessiert. Sie
wollte nur lernen, gesünder zu leben und zu kochen. Sie wollte ursprünglich nur drei Wochen bleiben, verlängerte ihren Aufenthalt
aber auf drei Monate, nahm Bibelstunden zur Taufvorbereitung
und nahm an unserem Ausbildungskurs teil, um Gott als Missionarin zu dienen.

Christian Paul

Oder an Violaine, die kam und sagte: „Ich könnte niemals Adventistin werden!“ Sie beschäftigte sich mit Buddhismus, Astrologie
und anderen okkulten Praktiken. Nach wenigen Tagen bat sie um
Bibelstunden und übergab Jesus ihr Leben. Sie begann, die Adventgemeinde in ihrem Heimatland, Frankreich, zu besuchen und will

ist 22 Jahre alt, wuchs als Missionarskind in
Südamerika auf und leitet das TGM. Er hat eine
Leidenschaft für Gesundheitsevangelisation,
Jugend und Musik.
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Ellen White plädiert für den echten Einklang
zwischen Wissenschaft und Theologie. Diesen
können wir durch einen biblischen, christuszentrierten Ansatz, die richtige Deutung der
Wissenschaften, den beständigen Austausch
zwischen Theologie und Wissenschaft sowie
den Gebrauch von Glauben und Vernunft, zusammen mit echter geistlicher Umkehr erreichen.

WISSENSCHAFT
+
THEOLOGIE
und ihre Beziehung zueinander
Zusammengestellt von: Martin F. Hanna //
Aus: Ellen G. White Encyclopedia //
Illustration: Vanessa Hopfner

JESUS IM FOKUS

E

rstens. Es gibt eine christuszentrierte Verbindung zwischen
Wissenschaft und Theologie, weil Gott „sich in seinem Wort,
in Christus [und] in der Natur offenbart“ (5T 174). Einerseits
„legt die Bibel ein vollständiges theologisches System dar“ (CE
106), wobei „Christus das vollständige System der Wahrheit ist“
(3SM 198). Zudem ist die Bibel „die Fundgrube des unergründlichen Reichtums Christi“ (COL 107). Deshalb ist „Theologie wertlos, wenn sie nicht von der Liebe Christi getränkt ist“ (LHU 134).
Anderseits „fordert Christus die Natur auf, das Licht, dass über die
Schwelle des Himmels flutet, für den menschlichen Verstand widerzuspiegeln. [...] Und die Natur kommt des Schöpfers Forderung

SALVATION+SERVICE

nach.“ (SpM 186) „Er kam, um den Schleier, den die Sünde über
das Angesicht der Natur geworfen hatte, wegzuziehen; damit die
Herrlichkeit, welche alle geschaffenen Dinge reflektieren sollten,
wieder gesehen werden konnte. [...] Seine Worte setzten die Lehren
der Natur und der Bibel in einen neuen Blickwinkel, und machten sie zu einer neuen Offenbarung.“ (COL 18, 19) Die Jünger Jesu
lernten von „der zentralen Lichtquelle der ganzen Welt, [...] welche
die weltklugen Menschen, mit all ihrer prahlerischen Wissenschaft
und Theologie, [...] nicht begreifen konnten.“ (RH, Apr. 23, 1895)
„Wir können es uns nicht leisten, uns von Jesus zu trennen. [...]
Die Welt ist überflutet mit Irrtum; er begegnet uns überall. Er [...]
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lauert in der Theologie [...] [und] in der Wissenschaft“ (ST, Mar.
6, 1884).

mit dem Charakter Gottes vertraut. Sie lehren uns etwas über seine
weisen und gütigen Gesetze, durch die Er wirkt. Durch sie werden
wir dazu angeleitet, seinen heiligen Namen anzubeten und ein intelligentes Vertrauen in sein Wort zu haben“ (ST, Mar. 20, 1884).
„Wenn die Bibel Äußerungen über Fakten in der Natur trifft, kann
die Wissenschaft mit dem geschriebenen Wort verglichen werden
und ein korrektes Verständnis der beiden wird immer die Eintracht der beiden beweisen. Das Eine widerspricht dem anderen
nicht“ (ST, Mar. 13, 1884). „Mit verschiedenen Methoden und
in verschiedenen Sprachen, bezeugen sie doch die selben bedeutenden Wahrheiten. Obwohl die wissenschaftlichen Erkenntnisse

WISSENSCHAFT KORREKT DEUTEN
Zweitens. „Wenn die Enthüllungen der Wissenschaft richtig verstanden werden, sind sie in Übereinstimmung mit der heiligen
Schrift. “ (Ed 130). „Die Natur und das geschriebene Wort stehen
nicht im Widerspruch zueinander, vielmehr wirft jedes Licht auf
das andere. Richtig verstanden, machen uns die Wissenschaften
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wissenhaften Studium der Wissenschaften widmen zu müssen“
(CT 510). Es ist „notwendig, dass das Bibelstudium einen wichtigen Platz in den verschiedensten Zweigen der wissenschaftlichen
Ausbildung erhält” (FE 285). „Selbst die eifrigsten Wissenschaftler müssen hinter dem Geschehen in der Natur das Wirken einer
ewigen Kraft erkennen. Für den bloßen menschlichen Verstand
jedoch können die Lehren der Natur nur widerspruchsvoll und
unsinnig erscheinen. „Bei ihren Versuchen, die Beziehungen von
Wissenschaft und Offenbarung ausfindig zu machen, werden die
größten Denker in die Irre geraten, wenn sie sich dabei nicht vom
Worte Gottes leiten lassen“ (PP 113). „Diejenigen die das Wort
Gottes beständig studieren, werden die Naturwissenschaften viel
besser verstehen, als viele sogenannte studierte Leute” (3MR 434).

ständig wachsen, zeigen richtig verstandene und interpretierte
Forschungsergebnisse nichts auf, das der göttlichen Offenbarung
widerspricht“ (Ed 128). Hingegen haben „falsche Schlussfolgerungen, die man aus der Beobachtung von Naturvorgängen gezogen
hat, zu der irrigen Meinung geführt, Wissenschaft und Bibel widersprächen einander. In der Bemühung diese Übereinstimmung
wieder herzustellen, wurden Bibelauslegungen herangezogen, welche die Kraft des Wortes Gottes untergraben und zerstören” (ibid.).
„Müssen wir seinem Wort Gewalt antun, um seine Werke [in der
Natur] erklären zu können?“ (ibid. 129). Ellen Whites Antwort hierauf ist ein schallendes „Nein!”
THEOLOGIE UND WISSENSCHAFT

Ebenso sollte das Studium der Wissenschaft zum Studium der
Theologie ermutigen. „Die Wissenschaft erleuchtet viele verborgenen Dinge im Wort Gottes “ (ibid.). Die heilige Schrift sollte nicht
als Lehrbuch über alle Tatsachen der Natur oder Gott gelten, denn
auch das Studium der Natur ist unentbehrlich, um mehr über Gott
zu erfahren (MH 462). Beim Betrachten der Natur werden wir
durch das Wirken des Heiligen Geistes befähigt, die Lehren des
Wortes Gottes besser zu begreifen” (Ed 120). „Wissenschaftliche
Forschung bietet ein weites Feld des Nachdenkens und der Belehrung.” Das Nachsinnen über die „natürlichen Dinge”, schafft „eine
neue Wahrnehmung der Wahrheit” (MH 462).

Drittens. Das Theologiestudium sollte zum wissenschaftlichen
Studium ermutigen. „Der, dessen Verstand von dem Wort Gottes
(in Christus – siehe CT 509, 510) erleuchtet wurde, wird mehr als
alle anderen Menschen auf der Welt das Gefühl haben, sich mit
noch größerer Sorgfalt, dem Durchlesen der Bibel und dem ge-

GLAUBE UND VERNUNFT
Viertens. Das Studium der Wissenschaft beinhaltet den Gebrauch
von Vernunft und Glauben. Gott möchte, dass die Menschen ihre
Gehirne für wissenschaftliche Untersuchungen verwenden. Er
wünscht sich nicht, dass sie weniger scharfsinnig, weniger forschend oder weniger intelligent sind. Jedoch ist es eine Sünde des
Verstandes, die Vernunft zu rühmen und zu vergöttern und dabei
die Schrift zu vernachlässigen. Vernunft übergebührlich zu rühmen, kommt ihrer Herabsetzung gleich. Den Menschen in eine
Konkurrenzhaltung zu dem Göttlichen zu setzen, ist verachtenswert. Wissenschaftliche Vernunft allein kann niemals die Schöpfung erklären. Vielmehr ist die Vernunft beschränkt und braucht
den Glauben, weil Gott der Höchste ist. (1MCP 3-9; 2MCP 742744; GC 522, 600, 601; MH 427) Aber wenn die Wissenschaft
Glaubwürdigkeit vorgibt, indem sie satanische „Ideen der Wissenschaft und Natur“ über das Wort Gottes stellt (ST, Mar. 27, 1884),
wird sie zur Götzenanbetung oder mit Whites Worten, zur „falschen Wissenschaft“ (Ev 600). Dies ist ein verschleierter Verrat an
den Tatsachen der Natur, die eigentlich Gründe für den Glauben
an die Schrift bieten. Denn die rationalen Grenzen der Wissenschaft werden nicht erkannt und falsch interpretiert. Der Versuch
die Natur allein mit Naturgesetzen zu erklären, führt die falsche
Wissenschaft dazu, die Natur zu verehren, indem sie ihr unendliche Macht zuschreibt. Eine solche Wissenschaft unterscheidet

Selbst die eifrigsten
Wissenschaftler
müssen hinter dem
Geschehen in der
Natur das Wirken
einer ewigen Kraft
erkennen.
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nicht zwischen Philosophie, Theorie, Spekulation und Fakten – so,
wie sie es eigentlich tun sollte (3SG 90-96; ST, Mar. 20, 1879; Mar.
13, 20, 27, 1884; 2BC 1011).

Natur ist ein großes Lehrbuch, das wir in Verbindung mit der Heiligen Schrift benutzen sollen, um Andere über Gottes Charakter
zu lehren und verlorene Schafe in Gottes Schoß zurückzuführen.
Während der Mensch die Werke Gottes studiert, überzeugt ihn
der Heilige Geist. Dies ist keine Überzeugung, die durch logisches
Nachdenken erlangt wird, sondern es ist — wenn das Gemüt nicht
zu verfinstert worden ist, um Gott zu erkennen, oder das Auge zu
trübe, um ihn zu sehen, oder das Ohr zu taub, um seine Stimme zu
hören — das Erfassen einer tieferen Bedeutung und das Einprägen
der erhabenen göttlichen Wahrheiten des geschriebenen Wortes in
das Herz“ (COL 24).

Gleichermaßen beinhaltet das Studium der Theologie den Gebrauch von Vernunft und Glauben. Falsche Theologie ignoriert
einerseits die „zusammenhängende Kette der Wahrheit“ in der Bibel und baut andererseits ein zusammenhangsloses Ideengemisch,
von aus dem Kontext gerissenen Textpassagen auf, die „zu einem
Netz der Unwahrheit gewoben werden“ (ST, Mar. 27, 1884). Die
Ignoranz und Torheit dieser „unzusammenhängenden Theorien,
werden in neuem und fantastischem Kleid präsentiert. Da keine
Vernunft in ihnen ist, ist es umso schwieriger, den Forderungen
der Theorien nachzukommen“ (ibid.). Vernunft ist einer der „wunderbar meisterhaften Gaben“, die „in den Himmel mitgenommen
werden“ (3MR 353). Gott möchte, dass wir „intellektuelle Christen“ sind (RH, Mar. 8, 1887). Er verspricht nicht, uns jeden Zweifel
zu nehmen, aber er gibt uns genügend Beweise damit wir einen
Grund zum Glauben an Christus haben. Die Bibel stärkt den Intellekt (RH, Jan. 24, 1899; 5T 703, 704; 1MCP 91). „Es gibt viele, die
glauben, ohne dafür eine Fundierung und hinreichende Beweise
zu haben. [...] Sie schließen nicht von der Ursache auf die Wirkung. Ihr Glaube hat kein echtes Fundament und in der Zeit der
Verfolgung werden sie bemerken, dass sie auf Sand gebaut haben“
(2MCP 535, 536; cf. 4SP 349). „Viele [...] werden als zu leicht befunden werden. Sie haben das Wichtigste im Gesetz außer Acht
gelassen. Ihre Bekehrung ist nur oberflächlich, nicht aufrichtig, tief
und gründlich. Sie wissen nicht genau, warum sie diese Wahrheiten glauben [...] [und] können keine vernünftige Begründung für
ihren Glauben geben“ (ChS 45, 46).

Die Schönheit der Natur leitet die Seele von der Sünde und den
weltlichen Vergnügungen weg und führt sie zu Reinheit, Frieden
und Gott hin. Nur zu oft werden die Gemüter Forschender mit
menschlichen Theorien und Spekulationen angefüllt, die fälschlicherweise als Wissenschaft bezeichnet werden. Diese müssen in
engen Kontakt mit der Natur gebracht werden. Sie sollten lernen,
dass die Schöpfung und das Christentum ein und denselben Gott
haben und die Harmonie des Natürlichen mit dem Geistlichen erkennen“ (ibid. 24, 25).

Weiterführende Literatur:
Ed 128-134; ST, Mar. 13, 20, 27, 1884; COL 17-27; “Ellen G. White Statements Relating to
Geology and Earth Sciences” (EGWE, 1982, SDoc).
Bei Fragen zu den Abkürzungen im Text geben wir gern Auskunft.
Schreib an: redaktion@salvationandservice.org.

BEKEHRUNG UND WISSENSCHAFT
Fünftens. Geistliche Bekehrung ist notwendig, um die Harmonie zwischen Wissenschaft und Theologie wahrzunehmen. „Durch
die Schöpfung sollen wir mit dem Schöpfer bekannt werden. Die

47

1/ 2015

GESCHICHTE // ELLEN BIO

ELLEN BIO

Als am 26. Nov. 1827 die Zwillinge Ellen und Elizabeth (Lizzie) in Gorham im US-Bundesstaat Maine zur Welt kamen, hatten die Eltern Robert und Eunice Harmon bereits zwei
Söhne und vier Töchter. Sie gehörten zur damals noch jungen Kirche der Methodisten, die
auf John Wesley (1703-1791) zurückgeht. Der Vater arbeitete als Farmer und Hutmacher.
Nach der Geburt der Zwillinge zog er mit seiner Familie in die Küstenstadt Portland. Ellen
kam zwei Monate vor ihrem 6. Geburtstag in die Schule und machte beim Lernen so große
Fortschritte, dass sie den jüngeren Schülern vorlesen konnte.

Das Leben einer
Botin Gottes
Ellen Gould (Harmon) White
(1827-1915)
RADIKALE WENDE

D
Zusammengestellt von: Thomas Eißner // Illustration: Vanessa Hopfner
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rei Jahre später nahm ihr junges Leben eine radikale Wende.
Eine ältere Schülerin warf einen Stein nach ihr und ihrer Zwillingsschwester Lizzie. Der Stein traf Ellen mitten ins Gesicht.
Drei Wochen lang lag sie in einer Art Koma. Ihre Mutter war die
einzige, die daran glaubte, dass sie überleben würde. Wenn man
das damalige Wissen über Ursachen von Krankheiten und Behandlung von Verletzungen in Betracht zieht, ist es ein Wunder,
dass die Wunde ohne Operation und ohne sich zu infizieren gut
verheilte und dass Ellen am Leben geblieben ist.
Doch veränderte dieser Unfall Ellens Leben radikal. Der Stein hatte ihre Nase gebrochen. Atmen konnte sie die nächsten Jahre nur
durch den Mund. Als sie genug Kraft aufbrachte, um wieder zur
Schule zu gehen, traf sie die ältere Schülerin, die damals den Stein

geworfen hatte. Diese sollte Ellen helfen, den versäumten Unterricht nachzuholen. Die Schülerin entschuldigte sich mehrmals
aufrichtig – und Ellen vergab ihr von ganzem Herzen. Doch leider
musste Ellen aufgrund ihrer schwachen Gesundheit die Schulbildung abbrechen. Sie war kaum in der Lage, das Gelernte im Gedächtnis zu behalten. Tagelang lag sie im Bett. Würde sie jemals
wieder ein normales Leben führen?
WARTEN AUF DIE WIEDERKUNFT
Durch ihre religiöse Erziehung machte sich Ellen große Sorgen um
ihr Seelenheil. Ihr Gottesbild war geprägt durch die Predigten über
Höllenqualen und einen strengen Gott, der die Sünder bestraft. Sie
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„Ihre
Lebensgeschichte
ist die
Geschichte
dieser
Bewegung.“

sah den Unfall als eine Strafe Gottes für ihre Sünden und hätte gerne gewusst für welche. Weil sie selbst dachte, sie würde sterben,
betete sie ernsthaft um Vergebung ihrer Sünden. So begann sie, intensiv einen gnädigen Gott zu suchen – und sie fand ihn. Im März
1840 hörte sie William Miller über die Wiederkunft Jesu predigen.
Bei einem Zeltlager im Sommer 1841 nahm sie Gottes Gnade und
Vergebung an. Sie bereitete sich auf die Taufe vor und wurde am
26. Juni 1842 durch Untertauchen ein Mitglied der Methodistenkirche. Bei Versammlungen erzählte sie mutig ihre Erfahrung. Mit
allen Milleriten erwartete sie die Wiederkunft ihres Herrn und Erlösers am 22. Oktober 1844. Doch auch sie wurde bitter enttäuscht.
Die Millerbewegung zerteilte sich.
DIE ERSTEN VISIONEN
Ende 1844 traf sich Ellen mit vier anderen Frauen, um im Gebet
eine Antwort auf ihre Enttäuschung zu finden. Und Gott antwortete tatsächlich, indem er Ellen in einer Vision zeigte, dass sie auf
dem richtigen Weg sind und dass ihre Erfahrung erst der Anfang
eines schmalen Pfades ins himmlische Jerusalem ist. Ellen zweifelte
nicht, dass die Visionen von Gott kamen, aber sie hatte Angst. Wer
würde einem 17-jährigen Mädchen zu ihrer Zeit glauben? Aber
mit der Zeit lernte sie, diese Sorgen dem zu überlassen, der sie berufen hatte. Die nächsten 70 Jahre ihres Lebens stand sie als Botin
des Herrn einer Bewegung bei, die von wenigen Gläubigen zu einer
weltweiten Kirche mit über 136.000 Mitgliedern heranwuchs.
Ellen wurde eingeladen, ihre Visionen zu erzählen. Bei einer Versammlung in Orrington traf sie den Lehrer und Prediger James
S. White (1821-1881), der sie fortan begleitete. Was sie verband,
waren die Vision und Mission, die enttäuschten Milleriten im
Glauben zu stärken. Dabei erlebten sie echte Wunder. Wenn Ellen
in der Öffentlichkeit eine Vision hatte, hörte sie auf zu atmen. In
Randolph, Maine, versuchten ihre Gegner fast vier Stunden lang,
ihre Vision zu stören. Aber die 9 kg schwere Bibel, die ihr die Gegner aufgelegt hatten, um sie von Satans Einfluss zu befreien, hob
sie aufgeschlagen über ihren Kopf und ermutigte die Anwesenden,
darin zu lesen und danach zu handeln. Anschließend blätterte sie
in der erhobenen Bibel, zitierte Bibeltexte ohne sie abzulesen und
zeigte mit ihrem Finger darauf. So wurde der Einfluss ihrer Gegner
an diesem Tag gebrochen.

(F. M. Wilcox)

MISSIONSREISEN
Am 6. Aug. 1881 war James White in Battle Creek gestorben. Als
die Generalkonferenz Ellen bat, Europa zu besuchen, willigte sie
ein. So war sie ab Aug. 1885 bis Sommer 1887 in europäischen
Ländern unterwegs. Als sie die Druckerei in Basel besuchte, kam
ihr alles sehr vertraut vor. Bei einer Begegnung mit den Angestellten fragte sie nach einer bestimmten Person, der sie eine Botschaft
vom Herrn zu überbringen hatte. Woher sie wohl diese Person
kannte?

Herrn eingreifen musste. Während einer Vision wurden ihr auf aktuelle Fragen Antworten gegeben. Für die Zeugen dieses Geschehens war dies eine Antwort von Gott.
Im Sommer 1849 begann James – durch seine Frau ermutigt – die
Zeitschrift The Present Truth herauszugeben. Darin wurden auch
Visionen sowie Ratschläge, Ermahnungen und Warnungen von
Ellen abgedruckt. Dies war der Beginn des adventistischen Verlagswerkes. Das Geld war knapp und James arbeitete hart unter
Einsatz seiner Gesundheit, um die nächsten Auflagen der Zeitung
herauszugeben. Mehrmals wollte er aufgeben, aber seine Frau ermutigte ihn, im Vertrauen auf Gottes Verheißung voranzugehen.
Bald durften sie die Früchte sehen. Das Werk begann zu wachsen
und immer mehr Gläubige schlossen sich der sabbathaltenden
Gruppe an.

Von 1891 bis 1900 wurde sie von der Generalkonferenz nach Australien gesandt. Dort hatte sie u. a. großen Einfluss auf die Gründung des heute bekannten Avondale Collage. Wieder zurück in
Amerika, setzte sie die Arbeit an ihren Büchern fort und hatte
noch großen Einfluss auf die Neuorganisation der Kirche am Anfang des 20. Jh.

DER GROSSE KAMPF
Im Jahr 1855 wurden sie nach Michigan eingeladen und setzten
dort die Arbeit in Battle Creek fort. Die Handpresse wurde durch
eine dampfbetriebene Druckerpresse ersetzt. Familie White konnte in ihr erstes Eigenheim einziehen. Am 14. März 1858 besuchte
Ellen in Lovett’s Grove, Ohia, eine Beerdigung und erhielt dort die
Vision über den großen Kampf zwischen Christus und Satan. The
Great Controvercy wurde 1858 in Spiritual Gifts Band I veröffentlicht. Diese Vision war der Anfang zu ihrem Lebenswerk, der sogenannten Conflict of the Ages Series (auf deutsch „Entscheidungsserie” genannt).

EIN GROSSES LEBENSWERK
Den gesamten Einfluss und die Bedeutung aufzuzählen, die Ellen
White Zeit ihres Lebens auf die Entstehung und den Fortschritt
der Siebenten-Tags-Adventisten gehabt hat, würde den Rahmen
dieses Artikels sprengen. Das oben angeführte Zitat von Wilcox,
dass die Lebensgeschichte von Ellen White die Geschichte dieser
Bewegung ist, beschreibt u. a. ihr Enkelsohn Arthur L. White ausführlich in einer sechsbändigen Biographie.
Ellen White wirkte als „Botin des Herrn“ über 70 Jahre bis zu ihrem Tod am 16. Juli 1915 in Elmshaven, Kalifornien. Die Anzahl
ihrer Visionen und Träume schätzt man mindestens auf 2.000. Sie
durfte erleben, wie aus einer kleinen Gruppe eine weltweit organisierte Kirche mit über 136.000 Mitgliedern heranwuchs. Dazu
kommt noch das große literarische Erbe, das man auf 26 Bücher,
200 Traktate, über 5.000 Zeitschriftenartikel, über 6.000 maschinen-geschriebene Briefseiten, 2.000 handgeschriebene Briefseiten
und über 35.000 Manuskriptseiten schätzt. Aus ihren Schriften
wurden bis heute weitere Bücher herausgegeben. Bereits zu ihren
Lebzeiten begann man, ihr Schrifttum in andere Sprachen zu übersetzen. Eines ihrer Bücher, Steps to Christ (Der Weg zu Christus),
ist bis heute in über 140 Sprachen erschienen.

Immer mehr Menschen schlossen sich der Gruppe an, die noch
keinen Namen hatte. Mit dem Fortschritt des Werkes wurde es notwendig, das Verlagswesen abzusichern. James drängte mit Unterstützung seiner Frau auf eine Organisation. Am 3. Mai 1861 wurde die „Seventh-day Adventist Publishing Association“ gegründet
und zwei Jahre darauf, am 20. Mai 1863, organisierte sich die Generalkonferenz der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.
Wenige Tage darauf, am 6. Juni 1863, wurde Ellen in einer Vision
die Bedeutung der Gesundheitsreform offenbart. Diese sollte zum
rechten Arm der dritten Engelsbotschaft werden. Am 5. Sep. 1866
wurde das „Western Health Reform Institute“ in Battle Creek eröffnet. Die von Ellen beschriebenen Gesundheitsprinzipien sowie
ihre Ratschläge über Erziehung sind heute noch aktuell.

BEWEGTE JAHRE
James und Ellen heirateten am 30. August 1846. Bereits ein Jahr
darauf kam ihr erster Sohn Henry Nichols (1847-1863) zur Welt.
Noch drei weitere Söhne folgten: James Edson (1849-1928), William Clarence (1854-1937) und John Herbert (1860). John Herbert
starb leider drei Monate nach seiner Geburt und Henry 1863 an
einer Lungenentzündung.

Thomas Eißner
studiert gerne die Geschichte der Adventbewegung und
das Leben von Ellen G. White. Er arbeitet als Pastor in
Wiener Neustadt.

Ab 1848 gab es Konferenzen, um Glaubenspunkte zu diskutieren.
Manche Diskussionen wurden so heftig, dass Ellen im Auftrag des
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BRÜDER,
ICH EMPFEHLE EUCH
DIESES BUCH!

wichtigsten war. Für die Gemeinde, dass sie
sich an die Offenbarung Gottes hält – für
die einzelne Person, dass sie sich an Jesus
hält. Diese beiden Schwerpunkte des Wirkens Ellen Whites, ebenso wie die letzten
Worte des Großen Kampfes: „Gott ist Liebe,“ und das bekannte Zitat „Gebet ist das
Atmen der Seele,“ das an vielen Stellen gefunden werden kann (unter anderem Prayer, [2002] S. 182), machen viel von ihren
Schriften aus.

Zusammengestellt und übersetzt von: Valentin Zywietz //
Illustration: Vanessa Hopfner

DAS LETZTE WORT

W

ie bekommt man heraus, was einer Person am Wichtigsten ist?
Eine Möglichkeit sind Fragen wie
diese: Wenn du auf einer einsamen Insel
ausgesetzt wirst und nur einen Gegenstand
mitnehmen dürftest, was wäre das? Oder:
Wenn du gleich sterben würdest, was wären deine letzten Worte? Vielleicht etwas
weniger naheliegend aber im von Fall Ellen
White passend: Wenn du nur noch einmal
in deinem Leben zur Generalkonferenz der
Gemeinde der Siebenten-Tags Adventisten
reden könntest, was würdest du in deinem
letzten Satz sagen?
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Nun – wir können Schwester White wohl
nicht mehr fragen, aber wir wissen, was sie
gesagt hat: Ihre letzten Worte auf der Generalkonferenz 1909 waren, indem sie auf
die Bibel in ihrer Hand deutete: „Brüder,
ich empfehle euch dieses Buch.“ Und ihre
letzten Worte überhaupt waren: „Ich weiß,
an wen ich geglaubt habe“, ein Zitat aus 2.
Timotheus 1,12 und der Beginn eines bekannten Liedes.

Diese vier Grundthemen (die persönliche
Beziehung zu Jesus, die Liebe Gottes, das
Gebet und die Bibel) liegen jedem anderen Anliegen Ellen Whites zugrunde, und
nichts in ihren Schriften sollte gelesen werden ohne diese vier im Hinterkopf zu behalten. Bevor dieser Artikel aber zu einer
weiteren Version von „lies die Bibel und
bete jeden Tag“ wird, stelle ich eine andere
Frage: Was aus ihren Schriften wollte Ellen White, dass es die ganze Welt erreicht
– und welche Lehren werden darin betont?

JESUS, GOTTES LIEBE, DIE BIBEL
UND DAS GEBET
In diesen beiden Sätzen könnte man gut
zusammenfassen, was Ellen White am

DER GROßE KAMPF - GOTTES LETZTE
WARNUNG AN DIE WELT
Eine mögliche Antwort findet sich in diesem Zitat über den Großen Kampf: „Ich

wünsche mir für dieses Buch eine weite
Verbreitung, mehr als für jedes andere meiner Bücher; denn im Großen Kampf wird
die letzte Warnung an die Welt deutlicher
formuliert als in jedem anderen meiner
Bücher.“ (CM 127)
Innerhalb des Großen Kampfes werden
eine Reihe von Themen betont. Die folgende Auswahl beruht auf meiner subjektiven
Wahl und darf gern von jedem der das
Buch gelesen hat; ergänzt werden.
Ich beginne meinen Überblick beim
Himmlischen Heiligtum, denn hier nahm
die Erfahrung der Adventpioniere, aber
auch Ellen Whites ihren Anfang. Außerdem sah sie darin ein Thema, das essentiell
alle anderen Themen der Bibel in Verbindung mit dem Erlösungswerk Christi am
Kreuz und im Himmel bringt.
Das himmlische Heiligtum
„Das Eintreten Christi für die Menschen im
himmlischen Heiligtum ist ebenso essentiell für das Gelingen des Erlösungsplanes
wie sein Tod am Kreuz. Durch seinen Tod
wurde ein Werk begonnen, um dessentwillen er nach seiner Auferstehung zum
Himmel aufgefahren ist, um es zu Ende zu
bringen. Durch den Glauben müssen wir
durch den Vorhang dahin gehen, ‚wohin
Jesus als unser Vorläufer hineingegangen
ist‘ (Heb 6,20). Dort spiegelt sich das Licht,
das vom Kreuz von Golgatha ausgeht, wi-
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der. Dort können wir größere Einsichten
in das Geheimnis der Erlösung erlangen.
Die Rettung der Menschheit wurde zu einem unendlich hohen Preis erkauft; das
dargebrachte Opfer entspricht in seinem
Wert der höchsten Forderung des Gesetzes
Gottes. Jesus hat den Weg zu seines Vaters
Thron geöffnet, und durch sein Vermittlung kann das Sehnen aller, die im Glauben
zu Ihm kommen, vor Gott gebracht werden.“ (GC 489)
Im Zentrum des irdischen, ebenso wie des
Himmlischen Heiligtums liegen die Gebote Gottes als eine ewige Offenbarung seines
Charakters:
Das Gesetz Gottes
„Das Gesetz Gottes im himmlischen Heiligtum ist das große Original, dessen fehlerfreie Abschrift des Gesetzes sind die
Steintafeln die von Mose aufgeschrieben
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DER SABBAT IST
EIN DENKMAL
DER SCHÖPFUNG.

ELLEN MESSAGE I

wurden. […] ‚Bis der Himmel und die
Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder
ein Strichlein von dem Gesetz vergehen‘
(Mt 5,18). Das Gesetz Gottes ist eine Offenbarung seines Charakters und besteht
daher für immer ‚als ein treuer Zeuge im
Himmel‘. Kein Gebot ist je ungültig geworden; weder Strichlein noch Punkt haben
sich verändert. Der Psalmist schreibt: ‚In
Ewigkeit, HERR, steht dein Wort fest in
den Himmeln‘. ‚Zuverlässig sind alle seine
Gebote, festgegründet auf immer und ewig‘
(Ps 119,89; 111,7-8).“ (GC 434)
Der Sabbat
Der Sabbat ist ein Teil der Gebote Gottes,
jedoch einer, der bei Ellen White immer
wieder besonders betont wird. Hier zitiert
sie einen anderen Pionier, J. N. Andrews:
„‚Die Wichtigkeit des Sabbats als ein Denkmal der Schöpfung liegt darin, dass er uns
stets den wahren Grund for Augen hält,
warum Gott unsere Verehrung verdient.
(…) Der Sabbat liegt daher am Fundament
göttlicher Anbetung, denn er lehrt uns diese große Wahrheit eindrücklicher als jede
andere Einrichtung. Der wahre Grund
göttlicher Anbetung, nicht nur der am siebenten Tag, sondern aller Anbetung liegt in
der Unterscheidung zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Diese Wahrheit wird niemals ungültig und darf nicht
vergessen werden‘ (J. N. Andrews, Die Ge-

schichte des Sabbats, Kapitel 27). […] Wäre
der Sabbat stets von allen gehalten worden,
so wären die Gedanken und die Zuneigung
der Menschen zum Schöpfer hingelenkt
worden als dem Objekt der Ehrfurcht und
Anbetung. Es hätte niemals einen Götzendiener, einen Atheisten oder einen Ungläubigen gegeben. Den Sabbat zu halten, ist
ein Zeichen der Treue zu Gott, zu demjenigen, ‚der den Himmel und die Erde und
das Meer und die Wasserbrunnen gemacht
hat‘. Daraus folgt, dass die Botschaft, durch
die die Menschheit dazu aufgerufen wird
Gott anzubeten und seine Gebote zu halten, speziell dazu aufrufen wird, das vierte
Gebot zu achten.“ (GC 437)
Ellen White wies, auch in Verbindung mit
dem Sabbat, immer wieder darauf hin,
dass in der letzten Zeit eine Bewegung
existieren solle, die, erfüllt vom Heiligen
Geist, Menschen auf die Nahe Wiederkunft
Christi aufmerksam macht.
Evangeliumsverkündigung in der
Endzeit
„Die Wiederkunftsbewegung von 1840-44
war eine herrliche Offenbarung der Macht
Gottes; die Botschaft des ersten Engels
wurde zu jeder Missionsstation in der Welt
getragen und entzündete in manchen Ländern das größte religiöse Interesse seit der
Reformation im 16. Jahrhundert. Aber all
das wird durch die kraftvolle Bewegung,
die aus der letzten Warnung des dritten
Engels hervorgeht, weit übertroffen werden. […] Das Ende des großen Werks der
Evangeliumsverkündigung wird mit einer
ebenso herrlichen Offenbarung der Macht
Gottes einhergehen, wie sein Anfang. Die
Prophezeiungen, die sich in der Ausschüttung des Frühregens am Beginn der Evangeliumsverkündigung erfüllt haben, werden sich an ihrem Abschluss im Spätregen
erfüllen. (GC 610-11)
Zu der gleichen Zeit, wird sich auch der
Feind des Evangeliums ein letztes Mal erheben, um möglichst viele Menschen zu
täuschen und ins Verderben zu reißen.
Eine seiner stärksten Verführungen sind
der Okkultismus und die angebliche Er-
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scheinung von Toten. Im Wissen um die
folgende Lehre der Sterblichkeit der Seele
müssen wir ihr entgegentreten:
Zustand der Toten
„Das göttliche Urteil, ‚Du bist Staub, und
zum Staub wirst du zurückkehren‘, deutet
auf die vollständige Auslöschung des Lebens hin. […] Unsterblichkeit, die dem
Menschen unter der Bedingung seines
Gehorsams versprochen worden war,
wurde durch die Übertrtetung verwirkt.
Adam konnte an seine Nachkommenschaft
nichts weitergeben, was er selbst nicht besaß. […] Der einzige, der Adam je Leben
trotz Ungehorsams versprochen hatte, war
der große Verführer. Und die Behauptung
der Schlange in Eden gegenüber Eva – ‚du
wirst gewiss nicht sterben‘ – war die erste
Predigt, die je über die Unsterblichkeit der
Seele gehalten wurde. Und dennoch wird
diese Behauptung, die allein auf der Autorität Satans beruht, von den Kanzeln der
Christenheit gepredigt und vom größten
Teil der Menschheit so bereitwillig aufgenommen, wie von unseren ersten Eltern
beim Sündenfall. […] Wir können uns nur
wundern, welche seltsame Verblendung
Menschen so leichtgläubig gegenüber den
Worten Satans und so ungläubig gegenüber dem Wort Gottes werden lässt.“ (GC
532-533)
Die Sterblichkeit der Seele ist
nicht nur wichtig um
den Verführungen
des
Okkultismus trotzen zu
können, sondern
auch um der zerstörerischen Lehre
vom ewigen Höllenfeuer zu entkommen.
Ellen White findet hierzu
starke Worte: „Es ist für den
menschlichen Geist nicht zu
ermessen, welches Übel durch die
Irrlehre der ewigen Höllenqual verursacht wurde. […] Wenn wir darüber
nachdenken, in was für ein falsches Licht
Satan den Charakter Gottes rückt, können
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IHR ANLIEGEN WAR
VOR ALLEM, DASS MENSCHEN
GOTT KENNENLERNEN UND
DARAUF VORBEREITET WERDEN,
IHM GEGENÜBERZUTRETEN.

ÜBER DIE
wir uns darüber wundern, dass unser erbarmungsvoller Erlöser gefürchtet, ja sogar
gehasst wird? Diese abstoßenden Ansichten über Gott haben sich von den Kanzeln
aus ein der ganzen Welt verbreitet und haben Tausende, ja Millionen zu Skeptikern
und Ungläubigen gemacht.“ (GC 533)
Weiterhin ist unsere Lehre über den Zustand der Toten die einzige, die mit der
Erwartung der Wiederkunft und der Auferstehung der Toten kompatibel ist.
Auferstehung und Weltgericht
„Wegen der Sünde Adams erreichte der
Tod die ganze Menschheit. Jeder geht gleichermaßen hinab ins Grab. Und durch die
Vorkehrungen des Erlösungsplans werden
alle aus ihren Gräbern auferstehen. Es wird
eine Auferstehung sowohl der Gerechten,
als auch der Ungerechten geben. […] Diejenigen, die der Auferstehung des Lebens
für ‚würdig‘ befunden werden, sind ‚selig
und heilig‘. Über sie hat der zweite Tod keine Macht‘. Aber diejenigen die nicht durch
Umkehr und Glauben Vergebung erhalten
haben, müssen die Strafe für ihre Übertretungen erhalten – ‚den Lohn der Sünde‘.
Sie erleiden eine Strafe, unterschiedlich
in Dauer und Intensität, ‚nach ihren Werken‘, die aber schließlich im zweiten Tod
endet. […] So wird der Sünde, mit all dem
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Leid und dem Verderben, die daraus hervorgegangen sind, ein Ende gemacht. […]
Johannes hört in der Offenbarung einen
universalen Lobpreis, ungestört von jeder
Disharmonie. Jedes Geschöpf im Himmel
und auf Erden wird im Gott die Ehre geben.“ (GC 544-545)
Ellen Whites Anliegen war vor allem, dass
Menschen Gott kennenlernen und darauf
vorbereitet werden, ihm gegenüberzutreten. Der Große Kampf dient hierbei als ein
Kursbuch – vor allem für die letzten Ereignisse der sündigen Menschheitsgeschichte
und manches darin ist nicht schön. Bei
allem Schrecken, der uns erwarten mag,
sollten wir uns aber stets vor Augen halten,
dass am Ende alles, aber auch wirklich alles, gut ausgeht für den, der Jesus sein Leben anvertraut hat. Schließlich gilt: „Ende
gut, alles gut!“
Die Zitate stammen aus:
Ellen G. White, The Great Controversy (1911)
Bibeltexte: Elberfelder-Übersetzung
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WARUM DIE „ZEUGNISSE“ LESEN?

WAS SIND DIE „ZEUGNISSE“?
Die Zeugnisse sind eine chronologisch geordnete Zusammenfassung, vieler an Individuen und Gruppen gerichteter Briefe Ellen
Whites, die noch zu ihren Lebzeiten (ab 1848) herausgegeben wurde. Ellen White setzte sich selbst für ihre Veröffentlichung ein. Es
handelt sich also nicht um eine „Kompilation“ im üblichen Sinn.
Die angesprochenen Personen bleiben üblicherweise anonym, aber
in vielen Fällen verrät der Kontext, wer gemeint war. Trotzdem die
Ratschläge, Warnungen und Ermutigungen die man darin findet,
an bestimmte Personen gerichtet sind, beruhen sie auf allgemeinen Prinzipien und sind daher für alle anwendbar, die sich in einer
entsprechenden Situation wiederfinden. Eine Parallele hierzu sind
beispielsweise die Psalmen. Sie sind Lieder und Gedichte, die oft
sehr persönliche Erfahrungen und Kämpfe mit Gott widerspiegeln.
Dennoch können wir uns oft in ihnen wiederfinden.

I

ch gebe zu, die Zeugnisse sind keine allzu leichte Lektüre – und
sie sind nicht gerade kurz. Die Testimonies for the Church auf
Englisch, umfassen neun Bände. (Jeder Adventist sollte also
Englisch lernen :-)). Im Deutschen ist eine gekürzte Version (Aus
der Schatzkammer der Zeugnisse) in drei Bänden erhältlich. Neun
Bände – das sind mehr als bei Harry Potter. Und außerdem: Die
sind doch für bestimmte Personen geschrieben und daher eher
von historischem als geistlichem Wert, oder? Sind die überhaupt
ordentlich, ich meine, so richtig echt, inspiriert?
Mit diesen Fragen bist du nicht allein. Und das ist gut so, denn
sonst hätte vermutlich niemand sonst versucht, Antworten darauf
zu finden.
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AKTUELL // MUSIKTIPPS

ZEUGNISSE ALS WARNUNG
Manche Zeugnisse waren als Warnung für Menschen gedacht, die
auf einem Irrweg waren und die Gott zur Umkehr rufen wollte:
„Alle, auf denen Schuld liegt, werden in den Zeugnissen, die für
Einzelne geschrieben wurden, angesprochen. […] Auch wenn ihre
Namen nicht mit einem speziellen Zeugnis verbunden sind; und
wenn bestimmte Personen es vorziehen, ihre eigenen Sünden zu
übersehen und zuzudecken, nur weil ihre Namen nicht genannt
wurden, verspielen sie damit den Segen Gottes. Ihr Leben mit Gott
wird nicht vorankommen, sondern wird sich verdunkeln, bis der
Himmel sein Licht endgültig zurückzieht.“ (5T 660)

Bibliothek jeder Familie finden, und immer wieder gelesen werden. Sie sollten aufbewahrt werden, wo sie von vielen gelesen werden.“ (5T 681)

MUSIKTIPPS

AUTORITÄT
Der Sinn der Zeugnisse ist daher tatsächlich, Menschen auf ihre
Sünden hinzuweisen. „Die Zeugnisse sind nicht gegeben worden,
um die Bibel zu ersetzen.“ Sondern um „Männern und Frauen
ihre Ausreden wegzunehmen, gibt Gott klare und pointierte Zeugnisse – um sie zurück zum Wort zu bringen, dem zu folgen sie
vernachlässigt haben.“ (5T 663). „Wenn die Gemeinde […] seinen
Forderungen, wie sie in seinem Wort dargelegt sind, nachkommen
würde, dann würden keine speziellen Zeugnisse gegeben werden.“
(5T 667)

Das ist eine starke Aussage, denn sie erinnert an die Beschreibung
der Sünde gegen den Heiligen Geist im Leben Jesu: „Die häufigste
Manifestation der Sünde gegen den Heiligen Geist ist die hartnäckige Weigerung, die Einladung des Himmels zur Reue anzunehmen. Jedes Zurückweisen Christi ist ein Schritt hin zur Zurückweisung der Erlösung und zur Sünde gegen den Heiligen Geist.“ (DA
324) Die Zeugnisse sind nach Ellen Whites eigener Auffassung also
eine Offenbarung Gottes.

Es ist also richtig zu sagen, dass wir die Zeugnisse, vielleicht die
ganzen Schriften Ellen Whites und ihren Dienst an der Gemeinde
nicht bräuchten, wenn wir nur der Bibel folgten. Das heißt aber im
Umkehrschluss auch, dass wir der Bibel nicht richtig und vollständig folgen, solange ihre Schriften uns unangenehm und störend
sind. Die Autorität der Zeugnisse, auch wenn sie Ellen White in
besonderer Weise – außerhalb der Bibel – offenbart worden sind,
geht also auf die Bibel zurück.

ENTWEDER, ODER?
Was ihre Inspiration betrifft, so „haben einige die Position eingenommen, dass den Warnungen, Aufrufen und dem Tadel, die
der Herr durch seine Dienerin gegeben hat, nicht mehr Gewicht
beigemessen werden sollte als denen aus jeder anderen Quelle, solange diese nicht in speziellen Visionen für jeden einzelnen Fall
gegeben wurden. […] Ich beschwöre euch, meine Brüder, euch
nicht zwischen mich und das Volk zu stellen und das Licht, das
Gott ihnen bringen möchte, abzuweisen. Nehmt durch eure Kritik
nicht die Kraft und Spitze aus den Zeugnissen. Glaubt nicht, dass
ihr sie auseinandernehmen könnt, um sie euren Ideen anzupassen indem ihr euch anmaßt, Gott habe euch die Fähigkeit gegeben,
zu unterscheiden, was Licht vom Himmel, und was lediglich Ausdruck menschlicher Weisheit ist. Wenn die Zeugnisse nicht gemäß
dem Wort Gottes sprechen, dann weist sie ganz zurück.“ (5T 691)
Ellen White selbst nimmt bezüglich ihrer Schriften eine „Entweder-oder-Haltung“ ein. Vielleicht wünschte sie sich deshalb, dass
die Zeugnisse, neben der Entscheidungsserie, „einen Platz in der

Aus: Testimonies for the Church, Vol. 5, Chapter 82
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THE NEBBLETT FAMILY

Preis: ab € 16,00
Zu beziehen bei:
http://pathwayofpromise.org/store
Hausmusik einer adventistischen Familie aus
den USA mit Klavier- und Violinbegleitung.
Inspirierende und aus Herzensüberzeugung

Preis: ab € 8,99

gesungene Texte. Die vier mittlerweile erwach-

Zu beziehen bei: www.christianbook.com

senen Kinder haben alle lange Jahre Musikunterricht genossen und unterrichten nun teil-

Valentin Zywietz
Studiert Theologie an der
Andrews University. Er mag
Lesen, Volleyball und die
Natur.

Bekannte christliche Lieder in klassischem

weise selbst. Erhältlich sind verschiedene CDs

Stil vertont. Schwungvoll, locker, sanft und mit

auf ihrer Homepage thenebblettfamily.com

kreativen Variationen interpretiert. Super ge-

oder einfach mal auf „Youtube“ suchen!

eignet als Sabbatmusik oder einfach, um im
Alltag die Gedanken auf Höheres zu lenken.
Erhältlich sind mehrere Volumes, zum Beispiel bei Amazon oder oder unter der oben
genannten Homepage.
Einfach mal einige Lieder auf Youtube.com anhören – ihr werdet gleich begeistert sein. Leider habe ich keinen österreichischen Anbieter
gefunden.
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C H IE R T

VON

LESETIPPS

RENÉ W
A LT E R

LESETIPPS UND MEHR
WEB

MOBILE

AUDIO-BOOKS

UMFASSEND

IMMER MIT DABEI!

GUTES FÜR DIE OHREN

DIGITAL RESOURCE
CENTER

SUBSCRIPTIONS
ABO ZUM AUFTANKEN

WER SUCHET, FINDET HIER.

subscriptions.egwwritings.org/adduser.php
egwwritings.org
EGWhite.de

egwwritings.org
drc.whiteestate.org

Apps für iOS, Android und Windows Mobi-

Das Ellen White Estate versendet jeden Tag ei-

le sind in mehreren Sprachen verfügbar und

Rund 50 englische und zwei deutsche Au-

Unter egwwritings.com können die Schriften

können im jeweiligen Store heruntergeladen

dio-Books stehen zum kostenlosen Down-

Im Laufe der Jahrzehnte wurden Antworten

Andacht per E-Mail. Diese können unter http://

Ellen Whites in ca. 100 Sprachen gelesen und

werden (Suchbegriff „EGW“).

load bereit. Am einfachsten können sie unter

und Ausarbeitungen zu tausenden von The-

subscriptions.egwwritings.org/adduser.php

durchsucht werden. Im Englischen wird das

http://egwwritings.org heruntergeladen wer-

men abgeheftet. Die meisten aktuellen Fra-

abonniert werden (Englisch).

Auffinden von Zitaten durch einen nach The-

den (oben auf ‚eBooks‘ gehen).

gen werden nicht zum ersten Mal gestellt, und

nen kurzen Gedanken oder eine etwas längere

men und Bibelversen sortierten Index erleich-

so ist dieses Archiv eine wahre Schatzgrube

tert. Durch die Verlinkung von Abschnitten des

(Englisch). http://drc.whiteestate.org.

englischen Originals mit den entsprechenden
Übersetzungen können auch deutsche Zitate
rasch gefunden werden.
NEU: Ein deutschsprachiges Ellen White PROjekt findet sich unter www.EGWhite.de. Hier
steht u. a. folgendes Material zur Verfügung:
Handbuch Geist der Weissagung, Bibeltexte über den Geist der Weissagung, Merkmale

BILDER

ADWA-ABZEICHEN

BITTE LÄCHELN :)

AB DAMIT AUF DIE SCHÄRPE!

echter Propheten, Adventgeschichte, biographische Informationen, Auflistung der deut-

BÜCHER
DER KLASSIKER

OFFLINE? - KEIN PROBLEM.

schen EGW-Bücher, Kritiker und Gegenargumente, u.v.m.

SCHRIFTEN VON
ELLEN WHITE FÜR
MAC UND PC

photo.egwwritings.org

ellenwhite.org/honor/egwhonor.asp

adventistbookcenter.at

Über 2000 Bilder aus der Adventgeschichte

Seit diesem Sommer gibt es ein ADWA-Abzei-

sind unter https://photo.egwwritings.org in ho-

chen zum Thema Ellen White. Interessierte

her Qualität verfügbar. Für nicht-kommerzielle

finden unter http://www.ellenwhite.org/ho-

Projekte können sie kostenlos heruntergeladen

nor/egwhonor.asp mehr Informationen (Eng-

Wer gerne auch ohne Zugang zum Internet

können sie unter http://www.adventistbook-

und verwendet werden.

lisch).

Zugriffauf die Schriften von Ellen White hat,

center.at bezogen werden.

Zuletzt soll betont werden, dass die Bücher
partner.egwwritings.org

von Ellen White ein Geschenk Gottes sind, auf
denen ein großer Segen liegt. Am einfachsten

kann diese gegen eine Spende von mindestens
USD 10 unter http://partner.egwwritings.org
herunterladen (z. Zt. nur auf Englisch). Unter
http://www.adventistbookcenter.de kann eine
Ausgabe mit den deutschen Schriften bezogen
werden.
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Hallo!

Wenn du dich vegan ernähren willst, musst du damit rechnen, dass die
Leute viele Vorurteile und Meinungen dazu haben. Sogar mehr, als wenn
du sagen würdest, deine Nahrung bestehe ausschließlich
aus „Fast Food“!
Bei einer pflanzenbasierten Ernährung geht es aber darum, dir selbst
etwas Gutes zu gönnen und nicht, dir selbst etwas wegzunehmen.

strahlende Augen
schöne Haut
starke Nägel und Haare
macht schlank
gesunder Schlaf
„glückliche“ Organe
kein schlechter Atem
weniger Stimmungsschwankungen
du wirst weniger gereizt (Nervennahrung)
konstante Energie (stabiler Blutzucker)
du wirst konzentrationsfähiger

Lassn den
o en
v
h
c
di orteil n:
V iviere
mot

Quinoa-Lasagne

„Muss ich vegan werden!???“
Nein! Jeder kleine Schritt in Richtung pflanzliche Ernährung ist ein positiver Schritt!

					
					

Probier’s aus! Es lohnt sich!

für die Tomatensauce:

4 dl

Wasser

150 Gramm Quinoa

3 EL Kräutersalz

2 dl

Cashewnüsse (in Wasser einweichen)

1 große Zwiebel

3 EL Tomatenmark

1 rote Paprika

1 EL Apfelessig

8 dl

passierte Tomaten

1 EL Agavensirup

Lasagneplatten, veganer Käse

3 dl

Wasser

2 TL Oregano

(oder Käse deiner Wahl)

1 EL Kokosöl

1 TL Basilikum

1 TL Paprikapulver

etwas Chili

etwas Salz, Muskatnuss, Pfeffer

Veganes Essen muss gut schmecken, Idealismus alleine ist zu wenig, - sind wir uns hier
einig? Es ist auch kein Nachteil, wenn das Essen schön aussieht! Hast du bei Potlucks undefinierbare Aufläufe und klebrige Eintöpfe erlebt, wo du innerlich schreist: „Was soll das?
Was ist diese braune Masse, und was sind die grauen Stücke, die drinnen schwimmen?“
Nein, das geht gar nicht!
Hier bekommst du zwei meiner Lieblingsrezepte, sie gelingen leicht
und machen satt, gesund und schön.

für die Bechamelsoße:

Zubereitung
METTE-LISE’S
Folge Mette-Lise auf:
www.mette-lise.no
Instagram: mettelise4life

Quinoa in doppelt so viel Wasser einige Minu-

Eine feuerfeste Form mit Lasagneplatten auslegen. Die Hälfte

ten aufköcheln lassen und bei schwacher Hitze

der Tomatensoße und die Hälfte der Bechamelsoße (evtl. Käse)

20 Min. quellen lassen. Inzwischen die Zwiebel

darauf verteilen. Darauf Lasagneplatten , Tomatensoße und

klein schneiden und in Kokosöl anschwitzen, die

wieder mit Lasagneplatten bedecken, die restliche Bechamel-

fein geschnittene Paprika dazugeben und kurz

soße darüber und den Käse darauf verteilen.

mitrösten. Alle restlichen Zutaten hinzufügen
und 10 Min köcheln lassen. Danach Quinoa un-

Die Lasagne 40 – 50 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 180 –

terrühren.

200°C backen.

Für die Bechamelsoße Cashews, Wasser, Salz,
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Mette-Lise

Muskatnuss, evtl. Pfeffer mit einer Küchenmaschine mixen, bis eine cremige Soße entsteht.
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Hirsemüsli

Sojajoghurt

Saft einer Zitrone
Stevia oder Agavensirup (nach Geschmack)
eine Prise Salz
Obst, Beeren
1 dl = 100 Milliliter

Zubereitung

Siebenten-Tags-Adventisten glauben seit ihrer Entstehung, dass
sich der Geist der Weissagung in ihrer Mitte im Leben und Wirken
Ellen G. Whites (1827–1915) offenbart hat. Sieben Jahrzehnte
lang erteilte sie Ratschläge und Warnungen …
Gegen Ende ihres Lebens erklärte sie: „Unabhängig davon, ob
mein Leben verschont wird oder nicht, werden meine Schriften
beständig sprechen. Ihr Werk wird sich fortsetzen, solange die
Zeit dauert.“ (Selected Messages, Bd. 3, 76)
Dr. Pfandl beantwortet Fragen in Bezug auf die prophetische
Gabe und berichtet von den vielen Segnungen, die die Gemeinde
der Siebenten-Tags-Adventisten durch das Leben und den Dienst
Ellen G. Whites empfangen hat.
Zum Autor
Gerhard Pfandl ist stellvertretender Leiter des
Biblischen Forschungsinstitutes. Er kommt ursprünglich aus Österreich und besitzt einen M.A.
sowie einen Ph.D. (Altes Testament) der Andrews
Universität. Er arbeitete als Gemeindeprediger in
Österreich und in der Südkalifornischen Vereinigung. Von 1977 bis 1989 wirkte er als Theologielehrer am Seminar Schloss Bogenhofen in Österreich. Bevor er im Jahr 1999 zum oben genannten
Institut wechselte, diente er sieben Jahre lang als
Feldsekretär der Südpazischen Division in Sydney. Er hat mehr
als 120 Artikel in theologischen und gemeinverständlichen Zeitschriften auf Deutsch und Englisch veröffentlicht. Darüber hinaus
ist er der Verfasser mehrerer Studienhefte zur Bibel und der Bücher The Time of the End in the Book of Daniel (Adventist Theological
Society Publications, 1992) und Daniel: The Seer of Babylon (Review and
Herald, 2004).

Die Hirse mit Wasser kurz aufkochen um den bitteren Geschmack

macht glücklich!

zu vermeiden.

Die Hirse abseihen und in den Kochtopf zurückgeben.
Mandelmilch (und eine Prise Salz) dazugeben, aufkochen, die
Hitze zurückschalten und vorsichtig 10–15 Minuten köcheln las-
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DIE ROLLE ELLEN WHITES IN
GOTTES GEMEINDE DER ÜBRIGEN

Tb., 14 x 21 cm, 168 Seiten, € 12,90

TLC

Gerhard Pfandl

sen.
Sojajoghurt, Zitronensaft und Süßstoff mischen, die Hirse unterrühren und mit Obst und Beeren deiner Wahl vermengen und

Sie hat mehr Calcium als Milch (über Milch reden
wir ein anderes Mal!). Außerdem hat sie viele Vitamine, Calcium, Magnesium und Kalium. Quinoa ist ein
komplettes Protein. Sie enthält alle neun essenziellen Aminosäuren. Warte, es ist nicht so kompliziert.
Aminosäuren sind die Bausteine von Eiweißen (Proteinen), sie sind lebensnotwendig, denn der Körper
kann sie selbst nicht bilden. In der Leber werden
aus Aminosäuren wichtige Proteine gebildet, die der
Körper wiederum benötigt, um sich vor Giftstoffen
und Krankheiten schützen zu können. Aminosäuren
helfen uns, Gewebe zu reparieren und neu zu bilden. Wir finden die neun essenziellen Aminosäuren
in tierischen Produkten, Soja und QUINOA!

ISBN 978-3-900160-56-2

Top Life Center

101 Fragen zu den Themen: Das Heiligtum und Ellen G. White

Robert W. Olson

dekorieren!

Quinoa
ist mein Favorit!

Gerhard Pfandl
Die Gabe der Weissagung
Gerhard Pfandl beantwortet viele Fragen in Bezug auf die prophetische Gabe, geht
sachlich auf die Zweifel ein, die immer wieder geäußert werden und berichtet von den
vielen Segnungen, die die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten durch das Leben
und den Dienst Ellen G. Whites empfangen hat.

Robert W. Olson
R

Roger W. Coon
Die Gabe der Weissagung
Welche Erfahrungen machten ihre Zeitgenossen mit der prophetischen Gabe und wie
wirkten sie sich auf ihr Glaubensleben aus?
Was dachten Zeitzeugen über Ellen G. White?
Roger W. Coon versucht, im spannenden Erzählstil auf diese Fragen Antworten zu geben. Er führt die persönlichen Erlebnisse von
Augenzeugen an. Darüber hinaus stellte er
eine Auswahl an repräsentativen Zeitungsartikeln zusammen die aufzeigen, wie man
über diese bemerkenswerte Frau dachte.
Tb., 14 x 21 cm, 108 Seiten, € 4,90

101 FRAGEN
zu den Themen:

DAS HEILIGTUM
und

ELLEN G. WHITE

Robert W. Olson
Die Gabe der Weissagung
Es gibt viele Fragen, die im Zusammenhang mit dem Heiligtum und der Gabe der Weissagung stehen. Durch eine Frage- und Antwortform wird darauf kurz und bündig eingegangen. Eine Broschüre, die dem Leser hilft, die Wahrheit besser zu erkennen und dadurch festes Vertrauen in die Gabe der Weissagung und in die besondere Botschaft zu
gewinnen, die von der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten verkündigt wird.
Tb., 14 x 21 cm, 162 Seiten, € 7,90

Top Life Center
„Jeder, der die Autorität der Bibel für sich akzeptiert, muss auch
den Dienst des Heiligen Geistes durch die geistlichen Gaben annehmen, weil die Lehre von diesen Gaben ein wesentlicher Bestandteil der Schrift ist.“

Aktionspaket
Gabe der Weissagung
Siebenten-Tags-Adventisten glauben seit ihrer Entstehung, dass
sich der Geist der Weissagung in ihrer Mitte im Leben und Wirken
Ellen G. Whites (1827–1915) offenbart hat. Sieben Jahrzehnte
lang erteilte sie Ratschläge und Warnungen …
Gegen Ende ihres Lebens erklärte sie: „Unabhängig davon, ob
mein Leben verschont wird oder nicht, werden meine Schriften
beständig sprechen. Ihr Werk wird sich fortsetzen, solange die
Zeit dauert.“ (Selected Messages, Bd. 3, 76)
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Top Life Wegweiser-Verlag
Prager Straße 287
A-1210 Wien
Tel.: 022 66/80 520

DIE ROLLE ELLEN WHITES IN
GOTTES GEMEINDE DER ÜBRIGEN

Die Gabe der Weissagung

alle drei Bücher im Bundle € 19,90 (statt € 25,70)
Dieses Aktionspaket ist nur über die Büchertische in Österreich und direkt beim
Top Life Wegweiser-Verlag (zzgl. Versandkosten) erhältlich.
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Dr. Pfandl beantwortet Fragen in Bezug auf die prophetische
Gabe und berichtet von den vielen Segnungen, die die Gemeinde
der Siebenten-Tags-Adventisten durch das Leben und den Dienst
Ellen G. Whites empfangen hat.

Zum Autor
Gerhard Pfandl ist stellvertretender Leiter des
Biblischen Forschungsinstitutes. Er kommt ursprünglich aus Österreich und besitzt einen M.A.
sowie einen Ph.D. (Altes Testament) der Andrews
Universität. Er arbeitete als Gemeindeprediger in
Österreich und in der Südkalifornischen Vereinigung. Von 1977 bis 1989 wirkte er als Theologielehrer am Seminar Schloss Bogenhofen in Österreich. Bevor er im Jahr 1999 zum oben genannten
Institut wechselte, diente er sieben Jahre lang als
Feldsekretär der Südpazischen Division in Sydney. Er hat mehr
als 120 Artikel in theologischen und gemeinverständlichen Zeitschriften auf Deutsch und Englisch veröffentlicht. Darüber hinaus
ist er der Verfasser mehrerer Studienhefte zur Bibel und der Bücher The Time of the End in the Book of Daniel (Adventist Theological
Society Publications, 1992) und Daniel: The Seer of Babylon (Review and
Herald, 2004).
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Robert W. Olson

5 dl

„Jeder, der die Autorität der Bibel für sich akzeptiert, muss auch
den Dienst des Heiligen Geistes durch die geistlichen Gaben annehmen, weil die Lehre von diesen Gaben ein wesentlicher Bestandteil der Schrift ist.“

101 Fragen zu den Themen: Das Heiligtum und Ellen G. White

Mandelmilch

Gerhard Pfandl

Wasser

4 dl

Gerhard Pfandl

diese kleinen Körner sehen aus wie Sonnenschein, sind glutenfrei, enthalten viele Vitamine und Eisen. Ja, es ist wie ein Schönheitselexier! Wachstum von Haaren und Fingernägeln
werden gefördert, Haut kann besser Feuchtigkeit bilden, Elastizität und Spannkraft der Bindegewebe wird verbessert durch hohen Kieselsäure
Anteil (denk: Anti-Cellulite), enthält drei Mal so viel
Eisen wie Weizen. Es wird behauptet, dass Hirse
besonders stimmungsregulierend ist,  es

Hirse

4 dl

Die Gabe der Weissagung

Hirse

2 dl

Zum Thema – Weissagung

Robert W. Olson
R
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tat, … bis ich es gesehen hab. Phänomenal.“
„Dieser Hund wurde ohne Augen geboren.
Was er jedoch zu Stande bringt, ist schlichtweg unfassbar.“

geschaffen worden. Er wäre in Eden herum-

Problem. Was nun? Stopp! Stoppe die Befrie-

spaziert, hätte sich schlaraffenlandmäßig den

digungsversuche. Lass es sein. Und lass Je-

Mit dieser Rhetorik buhlen gewisse Websi-

Bauch vollgeschlagen und hätte Wochen nach

sus rein. Ja. Er ist der einzige, der das Loch -

tes um die Blicke und Klicks der Social-Me-

seiner Erschaffung immer noch nicht alle Tie-

das Ewigkeitsloch stopfen kann. Er weiß, dass

dia-User und machen mit deren Neugier

re benannt. Gott legte uns die Freude am Neu-

nichts, absolut nichts in dieser Welt uns wirk-

Millionen. Kaum vorstellbar, dass Menschen

en, die Sehnsucht nach mehr, in unser Herz.

lich vollumfänglich glücklich und zufrieden

früher ein Jahr warten mussten, bis das

Wir wurden ursprünglich als perfekte Wesen

machen kann. Lass Jesus an die erste Stelle

nächste „Buch der Rekorde“ rauskam, in dem

für die Ewigkeit, inklusive Entwicklungspoten-

in allen Bereichen deines Leben. Denn Jesus

dann die wahnwitzigsten Geschichten, Eigen-

tial geschaffen. Doch mit den Vorzeichen der

versichert: „Wer von dem Wasser trinkt, das

arten oder Sensationen des letzten Jahres

Sünde und dem Verlust der Perfektion seh-

ich ihm geben werde, der wird niemals mehr

aufgereiht waren. Stattdessen begegnen ei-

nen, gieren und streben wir nun nach Dingen,

Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe,

nem in den Medien permanent die heftigsten,

Zuständen und Erlebnissen, die jenseits von

wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle,

spannendsten, gruseligsten, aufregendsten

Gut - nämlich böse sind. Was bleibt, ist ein

die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt.“

und herausragendsten Sensationen! Wenn

fahler Nachgeschmack. Wir hocken am Ende

Glaube das! Vertraue, dass Jesus solche Sa-

aber jemand mal eine Sensation geschafft hat,

deprimiert und desillusioniert da. Jim Carrey,

chen nicht einfach nur dahersagt. Wenn Jesus

ist sie gleich wieder veraltet und wird durch

der Comedian, twitterte vor einiger Zeit: „Ich

etwas verspricht, verspricht er sich nicht. Du

eine weitere überholt. Man bedenke nur den

wünschte, dass die ganze Welt reich, berühmt

bist „sensationsgeil“? Das Leben mit Jesus

Stratosphärensprung von Felix Baumgartner

und wohlhabend werden würde, damit sie er-

ist die ultimative Sensation. Die kann absolut

vor zwei Jahren, der im vergangenen Herbst

kennt, dass das nicht die Lösung ist!“

kein Facebook-Post oder sonst irgendein Stra-

vom Google-Manager Alan Eustace übertrof-

Spenden und Sponsoren:
Das Magazin „Salvation + Service“ finanziert sich
zum größten Teil durch Spenden und Sponsoren.
Auch du kannst die Förderung des Magazins
durch deinen Beitrag unterstützen. Danke!

Spendenkonto:
BankAustria-Creditanstalt
Kirche der STA
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT42 1200 0007 4122 4000
Kennwort: „Salvation + Service“
Abo:
Ein Abonnement kostet 13,60 €
für 4 Ausgaben pro Jahr.
Es ist zu bestellen unter
www.salvationandservice.org.
Herzlichen Dank, wenn du uns
durch ein Abo unterstützt!

tosphärensprung toppen.

fen wurde. Menschen sind richtig scharf auf

Was tun? Manche arrangieren sich mit dem

Sensationen. Größer, besser, schöner, klüger,

Mittelmaß, akzeptieren die Unzulänglichkeit

stärker. Es liegt uns im Blut, stets nach etwas

der Freuden des Lebens. Alle Kompensati-

Besserem zu streben. Ich glaube, das dahin-

onsversuche scheitern jedoch. Wie wir un-

terliegende Bedürfnis ist sogar gottgewollt.

ser Blatt drehen und wenden, wir verfehlen

Gott wollte grundsätzlich, dass wir neugierig

stets das Ziel. „Sünde“ bedeutet auf Grie-

sind und eine „Sehnsucht nach mehr“ haben.

chisch „Zielverfehlung“. Und das ist unser -

Stell dir vor, Adam wäre ohne Entdeckerdrang

im wahrsten Sinne des Wortes - verdammtes
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Bildarchiv:
Salvation + Service Team.
Die Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen
weder ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche
Genehmigung des Urhebers vervielfältigt, weitergegeben und/oder veröffentlicht werden.
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René Walter
besucht derzeit das
Wildwood-College. Er ist
begeistert von Jesus und
interessiert sich für junge
Menschen und neue Medien.

Ziel dieser Zeitschrift ist es, für die Botschaft Jesu
Christi zu begeistern, in seine Nachfolge zu rufen
und als Zeuge für IHN zu wirken.

