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Der Autor dieses Werkes hat den Wunsch, dass man die eher 
seltene Frage stellt: „Ist es wahr?“, als diejenige, die gewöhnlich 
gestellt wird: „Von wem wird es vertreten?“  
  
„Nur wenige derer, denen die Wahrheitsbotschaft verkündigt 
wird, wollen wissen: „Ist sie wahr?“ Ihnen geht es darum: „Wer 
tritt für sie ein?“„ {E.G. White, „Das Leben Jesu“, S. 453.4} 
 
„Doch wenn eine Sicht der Schrift präsentiert wird, fragen viele 
nicht: Ist sie wahr - weil es im Einklang mit dem Wort Gottes ist? 
sondern eher, von wem wird sie befürwortet? und wenn sie nicht 
über den Kanal kommt, der ihnen gefällt, akzeptieren sie sie 
nicht.“ {E.G. White, Testimonies to Ministers and Gospel 
Workers, S. 105.3} 
 

--Nader Mansour 
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Lass uns die Puzzleteile zusammenfügen 

 
Theologische Werke, die nicht den offiziellen Stempel der Kirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten tragen, werden oft beschuldigt, 
Ellen White aus dem Zusammenhang heraus zitiert zu haben. 
Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, alle 
Referenzen am Ende jedes Zitats anzuführen. Wir ermutigen 
und empfehlen dem Leser nachdrücklich, die Referenzen 
nachzuschlagen und die ursprüngliche Quelle und den Kontext 
jedes einzelnen Zitats zu prüfen. 
 
(Aus Platzgründen sind viele Zitate kurz, und enthalten nur die 
relevanten Worte. Dem Leser wird nachdrücklich empfohlen, die 
Zitate in ihrem gesamten Kontext zu lesen, bevor er den Vorwurf 
erhebt, sie wären außerhalb des Kontextes aufgeführt. Wenn der 
Leser keinen Zugang zu allen zitierten Büchern hat, kann er sie 
online unter www.whiteestate.org finden) 

 

 

 

 

http://www.whiteestate.org/
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ANTWORTEN AUF „SCHWIERIGE“ AUSSAGEN 

 
Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, so erbitte 
er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie 
ihm gegeben werden. Jakobus 1,5 
 
Das Hauptziel dieser Buches ist nicht die Trinitätslehre zu 
widerlegen, sondern Ellen Whites Aussagen gegenüber der 
Gottheit so zu interpretieren, dass nichts im Widerspruch 
zueinander steht. Dies ist weder eine erschöpfende Abhandlung 
der hier in Frage kommenden Aussagen, noch ist dies eine 
umfassende Sammlung solcher Aussagen. 
 
Gewöhnlich wird sich jemand eher früher als später dem Buch 
Evangelisation zuwenden (insbesondere dem 148. Kapitel) und 
diese Passagen triumphierend als solide Verteidigung der 
Trinitätslehre präsentieren. Unglücklicherweise vergessen viele 
Menschen die Grundprinzipien um die Zeugnisse zu verstehen. 
Schwester White hat es wie folgt formuliert:  
 
„Die Zeugnisse selbst werden der Schlüssel zu den 
Botschaften sein, genauso wie die Heilige Schrift sich 
selbst erklärt.“ „Nichts in den Zeugnissen darf ignoriert werden, 
nichts wird seine Gültigkeit verlieren. Dennoch sind der richtige 
Zeitpunkt und der richtige Ort wichtig.“ {E.G. White, Für die 
Gemeinde geschrieben, Band I, S. 43, 57; Brief 73,1903}  
 
Wir werden diese Regeln verwenden, um einige dieser in Frage 
stehenden Passagen zu untersuchen. 
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1 

1. EINWAND „DAS HIMMLISCHE TRIO“ 

 
scheinbarer einwand: „Der Vater ist die ganze 

Fülle der Gottheit leibhaftig und für den Blick des Sterblichen 
unsichtbar. Der Sohn ist die geoffenbarte Fülle der Gottheit. Das 
Wort Gottes erklärt ihn als das „Ebenbild seines Wesens“. „Denn 
so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, damit alle die an ihn glauben nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben.“ Hier wird uns die 
Persönlichkeit des Vaters gezeigt. Der Tröster, den Christus 
nach seiner Himmelfahrt zu senden versprach, ist der Geist in 
der ganzen Fülle der Gottheit, der die Kraft der göttlichen Gnade 
in all denen wirksam werden lässt, die Christus als ihren 
persönlichen Erlöser angenommen haben und an ihn glauben. 
Es sind drei lebende Personen in dem himmlischen Trio. Im 
Namen dieser drei Mächte - des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes - werden diejenigen getauft, die Christus durch 
den lebendigen Glauben empfangen und diese Mächte werden 
mit den gehorsamen Untertanen des Himmels bei ihren 
Bemühungen zusammenarbeiten, das neue Leben in Christus 
zu leben.“--Special Testimonies, Series B, No. 7, S. 62,63 (1905) 
{Evangelism, S. 614,615} 
 
kurze antwort: Das himmlische Trio ist: Gott der 

Vater, sein Sohn Jesus Christus und ihr heiliger Geist (kein Trio 
von Göttern!). Es gibt einen Gott und einen Herrn und einen 
Geist (den Geist Christi), nicht drei gleichwertige göttliche 
Wesen (siehe Römer 8: 9-11). 
 
ausführliche antwort: Der Vater ist die ganze 

Fülle der Gottheit leibhaftig. Er ist für uns Sterbliche unsichtbar. 
Der einzige Weg, wie wir Gott erkennen können (seine Gottheit) 
ist, wenn er sich offenbart. Christus hat die Gottheit (Göttlichkeit) 
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seines Vaters geerbt und ist daher „die ganze Fülle der Gottheit 
offenbart“. Die ganze Fülle, die im Sohn Gottes wohnt, ist sein 
Geburtsrecht und Erbe (Hebräer 1,4). Diese göttliche Fülle 
wohnt in Christus, weil es dem Vater gefallen hat, alle Fülle in 
seinem Sohn wohnen zu lassen. (Kolosser 2,9; 1,19). Christus 
besaß durch göttliche Geburt die Herrlichkeit seines Vaters 
(Hebräer 1,3, Johannes 1,14; 2. Korinther 4,6). 
 
„In Christus ist die ganze Herrlichkeit des Vaters 
zusammengefasst. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit 
leibhaftig. Er ist der Abglanz seines Vaters Herrlichkeit und 
das Ebenbild seines Wesens. Die Herrlichkeit der Eigenschaften 
Gottes sind in seinem Charakter ausgedrückt.“  
{E.G. White, S.D.A. Bible Commentary, Vol. 7, S. 907}  

 
„Die Liebe Gottes, die sich in der Gabe seines geliebten 
Sohnes gegenüber den gefallenen Menschen manifestierte, 
erstaunte die heiligen Engel. „Gott hat die Welt so sehr geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe.“ 
Der Sohn war der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters und 
das Ebenbild seiner Person. Er besaß göttliche 
Vorzüglichkeit und Größe. Er war gleich mit Gott. Es gefiel 
dem Vater, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte.“  
{E.G. White, The Spirit of Prophecy, Vol. 2, S. 38}  

 
Aber wie steht es mit dem Geist? Aus der Bibel erfahren wir eine 
sehr wichtige Definition. 
 
„Wer unterrichtete den Geist des HERRN, und welcher 
Ratgeber hat ihn unterwiesen?“ „Denn wer hat des Herrn Sinn 
erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen?“ Jesaja 40,13; 
Römer 11,34  

 
„Ihr habt die Bibel. Studiert es selbst. Die Lehren der göttlichen 
Weisungen dürfen nicht ignoriert oder verdreht werden. Der 
göttliche Geist wird diejenigen leiten, die geführt werden 
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wollen.“  
{E.G. White, This Day with God, S. 188}  

 
„Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch 
in die ganze Wahrheit leiten…“ Johannes 16,13 
 
Dieselbe göttliche Kraft, die in der Natur wirkt, spricht zu 
den Herzen der Menschen und erweckt in ihnen ein 
unaussprechliches Verlangen nach etwas, das sie nicht 
haben. Die Dinge dieser Welt können ihr Sehnen nicht stillen. 
Gottes Geist fleht sie an, nach den Dingen zu streben, die 
allein Frieden und Ruhe geben - die Gnade Christi und die 
Freude, die aus der Heiligkeit kommt. Unser Heiland wirkt 
fortwährend durch sichtbare und unsichtbare Einflüsse an den 
Menschen, um sie von den unbefriedigenden Freuden der 
Sünde zu den unendlichen Segnungen zu lenken, die nur in ihm 
zu finden sind. {E.G. White, Der Weg zu Christus, S. 18.2}  
 
„Charakter ist Einfluss. Das Werk Christi bestand darin, den 
Geist der Menschen mit seinem eigenen göttlichen Geist in 
Einklang zu bringen.“ {E.G. White, Review and Herald, 29. 
September, 1891 Abs.14}  

 
„In gewisser Hinsicht konnten gefallene Menschen keine 
Gefährten für Christus sein, denn sie konnten an seiner 
göttlichen Natur nicht teilhaben und Gemeinschaft mit dem 
Erlöser der Welt pflegen.“ 
{E.G. White, The Sign of the Times, 11. December, 1879, Abs. 
3} 
 
Hier wird uns „seine göttliche Natur“ deutlich erklärt: 
 
„‚Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar 
nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist 
und sind Leben.‘ Christus bezieht sich hier nicht auf seine 
Lehre, sondern auf seine Person, die Göttlichkeit seines 
Charakters.“ 
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{E.G .White, Review and Herald, 5. April, 1906, Abs. 12} 

 
Als Christus über den Geist sprach, bezog er sich tatsächlich auf 
„seine Person, die Göttlichkeit seines Charakters“! Wir haben 
zuvor gesehen, dass dies auch „sein eigener göttlicher Geist“ 
[Verstand, Sinn] und „seine göttliche Natur“ genannt wird. Wie 
einfach es ist, die Zeugnisse in Übereinstimmung zu bringen, 
wenn wir ihnen erlauben, selbst als deren „Schlüssel“ zu 
fungieren!  
 
Da Jesus der einzig geborene Sohn Gottes ist, hat er diesen 
Geist, diesen Verstand, diesen göttlichen Charakter (die Natur) 
von seinem Vater geerbt. Beide teilen denselben Geist. (Römer 
8, 9); Dieser Geist ist der Geist (Verstand) Gottes und Christi. 
 
„‚Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.‘ Das ist 
eine deutliche Sprache. Wer kann die Prüfung bestehen? Das 
Wort Gottes ist für uns ein Abbild des Geistes Gottes und Christi, 
auch des gefallenen und nach dem Bild Christi erneuerten 
Menschen, der den göttlichen Geist besitzt.“ {E.G. White, 
Review and Herald, 22. Juni, 1886, Abs. 4}  
 
Wenn wir von Gottes Geist oder von Gottes Gedanken 
sprechen, lesen wir diese wunderbare Beschreibung: 
 
„Durch sein Leben mitten unter uns sollte Jesus das Wesen 
Gottes den Menschen und den Engeln kundtun. Er war das 
Wort Gottes, durch ihn wurden Gottes Gedanken vernehmbar 
gemacht.“  
{E.G. White, Das Leben Jesu, S. 9.3} 
 
„Wer ist Christus? - Er ist der einzig geborene Sohn des 
lebendigen Gottes. Er ist dem Vater als ein Wort, das den 
Gedanken ausdrückt - als ein hörbarer Gedanke. Christus ist 
das Wort Gottes.“ 
{E.G. White, The Youth´s Instructor, 28. Juni, 1894, Abs. 9} 
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Nachdem wir nun diese Tatsache erkannt haben, lasst uns 
weiterlesen und sehen, was Schwester White weiterhin sagt (mit 
mehr Kontext): 
 
„Der Tröster, den Christus nach seinem Aufstieg in den 
Himmel zu senden versprochen hat, ist der Geist in der 
ganzen Fülle der Gottheit, der die Kraft der göttlichen Gnade 
allen offenbart, die Christus als ihren persönlichen Erlöser 
empfangen und an ihn glauben. Es gibt drei lebende Personen 
des himmlischen Trios. Im Namen dieser drei Mächte - des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes - werden 
diejenigen getauft, die Christus durch den lebendigen Glauben 
empfangen, und diese Mächte werden mit den gehorsamen 
Untertanen des Himmels bei ihren Bemühungen 
zusammenarbeiten, das neue Leben in Christus zu leben. ... 
Wer beständig an den Vater und den Sohn glaubt, hat auch 
den Geist. Der Geist ist sein Tröster und er weicht niemals 
von der Wahrheit ab.“ 
{E.G. White, Bible Training School, 1. März, 1906} 
 
Der Tröster wird uns „in der ganzen Fülle der Gottheit“ gesandt. 
Wir haben gesehen, dass diese Fülle die Gottheit und 
Göttlichkeit (der göttliche Verstand) des Vaters ist, die sein Sohn 
geerbt hat und uns offenbart ist, indem er uns seinen Geist 
sendet, den er vom Vater geerbt hat. Da der Geist das Leben 
und die Seele Christi ist (Johannes 10,15+17; Lukas 23,46), 
nehmen wir an seiner Fülle teil, wenn er sie uns sendet. 

 
„Dem Sohne schenkte der Vater seinen Geist in Fülle; auch wir 
dürfen an seiner Fülle teilhaben.“ {E.G. White, Der große 
Kampf, S. 476.3} 
 
Es existiert ein Strom der Herrlichkeit (des Lebens) vom Vater 
zum Sohn, der durch den Kanal des Geistes zu uns kommt. Zwei 
göttliche Wesen senden uns ihr Leben und ihre Herrlichkeit 
durch den Fluss des Geistes (nicht durch ein drittes 
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göttlichesWesen). Aus diesem Grund sagt sie, dass wir an diese 
zwei göttlichen Wesen glauben mögen, nicht an drei. „Wer 
beständigen Glauben an den Vater und den Sohn hat, der hat 
auch den Geist.“ Durch den Glauben vertrauen wir dem Vater 
und dem Sohn, so dass sie (und nicht jemand anderes) durch 
ihre ganz persönliche Gegenwart - die ihr heiliger Geist ist - in 
uns wohnen. 
 
„Durch den Geist werden der Vater und der Sohn kommen und 
ihre Wohnung bei Dir machen.“  
{E.G. White, Bible Echo, 15. Januar, 1893, Abs. 8} 
 
„Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, 
so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, 
und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 
machen.“ Johannes 14,23 
 
„Der Sünder steht dann als gerechte Person vor Gott. Er erhält 
die Gunst des Himmels und hat durch den Geist 
Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn.“ {E.G. White, 
Selected Messages, Book 3, S. 191}  

 
Dies ist die wahre Bedeutung der oben genannten Aussage, 
wenn wir den Zeugnissen erlauben, sich selbst zu erklären. 
 
Aber wie steht es mit dem Ausdruck „Es gibt drei lebende 
Personen des himmlischen Trios“? 
 
Wir sollten uns auch fragen: Was ist die Zeit und der Ort (und die 
Situation), die das oben genannte Zeugnis hervorgerufen hat? 
Aus dem Zusammenhang (vom November 1905 und in den 
Special Testimonies, Series B #7, S. 60-64) erfahren wir, dass 
es sich um den Streitpunkt von Dr. Kellogg handelte, sowie die 
Lehre, für die er geworben hat. Zum Beispiel: 
 
„Ich habe Briefe erhalten mit Aussagen von Menschen, die 
behaupten, Dr. Kellogg gefragt zu haben, ob er den Zeugnissen 
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glaubt, die Schwester White verfasst hat. Er erklärt, dass er 
ihnen glaubt, aber er tut es nicht.“ {Ibid, S. 60}  

 
„Die Mitarbeiter Gottes werden von seiner Wissenschaft 
angezogen und getäuscht.“ {Ibid, S. 61}  

 
„Es tut mir so leid, dass vernünftige Männer die Spur der 
Schlange nicht erkennen. Ich nenne es so; denn so spricht der 
Herr es aus.“ {Ibid, S. 61}  
 
Mit einfachen Worten, die nicht mißverstanden werden können, 
erklärte Schwester White, dass sich Kellogg mit Satan 
zusammengetan hatte! 

 
„Gott akzeptiert Dr. Kellogg nicht als seinen Arbeiter, es sei 
denn, er würde jetzt mit Satan brechen!“ {Ibid, S. 64}  

 
Sie bezieht sich auf eine Lehre, die er als „fortgeschrittene, 
wissenschaftliche Ideen“ beschrieb. Sie erwähnt das gleich nach 
dem Zitieren der Bibelstelle, in der von den „Tiefen des Satans“ 
die Rede ist (siehe Offenbarung 2:24). Was lehrte Kellogg, das 
Ellen White dazu brachte, solch deutliche Sprache zu benutzen? 
Welche Lehre versuchte Kellogg zu vermitteln, deren Ursprung 
in Satan zu finden ist? 
 
Während die meisten über Kelloggs pantheistische Lehren 
Bescheid wissen, haben viele keine Kenntnis von der 
trinitarischen Theologie Dr. Kelloggs (siehe Anhang I, S. 33 als 
Nachweis). Schwester White widerlegte die trinitarische 
Theologie, die Kellogg zu glauben und zu fördern begonnen 
hatte, nämlich Gott der Vater - Gott der Sohn - Gott der Heilige 
Geist (Ja, er lehrte eine Dreieinigkeit von drei gleich-ewigen, 
gleich-mächtigen Gottwesen!). Dieser Sachverhalt zeigt uns 
sofort, dass ihre Aussage die Dreieinigkeit nicht gleichzeitig 
widerlegen und befürworten kann! Diese Aussage über das 
himmlische Trio müssen wir in diesem Zusammenhang lesen. 
Frau White würde sich selbst widersprechen, wenn sie Kelloggs 
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Lehre verurteilen und dann dasselbe lehren würde! Daher kann 
die Aussage, die sie macht, nicht die Lehre der Dreieinigkeit 
befürworten! Sie muss also etwas anderes meinen; etwas, 
dessen Bedeutung etwas tiefer zu finden ist. Wir wissen, dass 
sie und Kellogg nicht dasselbe lehrten. Was könnte sie also 
meinen? 
 
Ihre Äußerung muss in der richtigen 
Reihenfolge festgelegt werden. In 
Ellen Whites handschriftlichem 
Originalmanuskript, von dem hier 
eine Kopie erscheint, wurde 
folgendes korrigiert: 
 

 

 

 

 
„Hier sind die lebenden drei 
Persönlichkeiten des himmlischen 
Trios ...“ (Engl. Original: „Here are 
the living three personalities of the heavenly trio.“) 
 
Sie sagt also nicht „drei lebende Personen des himmlischen 
Trios“, sondern „die lebenden drei Persönlichkeiten des 
himmlischen Trios.“  

 
Manche sind vielleicht geneigt zu glauben, dass es zwischen 
den beiden Worten keinen Unterschied gibt, aber die Prophetin 
selbst hat offensichtlich einen Unterschied gesehen, aufgrund 
dessen sie eine Korrektur vorgenommen hat. Sie glaubte 
offenbar, dass ein signifikanter Unterschied bestand, der sie 
darin rechttfertigte, eine Korrektur vorzunehmen, um nicht 
missverstanden zu werden, nämlich, dass sie eine Dreieinigkeit 
lehren würde (wie es heute der Fall ist). Wenn diese beiden 
Wörter in ihrem Kopf dieselbe Bedeutung hätten, wäre die 
Änderung nicht notwendig gewesen. 
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Wenn wir es den Zeugnisse erlauben, sich selbst auszulegen, 
finden wir für das „himmlische Trio“ folgende Definition: 
 
„Sie haben einen Gott und einen Heiland; und ein Geist - der 
Geist Christi - soll zur Eintracht in ihren Reihen führen.“ 
{E.G. White, Testimonies, Volume 9, S. 189} 
 
„Christus teilt uns mit, dass der Heilige Geist der Tröster ist und 
der Tröster der Heilige Geist ist, nämlich ‚der Geist der Wahrheit, 
den der Vater in meinem Namen senden wird.‘ ... Dies bezieht 
sich auf die Allgegenwart des Geistes Christi, welche 
Tröster bezeichnet wird.“ {E. G. White, Manuscript Releases 
Vol.14, S. 179} 

 
„Durch die menschliche Natur eingeschränkt, konnte Christus 
nicht an jedem Ort persönlich anwesend sein. Deshalb war es 
zu ihrem Nutzen, dass er sie verlassen sollte um zum Vater zu 
gehen und den Heiligen Geist als seinen Nachfolger zur Erde zu 
senden. Der Heilige Geist ist er selbst, entkleidet von der 
Personalität der menschlichen Natur und unabhängig 
davon. Er würde sich selbst repräsentieren um an allen 
Orten durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig zu sein, als 
der Allgegenwärtige.“ {E. G. White, Manuscript Releases 
Vol.14, S. 23} 
 
Wie man obigem Zitat entnehmen kann, ist der Geist „der Geist 
Christi“; es ist die ganz eigene Allgegenwart Christi, durch die er 
(nicht jemand anderes!) sich selbst „als der Allgegenwärtige“ 
darstellt. Wie in all ihren anderen Schriften, behauptete sie, dass 
Gott der Vater und sein Sohn die einzigen göttlichen Wesen 
seien (siehe Anhang II „Wie viele göttliche Wesen?“). „Der Vater 
ist die ganze Fülle der Gottheit“, „Der Sohn ist die ganze Fülle 
der Gottheit“ {Evangelism, S. 615}. Dies ist ihr konsistenter 
Glaube in all ihren Schriften. Das war der Glaube der gesamten 
Gemeinschaft zu jener Zeit. Nachdem sie diesen Glauben an 
zwei Wesen, die die Fülle der Gottheit sind, begründet hatte, 
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schreibt sie: „Der Tröster ist der Geist in der ganzen Fülle der 
Gottheit“, was bedeutet, dass der Tröster uns die Fülle der 
Gottheit bringt, die der Vater und der Sohn sind. Der Tröster wird 
von ihr wie folgt definiert: „Dies bezieht sich auf die Allgegenwart 
des Geistes Christi, die Tröster genannt wird.“ Diese beschreibt 
sie als Christus selbst, „der von der Personalität der 
Menschlichkeit entkleidet ist.“ Dies ist die dritte Persönlichkeit 
gemäß ihren eigenen Definitionen. Es handelt sich hierbei um 
kein anderes separates göttliches Wesen. Es gibt kein „drittes 
Wesen“ - kein drittes separates göttliches Individuum. In 
folgenden Zitaten bestätigt sie dies nochmal: 
 
„Einzig der Vater und der Sohn sollen erhöht werden.“ {E.G. 
White, The Youth Instructor, 7. Juli, 1898, Abs. 2}  

 
„Der göttliche Geist, den der Erlöser der Welt versprochen hat 
zu senden, ist die Gegenwart und Kraft Gottes.“ {E. G. White, 
Signs of the Times, 23. November, 1891}  
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2. EINWAND „ES GAB NIE EINE ZEIT“ 

scheinbarer einwand: „Christus ist der 

präexistierende, aus sich selbst heraus existierende Sohn 
Gottes... Wenn Christus über seine Präexistenz spricht, trägt er 
die Gedanken zu den ewigen Zeiträumen zurück. Er versichert 
uns, dass es nie eine Zeit gab, in der er nicht in enger 
Gemeinschaft mit dem ewigen Gott war. Er, dessen Stimme die 
Juden damals hörten, war bei Gott gewesen, als Einer, der von 
ihm aufgezogen wurde.“ – Signs of the Times, Aug. 19,1900. 
{Evangelism, S. 615} 
 
kurze antwort: Christus war der Sohn Gottes in 

seiner Präexistenz (d.h. er wurde nicht erst in Bethlehem der 
Sohn Gottes). Seit der Geburt Christi im Himmel (in den 
endlosen Zeiten der Vergangenheit) ist er in enger Gemeinschaft 
mit dem göttlichen Vater verbunden.  
 
Christus ist der präexistierende Sohn Gottes, was bedeutet, 
dass er in seiner Präexistenz bereits ein Sohn war. Wir wissen, 
dass diese Sohnschaft Jesu, eine wirkliche und wortwörtlich zu 
verstehende ist, die sich auf seine Geburt gründet („geboren“). 
Nachdem sie die Tatsache klargestellt hat, dass Christus der 
einzig geborene Sohn Gottes in seiner Präexistenz war, sagt sie, 
dass es nie eine Zeit gab, in der er nicht in Gemeinschaft mit 
dem ewigen Gott war. Die Bedeutung sollte allen klar sein. Seit 
Christus vom Vater gezeugt wurde, war er immer in enger 
Gemeinschaft mit ihm. Das bringt dieses Zitat zum Ausdruck. 
 
ausführliche antwort: Diese Aussage wird von 

einigen benutzt, um zu lehren, dass Christus nie von seinem 
Vater im Himmel gezeugt wurde. Ist das tatsächlich die 
Bedeutung, die Schwester White im Sinn hatte, als sie das 



17 
 

niederschrieb? Lehrt uns diese Aussage, dass Christus nie vom 
Vater gezeugt wurde? Sagt uns diese Stellungnahme, dass 
Christus nicht der wahre und als wörtlich zu verstehende Sohn 
Gottes ist?  

 
Im Gegenteil, wir haben die Gewissheit, dass Christus 
tatsächlich der präexistierende, „aus sich selbst heraus 
existierende Sohn Gottes“ ist. Er war ein Sohn in seiner 
Präexistenz. Anstatt die Tatsache zu leugnen, dass Christus der 
einzig geborene Sohn des Vaters ist, beweist dieser Abschnitt 
vielmehr die Wahrheit der göttlichen Sohnschaft unseres Herrn. 
Demnach ist Christus der präexistierende Sohn Gottes. Er war 
der Sohn Gottes vor Bethlehem, vor seiner Menschwerdung.  
 
Lass uns noch einmal den unfehlbaren Schlüssel anwenden:  
„Die Zeugnisse selbst werden der Schlüssel zu den Botschaften 
sein, genauso wie die Heilige Schrift sich selbst erklärt.“ 
 
„Christus war der Sohn Gottes. Er war eins mit seinem Vater 
und immer zur Rechten des Vaters gewesen — schon bevor die 
Engel ins Dasein gerufen wurden.“ {E.G. White, Patriarchen 
und Propheten, S. 14.2}  

 
Seit seiner Geburt, bevor irgendetwas erschaffen war (Sprüche 
8,22-30), war Christus immer in enger Gemeinschaft mit seinem 
Vater, dem ewigen Gott. Er war „immer zur Rechten des Vaters 
gewesen.“ Er ist seinem Vater in den göttlichen Eigenschaften 
gleichgestellt, denn er hat sie ererbt (Hebräer 1,4). Beachte, wie 
sie schreibt, dass Christus „die Gedanken zu den ewigen 
Zeiträumen“ zurückträgt. Wir können kein Datum für die Geburt 
Christi im Himmel festlegen. Es ist jenseits unseres 
Vorstellungsvermögen. Wir können die Existenz Christi vor 
seiner Menschwerdung nicht mit Zahlen messen: 
 
„Engel Gottes blickten verwundert auf Christus, der die 
menschliche Gestalt auf sich nahm und seine Göttlichkeit mit der 
Menschheit verband, so daß er dem gefallenen Menschen 
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dienen könnte. Dies ist ein Wunder für die Engel im Himmel. Gott 
hat uns gesagt, daß er dies wirklich getan hat, und wir sollen 
Gottes Wort so annehmen, wie es dasteht. Wir mögen über 
unseren Schöpfer nachdenken, wie lange er existiert oder 
wo das Böse zuerst in unsere Welt eintrat: Über all dies mögen 
wir nachdenken, bis wir bei diesen Überlegungen schwach 
und erschöpft niedersinken, wenn noch eine Unendlichkeit 
darüber hinausragt.“  
{E.G. White, Bibelkommentar, Band 7, S. 460.4-5}  
 
„Christus zeigt ihnen, daß, obwohl sie sein Leben auf weniger 
als fünfzig Jahre schätzten, sein göttliches Leben nicht mit 
menschlichen Maßstäben erfaßt werden konnte. Das Dasein 
Christi vor seiner Fleischwerdung kann nicht in Zahlen 
ausgedrückt werden.“  
{E. G. White, Signs of the Times, 3. Mai, 1899, Abs. 4}  
 
Wie steht es mit der Äußerung, in der sie schreibt, dass „es nie 
eine Zeit gab, in der er nicht in enger Gemeinschaft mit dem 
ewigen Gott war“? Bedeutet das, dass es nie einen Zeitpunkt 
gab, an dem Christus geboren wurde? Gewiss nicht! Diese 
Aussage macht deutlich, dass - seitdem Christus der 
eingeborene Sohn Gottes ist - es nie eine Zeit gab, in der 
Christus nicht mit dem Vater Gemeinschaft hatte, da er täglich 
seine Wonne war (siehe Sprüche 8,30, die sie hier zitiert). 
 
Lass uns nun betrachten, was die Aussage wirklich bedeutet 
indem wir die Namen ersetzen. Damit können wir feststellen, wie 
sie tatsächlich gemeint ist. Wenn wir die Aussage auf den Engel 
Gabriel anwenden (ein geschaffener Engel, von dem wir nicht 
wissen, wie lange es her ist, als er geschaffen wurde), würde sie 
ungefähr so lauten: 
 
„Gabriel ist ein Engel Gottes…in Bezug auf seine Existenz führt 
Gabriel die Gedanken zurück durch unbegrenzte Zeitalter. 
Gabriel versichert uns, dass es nie eine Zeit gegeben hat, in der 
er nicht in enger Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes war.“ 
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Würde jemand diese Aussage verwenden um zu sagen, dass 
Gabriel nicht erschaffen wurde? Natürlich nicht. Wir alle würden 
es folgendermaßen verstehen: Seitdem Gabriel geschaffen 
wurde, war er immer in enger Gemeinschaft mit Christus. Dies 
ist wahr, soweit wir das beurteilen können. 
 
Hier ist ein weiteres Beispiel: „Eva versichert uns, dass es nie 
eine Zeit gegeben hat, in der sie nicht in enger Gemeinschaft mit 
Adam stand.“ 
 
Würde diese Aussage bedeuten, dass Eva und Adam gleich alt 
sind? Nein, denn wir wissen, dass Adam zuerst geschaffen 
wurde. Dennoch ist die oben genannte Aussage richtig, denn die 
Bedeutung ist klar. Wir wissen, dass Eva seit ihrer Erschaffung 
in enger Gemeinschaft mit Adam war (bis sie zu diesem Baum 
ging). Andererseits würde uns Adam nicht versichern können, 
dass „es nie eine Zeit gab, in der er nicht in enger Gemeinschaft 
mit Eva stand“, denn er wurde vor ihr erschaffen. Es gab 
tatsächlich eine Zeit, in der er nicht mit ihr zusammen war. 
 
Der Punkt ist, dass dieses Zitat das gleiche über Christus 
aussagt. Christus (nicht der Vater) sichert uns diese Tatsache 
zu. Seit seiner Geburt war er eng mit seinem Vater verbunden. 
Wäre der Vater derjenige gewesen, der gesagt hätte, „Es gab 
nie eine Zeit, in der Christus nicht bei mir war“, wäre es etwas 
anderes gewesen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Christus ist 
derjenige der hier spricht und uns diese Gewissheit gibt. Darüber 
hinaus ist er aus sich selbst heraus existierend, wie sein Vater, 
denn das ist, was er geerbt hat. Ihm wurde das innewohnende 
Leben gegeben, wie er es uns gesagt hat: 
 
„Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, also hat er 
auch dem Sohne verliehen, das Leben in sich selbst zu haben.“ 
Johannes 5,26 
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„Gott ist der Vater Christi; Christus ist der Sohn Gottes. Christus 
erhielt eine hohe Stellung; er wurde dem Vater 
gleichgestellt. Alle Ratschlüsse Gottes sind seinem Sohn 
erschlossen.“  
{E.G. White, Zeugnisse an die Gemeinde, Band 8, S. 264} 
 
Die Tatsache, dass Christus der Sohn Gottes ist (von ihm 
geboren wurde), ist der Schlüssel zum Verständnis der 
erhabenen und gleichberechtigten Stellung Christi mit dem 
Vater. Er ist so erhaben, weil er so geboren wurde und alle diese 
göttlichen Eigenschaften besitzt. 

 
„Christus war der Sohn Gottes. Er war eins mit seinem Vater 
bevor die Engel ins Dasein gerufen wurden. Er hat immer zur 
Rechten des Vaters gestanden. Nie zuvor war seine gütige 
Herrschaft, so segensreich für alle, die sich ihr unterordneten, in 
Frage gestellt worden. Die Eintracht des Himmels war nie 
gestört, weswegen sollte jetzt Uneinigkeit herrschen?“ {E.G. 
White, Patriarchs and Prophets, S. 38,39} 
 
Ja, weswegen sollte jetzt noch Uneinigkeit darüber herrschen? 
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3 

3. EINWAND „LEBEN, URSPRÜNGLICH, NICHT ENTLEHNT, 
NICHT ABGELEITET“ 

scheinbarer einwand: Jesus „sprach zu ihr: ‚Ich 

bin die Auferstehung und das Leben.‘ … In Christus ist 
ursprüngliches, echtes, eigenes Leben. ‚Wer den Sohn hat, der 
hat das Leben.‘ … Die Gottheit Christi bedeutet für den 
Gläubigen die Gewißheit des ewigen Lebens.“ (Das Leben Jesu, 
S. 523) {Evangelisation, S. 559} 

 
kurze antwort: Christus wurde das ursprüngliche, 

echte, eigene Leben seines Vaters VERLIEHEN. Das macht er 
in Johannes 5,26 ganz deutlich. 

 
ausführliche antwort: Diese Aussage wird 

heute oft mißverstanden. Lass uns abermals die Zeugnisse 
heranziehen, die die Funktion eines auslegenden Schlüssels 
hat. Wenn man die Aussage in ihrem Zusammenhang liest, wird 
die Verwirrung schnell aufgeklärt werden.  
 
„In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der 
Menschen.“ Johannes 1,4. Nicht das physische Leben wird hier 
beschrieben, sondern die Unsterblichkeit, das Leben, das 
ausschließlich Gott besitzt. Das Wort, das bei Gott war und 
selbst Gott war, besaß dieses Leben. Das physische Leben 
empfängt jeder Mensch. Es ist weder ewig noch unsterblich; 
denn Gott, der das Leben gibt, nimmt es auch wieder. Der 
Mensch hat keine Gewalt über sein eigenes Leben.Aber 
Christus hatte sein Leben von niemandem empfangen. Niemand 
kann ihm dieses Leben nehmen. „Ich selber lasse es“, sagte er. 
Johannes 10,18. In ihm war das Leben, ursprüngliches, 
eigenständiges, unabhängiges Leben. Dieses Leben besitzt 
der Mensch nicht in sich selbst. Er kann es nur durch Christus 
empfangen. Er kann es nicht verdienen; es wird ihm als freie 
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Gabe geschenkt, wenn er an Christus als seinen persönlichen 
Erlöser glaubt. „Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich, der 
du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus 
Christus, erkennen.“ Johannes 17,3. Dies ist die jedermann 
zugängliche Quelle des Lebens. {E. G. White, The Signs of the 
Times, 8. April, 1897} {Zitiert in Für die Gemeinde geschrieben 
1, S. 312-313}  
 
Wenn wir die Aussage im Zusammenhang lesen, lernen wir, 
dass das ursprüngliche, eigenständige, unabhängige Leben 
etwas ist, das GESCHENKT werden kann. Dies steht in völligem 
Einklang mit den Worten Christi als er sagte, dass Gott der Vater 
ihm jenes Leben (also das ursprüngliche, eigenständige, 
unabhängige Leben*) verliehen hatte.  
 
* Anmerkung: Der Ausdruck „original, unborrowed, underived“ wurde für die 
deutschsprachigen Bücher Das Leben Jesu und Für die Gemeinde 
geschrieben 1 von den verschiedenen Übersetzern jeweils etwas 
unterschiedlich übersetzt, weshalb in der Wortwahl ein kleiner Unterschied 
existiert. Im englischen Original ist es jeweils der gleiche Ausdruck. 

 
Dieses Leben wurde Christus aufgrund seiner göttlichen Geburt 
und seinem Erbe (dieses Leben, das er durch seine Geburt 
erhielt) zuteil. Wir wissen, dass Christus hier über das ewige 
Leben spricht (also das ursprüngliche, eigenständige, 
unabhängige Leben). Um diese Tatsache zu ermitteln, müssen 
wir uns lediglich folgende Frage stellen: Welches Leben hat der 
Vater in sich selbst? Es handelt sich definitv nicht um ein 
sterbliches Leben. Es kann nur unsterbliches Leben sein (1. 
Timotheus 1,17), welches uns mit den Attributen ursprünglich, 
eigenständig und unabhängig beschrieben wird.  
 
Dies ist das Leben des Sohnes, das er aufgrund seines 
Erbrechts besitzt. Er erbte dieses Leben vom Vater durch seine 
Geburt (da er der einzig geborene Sohn des Vaters ist). Deshalb 
ist Christus der einzige, der das gleiche Leben wie der Vater 
besitzt. Es handelt sich also um das Leben des Vaters; und 
Christus erbte es, weil er von ihm hervorgekommen ist.  
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Christus empfing ALLE Dinge (durch seine Geburt) vom Vater. 
Schließt das das Leben mit ein? Die Wahrheit ist, dass es sich 
um das Leben des Vaters handelt, das in seinem einzig 
geborenen Sohn existiert. 
 
„Christus erhielt alles von Gott, er nahm aber lediglich, um 
seinerseits zu schenken. So wird auch in den himmlischen 
Vorhöfen verfahren, das gilt auch für Jesu Dienst für alle 
Geschöpfe: durch den geliebten Sohn wird das Leben des 
Vaters allem zuteil; über den Sohn kehrt es als Lobpreis und 
fröhlicher Dienst wieder zum Vater zurück, eine Flut der Liebe 
gleichsam, die zum erhabenen Ursprung aller Dinge 
zurückströmt.“ {E. G. White, Das Leben Jesu, S. 11}  
 
Die Botschafterin Gottes schreibt unmissverständlich: Das 
Leben des Vaters wird durch den Sohn zuteil. Der Vater ist der 
„erhabene Ursprung aller Dinge.“ Er ist der Urprung des Lebens. 
Er ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es ist 
sein Leben, dass wir durch Christus erhalten können. Christus 
hat das gleiche Leben aufgrund Seines Erbrechts. Dieses Leben 
wurde ihm von Seinem Vater gegeben!  

 
„‚Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben,‘ spricht 
Christus: ‚niemand kommt zum Vater als nur durch mich!‘ 
Christus wurde mit Macht ausgestattet um allen Geschöpfen 
Leben zu geben.“ {E. G. White, Review and Herald, 5. April, 
1906, Abs. 12}  
 
„Gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, 
damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast.“ 
(Johannes 17,2)  
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4 

4. EINWAND „EWIGE HIMMLISCHE WÜRDEN“ 

 
scheinbarer einwand: „Die ewigen himmlischen 

Würdenträger – Gott, Christus und der Heilige Geist –, die sie 
[die Jünger] mit höherer als menschlicher Kraft ausstatten, … 
möchten gerne mit ihnen das Werk vorantreiben und die Welt 
von ihrer Sünde überführen.“ (Manuscript 145, 1901) 
{Evangelisation, S. 559}  
 
kurze antwort: Diese Aussage alleine führt lediglich 

die himmlischen Würdenträger auf, besagt aber nichts über 
deren Verhältnis zueinander. Zu behaupten, dass diese 
Würdenträger eine Dreieinigkeit von drei gleichgestellten, 
gleichewigen Gottwesen wären, geht über das hinaus, was das 
Zitat besagt. Es bestätigt lediglich die Existenz von Gott, 
Christus und dem Heiligen Geist und dass jene himmlische 
Würdenträger sind.  
 
ausführliche antwort: Der Vater, Sohn und 

heiliger Geist sind die ewigen Würdenträger des Himmels. Es 
besteht kein Zweifel darüber, dass es sich um drei handelt. 
Niemand verleugnet die Existenz des heiligen Geistes! Heißt das 
nun, dass es drei göttliche Wesen sind? Können wir aufgrund 
der schieren Aufführung der drei darauf rückschließen, dass sie 
alle göttliche Wesen sind? Oder wird uns an anderer Stelle 
gesagt, welches Verhältnis diese drei zueinander haben? 
 
Diese Aussage besagt nichts über die Verhältnis zwischen dem 
Vater, dem Sohn und dem Geist. Es sagt nicht, dass es sich um 
drei Wesen handelt. Es besagt nicht, dass der Geist ein 
gleichgestelltes Wesen zu Gott und Christus wäre. Es sagt uns 
nichts darüber, dass Jesus nicht von Seinem Vater geboren 
wurde. Jene Auflistung offenbart lediglich, dass es sich um drei 
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handelt; und das ist etwas, was auch jeder als Wahrheit 
annimmt. Lass uns nun Schwester White heranziehen und ihr 
die Gelegenheit geben, das Verhältnis zwischen den drei 
Würdenträgern zu erklären. Das ist ja die Kernfrage hier. Wir 
werden wiederum den vertrauenswürdigen Schlüssel 
verwenden.  
 
Welches Verhältnis besteht zwischen Gott und Christus? 
 
„Die heilige Schrift zeigt uns klar das Verhältnis, das zwischen 
Gott und Christus besteht. Sie führt uns deutlich vor Augen, daß 
es sich um zwei Persönlichkeiten handelt. [Hebräer 1,1-5 wird 
zitiert] Gott ist der Vater Christi; Christus ist der Sohn 
Gottes. Christus erhielt eine hohe Stellung; er wurde dem 
Vater gleichgestellt. Alle Ratschlüsse Gottes sind seinem 
Sohn erschlossen.“ {E. G. White, Zeugnisse für die Gemeinde, 
Bd. 8, S. 264}  
 
„Christus war der Sohn Gottes. Er war eins mit seinem Vater 
... schon bevor die Engel ins Dasein gerufen wurden.“ {E. G. 
White, Patriarchen und Propheten, S. 14}  
 
„Ein vollständiges Opfer wurde erbracht; ―Denn Gott hat die 
Welt so geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, -- nicht 
einen Sohn durch Schöpfung, wie es die Engel sind, auch 
nicht einen Sohn durch Adoption, wie es der vergebene 
Sünder ist, nein, ein Sohn, geboren in das Ebenbild des Vaters, 
in der ganzen Ausstrahlung seiner Majestät und 
Herrlichkeit, einer, der Gott gleich ist in Autorität, Erhabenheit 
und göttlicher Vollkommenheit.“ ― (Signs of the Times, 30. Mai 
1895)  
 
Das macht Christus zum Erstgeborenen im Himmel. Bitte 
beachte: 
 
„Die Sitte, den Erstgeborenen im Tempel darzustellen, stammte 
aus uralter Zeit. Gott hatte verheißen, den Erstgeborenen des 
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Himmels für die Rettung der Sünder dahinzugeben.“ {E. G. 
White, Das Leben Jesu, S. 35} 
 
Wir schließen demzufolge darauf, dass Christus der 
Erstgeborene im Himmel ist. Er wurde zuerst im Himmel 
geboren. Dann kam er zur Erde um „von Neuem geboren“ zu 
werden! Als er auf Erden zur Welt kam, wurde er der Sohn 
Gottes 'in einem neuen Sinn'.“ Lies folgende Aussage: 
 
„In seinem Menschsein war er Teilhaber der göttlichen Natur. 
Durch seine Fleischwerdung gewann er in einem neuen 
Sinn den Titel des Sohnes Gottes. So sagte der Engel zu 
Maria: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft 
des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das 
Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.“ Lukas 
1,35. Als Sohn eines menschlichen Wesens wurde er in einem 
ganz neuen Sinne Gottes Sohn. So lebte er in unserer Welt — 
der Sohn Gottes, jedoch durch Geburt mit den Menschen 
verbunden.“ {E. G. White, Für die Gemeinde geschrieben 1, S. 
239-240}  
 
„Während der Sohn Gottes auf Erden war, war er der 
Menschensohn. Aber von Zeit zu Zeit leuchtete seine 
Göttlichkeit hervor.“ {E. G. White, Zeugnisse für die Gemeinde, 
Bd. 8, S. 203}  
 
In den obigen Textstellen wird uns unmissverständlich gezeigt, 
dass Christus im Himmel vom Vater geboren wurde (lange vor 
Seiner Menschwerdung auf Erden). Es ist nicht schwer, diese 
Dinge zu verstehen, wenn wir es Schwester White gestatten, 
ihre eigenen Aussagen zu erklären. In unseren weiteren 
Untersuchungen werden diese Dinge noch klarer werden. Lass 
uns fortfahren. 
 
Welches Verhältnis besteht zwischen dem Geist und dem Vater 
und dem Sohn? Lass uns abermals den Schlüssel verwenden. 
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„Christus verkündete, dass er nach seiner Himmelfahrt seiner 
Gemeinde sein krönendes Geschenk senden würde; den 
Tröster, der seinen Platz einnehmen würde. Dieser Tröster ist 
der Heilige Geist, -- die Seele seines Lebens, die Wirksamkeit 
seiner Gemeinde, das Licht und das Leben der Welt. Mit seinem 
Geist sendet Christus einen versöhnenden Einfluss und 
eine Kraft, die die Sünde hinwegnimmt.“ {E. G. White, Review 
and Herald, 19. Mai, 1904, Abs. 1} 
 
„Christus gibt ihnen das Leben seines Lebens. Mit äußerster 
Kraftentfaltung wirkt der Heilige Geist an Herz und Sinn.“ {E. G. 
White, Review and Herald, 5. Januar, 1911, Abs. 6}  
 
„Jemanden mit dem göttlichen Geist auszurüsten bedeutet, 
ihn mit dem Leben Christi zu erfüllen.“ {E. G. White, Das 
Leben Jesu, S. 806}  
 
„Christus gibt ihnen den Atem seines eigenen Geistes, das 
Leben seines eigenen Lebens. Mit äußerster Kraftentfaltung 
wirkt der Heilige Geist an Herz und Sinn.“  
({E. G. White, The Desire of Ages, S. 827}; Übersetzung vom 
englischen Originaltext) 
 
Wir konnten gerade ganz klar lesen, dass der Geist das Leben 
von Christus ist, die Göttlichkeit Seines Charakters. 
 
„‚Wie mich der lebendige Vater gesandt hat,‘ sagt er, ‚und ich um 
des Vaters willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um 
meinetwillen leben... Der Geist ist es, der lebendig macht, das 
Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, 
sind Geist und sind Leben.‘ Christus bezieht sich hier nicht 
auf seine Lehre, sondern auf seine Person, die Göttlichkeit 
seines Charakters.“ {E. G. White, Review and Herald, 5. April 
1906, Abs. 12}  
 
Wir haben bereits vorher gesehen, dass „durch den geliebten 
Sohn ... das Leben des Vaters allem zuteil“ wird. Dieser Geist 



28 
 

(Leben), den Christus hat, ist also der gleiche Geist (Leben), den 
der Vater hat. „Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, 
so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu 
haben.“ (Johannes 5,26).  
 
Dies zeigt uns eindeutig, dass der Vater und der Sohn das 
gleiche Leben (Geist) haben. Es handelt sich hierbei 
gleichermassen um den Geist (Leben) des Vaters und den Geist 
(Leben) des Sohnes.  
 
„Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich 
Gottes Geist in euch wohnt; wer aber den Geist des Christus 
nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so 
ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist 
Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist 
dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch 
wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt 
hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch 
seinen Geist, der in euch wohnt.“ (Römer 8,9-11. Siehe auch 
Galater 1,1; Epheser 3,14-17) 
 
Wenn wir deshalb das Leben des Vaters und des Sohnes haben, 
dann haben wir Gemeinschaft und Verbundenheit mit Ihnen 
beiden, nicht mit jemand anderem. 
 
„Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, 
damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt; und unsere 
Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus 
Christus.“ (1. Joh 1,3; siehe auch 2. Joh 9) 
 
„Durch den Geist werden der Vater und der Sohn kommen 
und Ihre Wohnung bei Dir machen.“ {E. G. White, Bible Echo 
and Signs of the Times, 15. Januar, 1893, Abs. 8}  

 
„Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, 
so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, 
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und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 
machen.“ (Johannes 14,23)  
 
„Der Sünder steht dann als gerechte Person vor Gott. Er erhält 
die Gunst des Himmels und hat durch den Geist Gemeinschaft 
mit dem Vater und dem Sohn.“ {E. G. White, Selected 
Message Book 3, S. 191}  
 
Wir können dem Vater und dem Sohn für Ihr unaussprechliches 
Geschenk nur danken. Sie teilen Ihr Leben mit uns! (2. Petrus 
1,4). Dies sind die „ewigen himmlischen Würdenträger.“ 
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5 

 
5. EINWAND „EINE PERSON WIE“ 

scheinbarer einwand: „Wir müssen uns 

vergegenwärtigen, daß der Heilige Geist, der so wahr eine 
Person ist, wie Gott eine Person ist, über dieses Gelände geht.“ 
(Manuscript 66, 1899, (Aus einer Rede an die Schüler der 
Avondale School) {Evangelisation, S. 559})  
 
kurze antwort: „In dieser Aussage geht es um den 

Herrn Jesus. Das zeigt sich, wenn sie im Originalkontext gelesen 
wird. Dieses Zitat erscheint im Buch Evangelisation und wurde 
auf eine Weise editiert, die der Voreingenommenheit des 
Zusammenstellers entspricht. „Es gibt viele, die das, was ich 
schreibe, im Lichte ihrer eigenen vorgefaßten Meinungen 
interpretieren. Du weißt, was das bedeutet. Ein abweichendes 
Verständnis und unterschiedliche Meinungen sind die sichere 
Folge.“ {E. G. White, Selected Messages Book 3, S. 79}  
 
ausführliche antwort: Es handelt sich hierbei 

um eine klassische Falschwiedergabe eines Zitats. Wir wurden 
eindringlich davor gewarnt, dies nicht mit den Schriften des 
Geistes der Weissagung zu tun. „Es gibt einige, die, wenn sie 
fehlerhafte Theorien annehmen, es durch das Zusammentragen 
von meinen wahrheitsgetreuen Schriften anstreben, sie auf 
diese zu gründen; und sie tun dies, indem sie sie aus ihrem 
Zusammenhang nehmen und durch ihre Verschmelzung mit 
dem Irrtum verdrehen. Dadurch keimen die Samen des Irrtums 
und wachsen schnell zu starken Pflanzen heran, während sie 
von vielen Pflanzen der Wahrheit umgeben sind; auf diese 
Weise wird eine mächtige Anstrengung betrieben um die 
Echtheit der falschen Pflanze zu rechtfertigen.““ {E. G. White, 
This Day With God, S. 126}  
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Lass uns nun das Zitat in seinem Zusammenhang lesen 
(welcher vom Leser des Buches Evangelisation verborgen ist) 
 
„Der Herr sagt dies, da er weiß, dass es uns zum Guten dient. 
Er möchte um uns herum eine Mauer errichten und uns dadurch 
vor der Übertretung bewahren, so daß sein Segen und seine 
Liebe auf uns in reichhaltigem Maß ausgeschüttet werden kann. 
Dies ist der Grund warum wir hier eine Schule errichtet haben. 
Der Herr hat uns angewiesen, dass dies der Ort ist, an dem wir 
sie plazieren sollen und wir haben allen Grund zu glauben, dass 
wir am richtigen Platz sind. Wir wurden als Schule 
zusammengeführt und wir müssen uns vergegenwärtigen, daß 
der Heilige Geist, der so wahr eine Person ist, wie Gott eine 
Person ist, über dieses Gelände geht, ungesehen von 
menschlichen Augen; daß der Herr Gott unser Bewahrer 
und Helfer ist. Er hört jedes Wort, das wir sprechen und 
kennt jeden Gedanken unseres Geistes.“ {E. G. White, Sermons 
and Talks Volume Two, S. 136, 137} {Außerdem in: Manuscript 
Releases Vol. 7, S. 299}  
 
Man sieht hier ganz klar, dass das Zitat in Evangelisation von 
den Editoren manipuliert (geändert) wurde, um es ihren eigenen 
Ansichten anzupassen. Im Jahre 1946 wählten die Editoren und 
Kompilatoren des Buches Evangelisation (zusammengestellt 
von LeRoy E. Froom and seinen Freunden) eine Reihe von 
Aussagen von E. G. White über die Gottheit aus (etwa 6-8), die 
es vermeintlich andeuteten, sie hätte eine Dreieinigkeit gelehrt. 
Bitte nimm zur Kenntnis, dass das Buch Evangelisation von 
Ellen White eine Zusammenstellung ist, deren 
Zwischenüberschriften nicht von ihr stammen. Sie wurden von 
Froom und seinen Freunden hinzugefügt, genauso wie das Wort 
„Dreieinigkeit.“ Sie hat dieses Wort niemals in ihren Schriften 
verwendet. Es war LeRoy Froom, der das Wort 'Dreieinigkeit' 
(Trinity) in den Zwischenüberschriften in Evangelisation 
einfügte, genauso wie die sorgfältig „erwählten“ (und editierten) 
Zitate von Ellen White über die Gottheit.  
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Die Prophetin hat es jedoch nicht versäumt, uns vor solchen 
Versuchen zu warnen. 
 
„Menschen, die einst unseren Glauben teilten, werden sich nach 
neuen, fremden Lehren umsehen, nach Merkwürdigkeiten und 
Sensationen, die sie den Leuten vorsetzen können. Um die 
Gläubigen zu verführen, werden sie alle nur erdenklichen 
Irrtümer aufbringen und behaupten, diese stammten von 
Schwester White.“ {E. G. White, Für die Gemeinde 
geschrieben, Band 1, S. 42}  
 
Wer hat das Recht an den Worten der inspirierten Botschafterin 
herumzudoktern? Wieso hielten es die Editoren von 
Evangelisation für notwendig, das Zitat an einer Stelle zu 
beenden, an der die Prophetin ein Komma machte und mit ihrer 
Erläuterung fortfuhr? Warum haben sie diesen Satz 
abgeschnitten? Jeder, der den kompletten Absatz liest, wird 
wissen warum.  
 
Lass uns nun das Zitat näher in seinem Zusammenhang 
betrachten. Schwester White spricht lediglich von einem 
einzigen Individuum, da sie durchgehend das singularische 
Personalpronomen „er“ verwendet. Hätte sie von mehr als einer 
Person gesprochen, hätte sie das Pronomen „sie“ anstelle von 
„er“ gebraucht. Hier kann man sehen, dass sie nur über eine 
Person schreibt, und diese Person ist „Der Herr.“ Es ist „Der 
Herr“, der unser Bewahrer ist und nicht eine andere Person. Der 
Herr ist es, der jedes unserer Worte hört. Es handelt sich um den 
Herrn, der sich, „ungesehen von menschlichen Augen“, in 
unserer Nähe befindet. Und obwohl er durch seinen heiligen 
Geist bei uns ist, ist er dies als reale Person, genauso als wäre 
er körperlich bei uns! Dies ist die Bedeutung des Zitats. Seine 
persönliche Gegenwart ist Seine Person, welche so sehr eine 
Person ist wie er eine Person ist.  
 



33 
 

An dieser Stelle wollen wir einige Zitate des Geistes der 
Weissagung (der Schlüssel) miteinander vergleichen, und zwar 
'hier ein wenig, da ein wenig.' 
 
„Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar 
nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist 
und sind Leben.“ Christus bezieht sich hier nicht auf seine 
Lehre, sondern auf seine Person, die Göttlichkeit seines 
Charakters.“ {E. G. White, Review and Herald, 5. April 1906, 
Abs. 12}  
 
So klar und deutlich! Wenn Christus vom Geist spricht, nimmt er 
Bezug „auf seine Person“ (keine andere Person!). Deshalb ist 
der Geist so sehr eine Person wie Gott eine Person ist, da es 
sich um Seine eigene Person handelt! 
 
„Christus wandelt unsichtbar durch unsere Straßen. Mit 
Botschaften der Gnade kommt er in unsere Häuser. Er wartet 
darauf, allen mitzuhelfen, die in seinem Namen zu dienen 
suchen. Er ist mitten unter uns zu heilen und zu segnen, wenn 
wir ihn annehmen wollen.“ {E. G. White, In den Fußspuren des 
Großen Arztes, S. 109}  
 
„Gedenke, dass wo auch immer Du hingehst Jesus an 
deiner Seite ist und er deine Handlungen sieht und deinen 
Worten Gehör schenkt. Würde es Dich beschämen, Seine 
Stimme zu hören und zu wissen, dass er deinen 
Unterhaltungen lauscht?“ {E. G. White, The Youth’s Instructor, 
4. Februar, 1897, Abs. 3}  
 
Wer ist es, der unsichtbar durch unsere Straßen wandelt? Wer 
schenkt Deinen Worten Gehör und lauscht Deinen 
Unterhaltungen? Es ist Jesus, der an unserer Seite ist. Aber wie 
ist er an unserer Seite? 
 
„Dass Christus sich ihnen offenbaren und trotzdem in der Welt 
ungesehen sein würde, war für die Jünger unverständlich. 
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Sie konnten die Worte Christi nicht in ihrem geistlichen Sinn 
verstehen. Sie dachten an eine äußerliche, sichtbare 
Offenbarung. Sie konnten die Tatsache nicht begreifen, daß sie 
die Gegenwart Christi haben könnten während er in der Welt 
ungesehen sein würde. Sie verstanden die Bedeutung einer 
geistlichen Offenbarungsweise nicht.“ {E. G. White, The 
Southern Work, 13. September, 1898 Abs. 2}  

 
„Durch den Geist werden der Vater und der Sohn kommen 
und Ihre Wohnung bei Dir machen.“ {E. G. White, Bible Echo 
and Signs of the Times, 15. Januar, 1893, Abs. 8}  
 
Hieraus schließen wir, dass der Heilige Geist die ungesehene 
persönliche Gegenwart des Vaters und des Sohnes ist. Der 
Heilige Geist ist die ungesehene Person Christi. 
 
„Der Herr Jesus, der an der Seite des Kolporteurs steht und 
mit ihnen wandelt, ist der oberste Arbeiter. Falls wir Christus 
als den Einen erkennen, der bei uns ist um den Weg 
vorzubereiten, wird der Heilige Geist an unserer Seite genau 
dort wirken, wo es gebraucht wird.“ {E. G. White, Colporteur 
Ministry, S. 107}  
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6. EINWAND „DER HEILIGE GEIST IST EINE PERSON“ 

scheinbarer einwand: „Der Heilige Geist ist eine 

Person, denn er bezeugt durch unseren Geist, daß wir Kinder 
Gottes sind. Wenn dieses Zeugnis gebracht wird, trägt es die 
Beweiskraft in sich selbst. Zu solchen Zeiten sind wir sicher und 
gewiß, daß wir Gottes Kinder sind … Der Heilige Geist ist eine 
Persönlichkeit, sonst könnte er nicht unserem Geist und durch 
unseren Geist bezeugen, daß wir Gottes Kinder sind. Er muß 
auch eine göttliche Person sein, sonst könnte er nicht die 
Geheimnisse ergründen, die in Gottes Gedanken verborgen 
sind. ‚Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als 
allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch 
niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes.‘„ 
(Manuskript 20, 1906) {Evangelisation, S. 559}  
 
kurze antwort: Die zitierten Verse (1. Korinther 2,11) 

sind der Schlüssel um diese Aussage zu verstehen. Gemäß 
Paulus sind der Mensch und sein Geist vergleichbar mit Gott und 
Seinem Geist. Genauso wie es sich beim Geist eines Menschen 
nicht um eine andere Person handelt, so handelt es sich bei 
Gottes heiligen Geist ebenfalls nicht um eine andere Person. So 
wie der Geist eines Menschen die eigene Person darstellt, 
genauso stellt Gottes Geist Seine eigene Person dar. 
 
ausführliche antwort: Wenn wir die Zeugnisse 

als Schlüssel verwenden, stoßen wir auf einige sehr wichtige 
Grundprinzipien. 
 

„Die Größe Gottes bleibt uns etwas Unfaßbares. „Des Herrn 
Stuhl ist im Himmel“ (Psalm 11,4) doch durch seinen Geist ist 
er überall gegenwärtig. „Seine Augenlider prüfen die 
Menschenkinder.“ Er kennt alle Werke seiner Hand aufs 
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genaueste und kümmert sich persönlich darum.“ {E. G. White, 
Erziehung 1954 Version, S. 121}  
[Original: „yet by His Spirit He is everywhere present“] 
 
„Indem Gott uns seinen Geist gibt, schenkt er uns sich selbst. 
Er macht sich zum Brunnquell göttlichen Einflusses, um der 
Welt Gesundheit und Leben mitzuteilen.“ {E. G. White, 
Zeugnisse, Band 7, S. 256}  
 
Wenn wir obige Prinzipien im Gedächtnis behalten, wird es uns 
wesentlich leichter fallen, diese Dinge zu verstehen. Der Geist 
hat eine Persönlichkeit weil Gott eine Persönlichkeit hat. Indem 
Gott uns seinen Geist gibt, schenkt er uns sich selbst, nicht 
jemand anderen. Wenn Gott uns sich selbst gibt (im Geist), 
kommt er nicht ohne Persönlichkeit. Es handelt sich hierbei nicht 
lediglich um eine unpersönliche Kraft oder Einfluss. Nein, es ist 
sehr persönlich und innig. Es handelt sich um Gottes eigene 
Person, Seine eigene Persönlichkeit. Analog verhält es sich zu 
der Tatsache, dass der Geist eine göttliche Person ist. Das ist 
deshalb der Fall, da Gott eine göttliche Person ist. Gott ist 
nämlich Geist und gleichzeitig auch eine Person.  

 
„Gott ist ein Geist, aber doch ist er ein persönliches Wesen, 
denn er hat sich uns als solches offenbart.“ {E. G. White, In den 
Fußspuren des Großen Arztes, S. 419}  
 
Der Heilige Geist ist eine Person weil Gott eine Person ist und 
der Heilige Geist die Person „Gott“ ist. Er ist auch die Person 
„Christus“.  
 
„Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar 
nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und 
sind Leben.“ Christus bezieht sich hier nicht auf seine Lehre, 
sondern auf seine Person, die Göttlichkeit seines 
Charakters.“ {E. G. White, Review and Herald, 5. April 1906, 
Abs. 12}  
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Aus diesem Grund ist der Geist eine Person und hat eine 
Persönlichkeit.  
 
„Durch die menschliche Natur eingeschränkt, konnte Christus 
nicht persönlich an jedem Ort sein. Deshalb war es zu ihrem 
Nutzen, dass er sie verlassen würde um zum Vater zu gehen 
und den Heiligen Geist als seinen Nachfolger zur Erde zu 
senden. Der Heilige Geist ist er selbst, entkleidet von der 
Personalität der menschlichen Natur und unabhängig 
davon. Er würde sich selbst repräsentieren um an allen 
Orten durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig zu sein, als 
der Allgegenwärtige.“ {E. G. White, Manuscript Releases 
Vol.14, S. 23} 
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7. EINWAND „DIE DRITTE PERSON DER GOTTHEIT“ 

scheinbarer einwand: „Der Fürst der Mächte der 

Finsternis kann nur durch die Macht Gottes in der dritten Person 
der Gottheit, dem Heiligen Geist, in Schach gehalten werden.“ 
(Special Testimonies, Serie A, Nr. 10, S. 37, 1897) 
{Evangelisation, S. 560}  
 
kurze antwort: Die dritte Person der Gottheit 

bedeutet nicht eine dritte Person in der Gottheit. Die dritte 
Person der Gottheit wurde von Ellen White als das verherrlichte 
Leben Christi verstanden (sein eigenes Leben) und nicht als ein 
Individuum, das ungleich Christus und dem Vater wäre. Lediglich 
dieses Leben von Christus kann uns den Sieg über die Sünde 
geben (niemand sonst vermag das zu tun - im ganzen 
Universum). Das ist es, was sie die dritte Person der Gottheit 
nennt.  
 
ausführliche antwort: Wenn wir der göttlichen 
Anweisung Folge leisten und den Schlüssel für die Zeugnisse 
gebrauchen, werden wir in der Lage sein, viele 
Mißverständnisse zu lösen. Der Ausdruck dritte Person der 
Gottheit wird heute von vielen so ausgelegt, als ob es sich um 
ein drittes, individuelles Gott-Wesen handeln würde, das dem 
Vater und dem Sohn gleich wäre. Lass uns nun der Prophetin 
die Gelegenheit geben, selbst zu erklären, was sie mit diesem 
Ausdruck meinte (wer könnte das besser als sie?). Das ist die 
sicherste Methode, wenn wir in aller Aufrichtigkeit die Wahrheit 
wissen wollen.  
 
Wer ist der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit? 
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„Christus teilt uns mit, dass der Heilige Geist der Tröster ist und 
der Tröster der Heilige Geist ist, nämlich ‚der Geist der Wahrheit, 
den der Vater in meinem Namen senden wird.‘ ... Dies bezieht 
sich auf die Allgegenwart des Geistes Christi, welche 
Tröster bezeichnet wird.“ {E. G. White, Manuscript Releases 
Vol.14, S. 179}  
 
Lass uns nun ein ähnliches Zitat lesen, das mehr 
Zusammenhang bietet: 
 
„Der Geist wurde gegeben um einen erneuernden Einfluss 
auszuüben, und ohne diesen wäre das Opfer Christi 
wirkungslos geblieben. Die Kraft des Bösen hatte über die 
Jahrhunderte hinweg an Stärke zugenommen und die 
Unterwerfung der Menschen unter diese satanische 
Gefangenschaft war erstaunlich. Nur durch das mächtige Wirken 
der dritten Person der Gottheit war es möglich, der Sünde zu 
widerstehen und sie zu überwinden. Sie würde nicht mit 
veränderter Stärke, sondern in der Fülle der göttlichen Kraft 
kommen. Der Geist ist es, der das, was der Erlöser der Welt 
bewirkt hat, wirksam macht. Durch den Geist wird das Herz rein. 
Durch den Geist wird der Gläubige Teilhaber der göttlichen 
Natur. Christus hat seinen Geist als göttliche Kraft 
geschenkt um alle angeborenen und erworbenen Neigungen 
zum Bösen zu überwinden und der Gemeinde seinen Charakter 
aufzuprägen.“ {E. G. White, Review and Herald, 19. Mai, 1904 
Abs. 3}  
 
Der Geist Christi ist eine göttliche Kraft. Es ist sein Charakter 
(sein eigenes Leben) und nicht eine andere Person. Welche ist 
die einzige Kraft, die die Gewalt des Bösen im Herzen brechen 
kann? 
 
„Unsere Lage ist infolge der Sünde unnatürlich; deshalb muß die 
Kraft, die uns wiederherstellt, eine übernatürliche Kraft sein, 
sonst ist sie wirkungslos. Es gibt jedoch nur eine Kraft, die die 
Gewalt des Bösen im Herzen der Menschen brechen kann; 
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das ist die Kraft Gottes in Jesus Christus.“ {E. G. White, Aus 
der Schatzkammer der Zeugnisse, Bd. 3, S. 229; Zeugnisse für 
die Gemeinde, Band 8, S. 292}  
 
„Der göttliche Geist, den der Erlöser der Welt versprochen hat 
zu senden, ist die Gegenwart und Kraft Gottes.“ {E. G. White, 
Signs of the Times, 23. November, 1891}  
 
Die Kraft Gottes, die in Christus ist, ist also in der dritten Person 
gegenwärtig. Es ist hierbei von Christus und Seiner Kraft in der 
dritten Person der Gottheit die Rede. Es handelt sich nicht um 
eine andere Person in der Gottheit; nein, es ist die dritte Person 
der Gottheit (nicht in der). 
 
„Es muß zuerst eine Macht im Innern wirken, ein neues Leben 
von oben kommen, ehe der Mensch von der Sünde zur Heiligkeit 
bekehrt wird. Diese Macht ist Christus. Seine Gnade allein ist 
fähig, die toten Seelenkräfte wieder zu beleben und sie zu Gott, 
zur vollkommenen Heiligkeit hinzuleiten.“ {E. G. White, Der Weg 
zu Christus, S. 10} 
 
„Christus verkündete, dass er nach seiner Himmelfahrt seiner 
Gemeinde sein krönendes Geschenk senden würde; den 
Tröster, der seinen Platz einnehmen würde. Dieser Tröster ist 
der Heilige Geist, -- die Seele seines Lebens, die Wirksamkeit 
seiner Gemeinde, das Licht und das Leben der Welt. Mit seinem 
Geist sendet Christus einen versöhnenden Einfluss und 
eine Kraft, die die Sünde hinwegnimmt.“ {E. G. White, Review 
and Herald, 19. Mai 1904, Abs. 1} 
 
Bitte nimm zur Kenntnis, wie unmißverständlich sie schreibt, 
dass es sich um das Leben Christi handelt, das uns hilft der 
Versuchung zu widerstehen. Das Leben Christi ist sein Geist 
(nicht eine andere Person!). Es ist der Tröster, der Heilige Geist; 
und dieser ist es, der dritte Person der Gottheit genannt wird.  
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„Der einzige Schutz gegen das Böse besteht darin, daß 
Christus durch den Glauben an seine Gerechtigkeit in uns 
wohnt.“ {E. G. White, Das Leben Jesu, S. 314}  
 
„Erst wenn das Leben Christi zu einer lebendigen Macht in 
unserem Leben wird, können wir den Versuchungen 
widerstehen, welche uns von innen und von außen umgeben.“ 
{E. G. White, In den Fußspuren des großen Arztes, S. 133}  
 
Das Leben von Christus ist ein heiliges, unbeflecktes, tadelloses 
Leben. Da Leben Geist ist (Joh. 6,63) ist dieses heilige Leben 
von Christus sein heiliger Geist! 

 
„Christus ist die Quelle von jedem rechtschaffenen Impuls. Er ist 
der einzige, der in einem natürlichen Herzen Feindschaft mit 
der Sünde erwecken kann. Er ist die Quelle unserer Kraft 
damit wir erettet werden. Keine Seele kann ohne der Gnade 
Christi Buße tun. Der Sünder kann dafür beten, wissen zu 
dürfen, wie er Buße tun kann. Gott offenbart dem Sünder 
Christus, und wenn er die Reinheit des Sohnes Gottes sieht, ist 
er über die Wesensart der Sünde nicht unwissend. Durch 
Glaube an das Wirken und der Kraft Christi wird in seinem 
Herzen Feindschaft gegenüber der Sünde und Satan 
erschaffen.“ {E. G. White, Review and Herald, 1. April, 1890, 
Abs. 5}  
 
„Der Heilige Geist, der aus dem eingeborenen Sohn Gottes 
hervorgeht, bindet das menschliche Wesen – Leib, Seele und 
Geist – an die vollkommene göttlich-menschliche Natur Christi.“ 
{E. G. White, Review and Herald, 5. April, 1906, Abs. 16}  
 
Diese Tatsache sollten wir bereits von der Bibel kennen (Apg 
3,26) 

 
Wenn die Macht der Finsternis nur durch die Kraft Gottes in der 
dritten Person der Gottheit, den heiligen Geist, in Schach 
gehalten werden kann und wenn es Jesus ist, der jede Person 
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von seinen Sünden (Finsternis) befreit, dann ist demnach die 
offensichtliche Schlussfolgerung die, dass uns Jesus bei diesem 
Kampf hilft indem er uns sein eigenes, heiliges Leben gibt, 
seinen eigenen heiligen Geist (und nicht eine andere Person). 
Dieses Heilige Leben von Christus wird die dritte Person der 
Gottheit genannt.  
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8. EINWAND „DIE DREI GROSSEN MÄCHTE“ 

scheinbarer einwand: „Wir sollen mit den drei 

höchsten Mächten des Himmels, dem Vater, den Sohn und dem 
Heiligen Geist, zusammenwirken. Diese Mächte werden durch 
uns arbeiten und uns so zu Mitarbeitern Gottes machen.“ 
(Special Testimonies, Serie B, Nr. 7, S. 51, 1905) 
{Evangelisation, S. 560} 
 
kurze antwort: Die drei höchsten Kräfte im Himmel 

werden hier nicht definiert, sondern nur aufgelistet. Es steht 
außer Frage, dass es im Himmel drei Kräfte gibt (Vater, Sohn 
und heiliger Geist), aber diese Aussage besagt nicht mehr als 
das. Gibt uns diese Aussage eine Antwort darauf, wie die 
Beziehung zwischen diesen drei Kräften ist? Diese Aussage zu 
verwenden, um eine Dreieinigkeit von drei gleichgestellten, 
gleichewigen Wesen zu beweisen, wäre logisch-akademisch 
nicht zu begründen. 
 
ausführliche antwort: Die drei großen Kräfte 

können anhand des Verständnisses, das Ellen White hatte, 
richtig verstanden werden. Sie verstand und lehrte klar, dass es 
einen Vater und einen Sohn und einen heiligen Geist gibt. Das 
macht drei. Die Beziehung dieser drei wird von ihr an anderen 
Stellen näher erläutert (siehe Antwort auf S.22). Zum Beispiel 
schreibt sie ganz klar, dass Gott der Vater Christi ist: 
 
„Gott ist der Vater Christi; Christus ist der Sohn Gottes. 
Christus erhielt eine hohe Stellung; er wurde dem Vater 
gleichgestellt. Alle Ratschlüsse Gottes sind seinem Sohn 
erschlossen.“ (Zeugnisse für die Gemeinde, Bd. 8, S. 264)  
 



44 
 

An anderer Stelle erklärt sie die Beziehung zum Geist, der der 
Geist Christi ist: 
„Sie sollten Gott für seine mannigfaltigen Gnadengaben dankbar 
sein und sich andern gegenüber freundlich verhalten. Sie haben 
einen Gott und einen Heiland; und ein Geist – der Geist 
Christi – soll zur Eintracht in ihren Reihen führen.“ {Testimonies, 
Vol 9, S. 189}  
 
Sie sagt uns deutlich, dass der Geist Christi die Seele seines 
Lebens ist. Es ist das Leben seines eigenen Lebens. 
 
„Christus verkündete, dass er nach seiner Himmelfahrt seiner 
Gemeinde sein krönendes Geschenk senden würde; den 
Tröster, der seinen Platz einnehmen würde. Dieser Tröster ist 
der Heilige Geist, -- die Seele seines Lebens, die Wirksamkeit 
seiner Gemeinde, das Licht und das Leben der Welt. Mit seinem 
Geist sendet Christus einen versöhnenden Einfluss und 
eine Kraft, die die Sünde hinwegnimmt.“ (Review & Herald, 
19. Mai 1904, Abs. 1)  

 
„Christus gibt ihnen den Atem seines eigenen Geistes, das 
Leben seines eigenen Lebens. Mit äußerster Kraftentfaltung 
wirkt der Heilige Geist an Herz und Sinn.“  
({E. G. White, The Desire of Ages, S. 827}; Übersetzung vom 
englischen Originaltext) 
 
Der Atem Christi ist sein Geist und sein Leben (Joh. 20, 22). Es 
handelt sich in keinster Weise um ein anderes Individuum. Dies 
ist das korrekte und konsistente Verständnis der „drei höchsten 
Kräfte im Himmel“. Der Vater, der Sohn und der heilige Geist. 
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9. EINWAND „GABEN SICH“  

scheinbarer einwand: „Die Gottheit wurde vom 

Mitleid für die menschliche Rasse ergriffen, und der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist schickten sich an, den Plan der 
Erlösung durchzuführen. Um diesen Plan realisieren zu können, 
wurde entschieden, dass Christus, der einzig geborene Sohn 
Gottes, sich als Sündopfer hingeben sollte. Wie kann die Tiefe 
solcher Liebe gemessen werden?“ {(Australasian) Union 
Conference Record, 1. April 1901 Abs. 10} (erscheint auch in 
Counsels on Health, S. 222)  
 
kurze antwort: Der heilige Geist wird für die 

Ausarbeitung des Erlösungsplans gegeben. Der Erlösungsplan 
wurde vom Vater und vom Sohn entworfen. Sie haben sich dazu 
verpflichtet, alle Ressourcen des Himmels zu geben, um uns zu 
retten. Dies schließt natürlich den heiligen Geist mit ein. 
 
ausführliche antwort: Diese Aussage wird 

manchmal verwendet, um zu beweisen, dass der heilige Geist 
ein drittes, individuelles Gottwesen wäre, das in gleicher Hinsicht 
wie Gott, der Vater, und Christus, der ewige Sohn, eine 
Gottesperson sei. Es wird angenommen, dass der heilige Geist 
als drittes Mitglied bei der Formulierung des Erlösungsplans 
anwesend war. Eine sorgfältige Lektüre und ein Vergleich unter 
Verwendung des göttlichen Schlüssels werden die 
Angelegenheit leicht klären. Zunächst sind zwei Punkte zu 
beachten. Erstens ist der Geist Gottes immer ein Teil von Gott 
selbst, auch wenn er anderswo im Universum durch diesen Geist 
wirken kann (Erziehung54 121.4; 7T 273.2). Zweitens bedeutet 
„Ausarbeitung des Plans“ die „Erfüllung des Plans“ und nicht 
dessen „Formulierung.“ 
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Die Aussage „Der Vater, der Sohn und der heilige Geist haben 
sich der Ausarbeitung des Erlösungsplans hingegeben“ scheint 
anzudeuten, dass sie den Plan gemeinsam formulierten. Dies 
steht jedoch nicht im Einklang mit vielen anderen Aussagen vom 
Geist der Weissagung. Im englischen Originaltext verwendete 
Ellen White den Ausdruck „work out“, was im englischen 
Wörterbuch von 1828 mit „durch Arbeit und Anstrengung 
bewirken“ definiert wird. Es bedeutet also nicht „einen 
Arbeitsplan aufstellen“, sondern die Umsetzung des bereits 
formulierten Plans. Ein im Wörterbuch als Referenz 
angegebener Text ist Philipper 2,13. „Erarbeite dein eigenes Heil 
mit Angst und Zittern.“ Dies bedeutet nicht, einen Plan zu 
entwerfen, sondern mit Gott zusammenzuarbeiten, um seinen 
Plan auszuführen. Der nächste Satz in der Erklärung macht dies 
sehr deutlich: „Die Gottheit wurde vom Mitleid für die 
menschliche Rasse ergriffen, und der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist schickten sich an, den Plan der Erlösung 
durchzuführen. Um diesen Plan realisieren zu können, wurde 
entschieden, dass Christus, der einzig geborene Sohn Gottes, 
sich als Sündopfer hingeben sollte. Wie kann die Tiefe solcher 
Liebe gemessen werden?“ {AUCR, 1. April 1901 Abs. 10} 
 
Lesen wir nun den vorhergehenden Absatz: 
„Es ist die Herrlichkeit des Evangeliums auf dem Prinzip zu 
beruhen, das göttliche Bild in der gefallenen Rasse durch das 
ständige Wirken von Wohlwollen wiederherzustellen. Diese 
Arbeit begann in den himmlischen Höfen. Dort beschloss Gott, 
den Menschen einen unverwechselbaren Beweis für die Liebe 
zu geben, mit der er sie betrachtete. Er „liebte die Welt so sehr, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht zugrunde gehe, sondern das ewige Leben habe.“ 
{AUCR, 1. April 1901 Abs. 9} 
 
Im vorhergehenden Absatz erfahren wir, dass es sich um den 
Vater handelte, der Mitleid für die menschliche Rasse verspürte, 
und beschloss, alle Mittel des Himmels einzusetzen, um den 
Menschen zu erlösen. Er schloss einen Bund mit seinem Sohn, 
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um alles Notwendige zu tun, um die Menschen zurückzubringen. 
Es wurde beschlossen, dass der Vater seinen Sohn und seinen 
Geist geben würde um diesen Plan durchzuführen. 
 
Man bedenke, dass Christus das einzige Wesen ist, das in alle 
Ratschläge und Absichten Gottes eingehen kann (Patriarchen 
und Propheten, S.34). Bei der Ausarbeitung des Erlösungsplans 
(des Friedensrates) war kein Dritter zugegen. In diesem 
Friedensrat waren nur zwei Wesen anwesend. 
 
„Er wird den Tempel des HERRN bauen; und er wird die 
Herrlichkeit tragen und auf seinem Thron sitzen und regieren; 
und er wird ein Priester auf seinem Thron sein, und der Rat des 
Friedens wird zwischen ihnen beiden sein.“ (Sach. 6,13) 
 
„Ja, er wird den Tempel des HERRN bauen und königlichen 
Schmuck tragen und wird auf seinem Thron sitzen und 
herrschen und wird Priester sein auf seinem Thron, ein 
Friedensbund wird zwischen ihnen beiden bestehen.“ 
(Sach. 6,13) 
 
„Ehe der Welt Grund gelegt wurde, hatten der Vater und der 
Sohn gemeinsam beschlossen, den Menschen zu erlösen, 
falls er von der Macht Satans überwunden werden sollte. Sie 
hatten feierlich gelobt, daß Christus der Bürge für das 
Menschengeschlecht werden sollte.“ {E.G. White, Das Leben 
Jesu, S. 839.1}  
 
„Der Erlösungsplan, den der Vater und der Sohn geschmiedet 
haben, wird ein großer Erfolg sein.“ {E. G. White, Signs of the 
Times, 17. Juni, 1903, Abs. 2} 
 
„Vor dem Sündenfall hatte sich der Sohn Gottes mit seinem 
Vater zusammengetan, um den Erlösungsplan 
aufzustellen.“ {E. G. White, Review & Herald, 13. September 
1906, Abs. 4} 
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„Der Vater und der Sohn haben einen Bund geschlossen, um 
die Welt durch Christus zu retten.“ {E. G. White, Signs of the 
Times, 10. Oktober, 1892, Abs. 1} 
 
„Gemeinsam beschlossen der Vater und der Sohn, dass 
Satan nicht unkontrolliert seine grausame Macht an den 
Menschen ausüben könne.“ {E. G. White, Manuscript Releases 
Band 18, S. 345} 
 
„Durch Christus wurde das Werk vollbracht, auf dem die 
Erfüllung des Vorsatzes Gottes beruht. Dies war die 
Vereinbarung in den Ratsversammlungen der Gottheit. Der 
Vater entschied zusammen mit Seinem Sohn, dass die 
menschliche Familie auf die Probe gestellt und geprüft werden 
sollte, um festzustellen, ob sie sich den Versuchungen Satans 
unterwerfen würden oder ob sie Christus zu ihrer Gerechtigkeit 
machen, Gottes Gebote halten und leben würden. Gott gab 
seinem Sohn all diejenigen, die wahrhaft und treu sein würden. 
Christus hat zugesagt, sie von der Macht Satans zum Preis 
seines eigenen Lebens zu erlösen.“ {E. G. White, Manuscript 
Releases, Band 21, S. 54} 

 
„Christus, das Wort, der eingeborene Sohn Gottes, war eins mit 
dem ewigen Vater — eins in Natur, eins in seinem Wesen und 
eins in seinem Vorhaben —, das einzige Wesen im ganzen 
Weltall, das mit allen Ratschlüssen und Absichten Gottes 
vertraut war.“ {Der große Kampf, S. 496.1}  
 
(Original: „the only being in all the universe that could enter 
into all the counsels and purposes of God.“ {The Great 
Controversy, S. 493}) 

 
Es gibt kein anderes Wesen im ganzen Universum, das in die 
Ratschlüsse Gottes eintreten kann. Die Ratschlüsse der Gottheit 
bestehen zwischen dem Vater und dem Sohn. Dies wirft eine 
sehr wichtige Frage in Bezug auf den heiligen Geist auf. 
Entweder ist der heilige Geist ein Gottwesen, das nicht in die 
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Ratschlüsse der Gottheit eintreten kann (!?), ODER der heilige 
Geist ist überhaupt kein Wesen, sondern vielmehr das Leben 
und der Charakter und der Geist und die persönliche Gegenwart 
des Vaters und des Sohnes. Es wurde beschlossen (als der 
Vater und der Sohn Rat hielten), dass dieses Leben den 
Menschen als erneuerbare Kraft dienen sollte, falls dieser fallen 
sollte. Diese sollte gegeben werden um die Erfüllung des Plans 
zu bewerkstelligen, welcher vom Vater und dem Sohn entworfen 
wurde. 

 
„Wir werden anhand des Lichts, das wir hatten, gerichtet werden, 
sowie nach den Privilegien, die uns gewährt wurden und nach 
den Gelegenheiten, das Wort Gottes zu hören und zu verstehen. 
Diese Privilegien wurden uns durch einen unendlich hohen 
Preis seitens des Vaters und des Sohnes zur Verfügung 
gestellt. Der Erlösungsplan wurde durch das Opfer des ganzen 
Himmels entwickelt und durchgeführt, und die Gabe des 
heiligen Geistes wurde ermöglicht, damit sich das Göttliche mit 
dem Menschen vereinen möge und der Mensch in seiner 
Moralität und Geistlichkeit erhöht würde.“ {E. G. White, The 
Youth’s Instructor, 15. Juni, 1893, Abs. 1} 
 
Man beachte, wie deutlich uns mitgeteilt wird, dass der Plan 
zuerst entwickelt und dann ausgeführt wurde. Wir wissen, dass 
er vom Vater und vom Sohn erdacht wurde. Als sie diesen Plan 
entwarfen (zu einem unendlichen Preis), beschlossen sie, dass 
wenn sie ihn ausführten, die Gabe des heiligen Geistes zur 
Verfügung gestellt werden würde. Daraus ergaben sich drei, die 
der Durchführung dieses Planes dienten, welcher der Vater und 
der Sohn zuvor zu zweit ausgearbeitet hatten. 
 
„Dass der heilige Geist der große Helfer sein würde, ist ein 
wunderbares Versprechen. Was nützt es uns, dass sich der 
eingeborene Sohn Gottes demütigte, dass er den Versuchungen 
des schlauen Feindes widerstand und sein ganzes Leben auf 
Erden mit ihm rang, sowie als Gerechter für die Ungerechten 
starb, damit die Menschheit nicht unterginge, wenn der Geist 
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nicht als ständig wirkende erneuerbare Kraft gegeben worden 
wäre, um in unserem Leben das durchzuführen, was der Erlöser 
der Welt bewirkt hat?“ {E. G. White, Selected Messages Buch 3, 
S. 137} 
 
„Der heilige Geist war die höchste aller Gaben, die er von seinem 
Vater für die Erhöhung seines Volkes erbitten konnte. Der Geist 
sollte zur Wiederherstellung gegeben werden, und ohne dies 
hätte das Opfer Christi nichts gebracht.“ {E. G. White, Review 
und Herald, 19. November, 1908, Abs. 5} 
 
Der Vater, der Sohn und der heilige Geist wirken in der Erfüllung 
des Erlösungsplans. Die drei himmlischen Mächte haben Anteil 
an dem Schwur, uns auf unserem Weg zur Erlösung zu helfen. 
 
„Wie den Jüngern die Kraft des Heiligen Geistes verliehen 
wurde, so kann sie heute allen zuteil werden, die in rechter 
Weise danach trachten. Nur allein diese Kraft kann uns weise 
zur Erlösung und für den Himmel geschickt machen. Christus 
wünscht uns heiligmachenden Segen mitzuteilen. Er sagt: 
‚Solches rede ich zu euch, auf daß meine Freude in euch bleibe 
und eure Freude vollkommen werde.‘ Johannes 15,11. Freude 
im Heiligen Geist dient der Gesundung; es ist eine 
lebenspendende Freude. Indem Gott uns seinen Geist gibt, 
schenkt er uns sich selbst. Er macht sich zum Brunnquell 
göttlichen Einflusses, um der Welt Gesundheit und Leben 
mitzuteilen.“ {E. G. White, Zeugnisse, Band 7, S. 256.3; 
Testimonies Vol. 7, p. 273} 
 
„Daß Gott durch seinen Heiligen Geist seine Diener auf Erden in 
ganz besonderer Weise in den großen Bewegungen zur 
Weiterführung des Heilswerkes lenkt, lehrt die Bibel mit aller 
Deutlichkeit.“ {Der große Kampf. S. 346.2}  
 
„Der Herr möchte die Menschen zu Empfängern göttlichen 
Einflusses machen. Das Einzige, was der Verwirklichung von 
Gottes Plänen im Wege steht, ist, dass die Menschen ihre 
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Herzen dem Licht des Lebens verschließen. Der Abfall vom 
Glauben bewirkte die Rücknahme seines Heiligen Geistes. 
Durch den Plan der Erlösung soll der Segen des Himmels 
jedoch denen wiedergegeben werden, die ihn sich 
aufrichtig wünschen. Der Herr hat versprochen, denen, die ihn 
fragen, alles Gute zu geben, und alles Gute wird als ‚mit der 
Gabe des Heiligen Geistes gegeben‘ definiert.“ {E. G. White, 
Manuscript Releases Band 2, S. 11} 
 
Wenn man nun diese Dinge berücksichtigt und obiges Ellen 
White-Zitat noch einmal liest, wird man feststellen, dass sich die 
drei großen himmlischen Kräfte hingaben (anschickten) um die 
Ausführung des Erlösungsplans zu realisieren; ein Plan, der in 
den himmlischen Ratsversammlungen zwischen dem Vater und 
dem Sohn alleine entwickelt wurde - und das bereits vor der 
Erschaffung der Erde. Mit dem Sündenfall begann dann die 
Durchführung dieses Plans. Lasst uns Gott für seine große 
Erlösungstat preisen. Heil unserem Gott, der auf dem Thron 
sitzt, und dem Lamm. 
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10. EINWAND „DIE DREI HEILIGSTEN WESEN“ 

scheinbarer einwand: „Du bist von Gott geboren 

und stehst unter der Unterstützung und der Kraft der drei 
heiligsten Wesen im Himmel, welche dich vom Fallen bewahren 
können. Du sollst offenbaren, dass du der Sünde gestorben bist; 
und dass dein Leben mit Christus in Gott verborgen ist. 
Verborgen ‚mit Christus in Gott‘ – wunderbare Umwandlung. 
Dies ist eine äußerst kostbare Verheissung.“ {Manuscript 
Releases, Band 7, S. 267}, (erscheint auch in Sermons and 
Talks, Band 1, S. 367) 
 
kurze antwort: Diese Aussage stammt von einer 

Niederschrift einer Predigt von Mrs. White. Wenn wir diese 
Aussage mit den veröffentlichten Schriften vergleichen, stellen 
wir fest, dass bei dieser schriftlichen Aufzeichnung ein kleiner 
Fehler unterlief (welcher bis heute so vorzufinden ist). Mrs. White 
hat die Worte ‚drei heiligsten Wesen‘ gar nicht geschrieben; und 
nach ihrer Anweisung sind wir verpflichtet, die veröffentlichten 
Schriften heranzuziehen wenn wir mit widersprüchlichen 
Aussagen konfrontiert werden. 
 
ausführliche antwort: Manche Menschen 

benutzen diese Aussage, um die Theorie von drei Göttern (drei 
göttliche Wesen, welche getrennt voneinander existieren und 
gleichmächtig sind) zu unterstützen. Es ist wirklich alarmierend, 
dass diese Menschen, angesichts der überaus bedeutsamen 
Thematik, mit der wir uns hier beschäftigen, ihre Hausaufgaben 
nicht machen. Jeder soll wissen, dass Mrs. White niemals den 
Stift zu Papier gebracht und ‚die drei heiligsten Wesen‘ 
geschrieben hat. Sie ist nicht die Autorin dieser Worte. Wir 
werden nun genau untersuchen, was die Schriften tatsächlich 
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enthüllen. Mögen sich alle die Tatsachen dieses Sachverhalts 
zu eigen machen. 
 
Diese Aussage ist eine Niederschrift einer Predigt, die Mrs. 
White am Sabbatnachmittag, dem 20. Oktober 1906, in Oakland, 
Kalifornien, hielt. Diese Aufzeichnung wurde erst nach ihrem Tod 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht (7MR 267). Die Aussage 
erscheint auch im Buch Sermons and Talks, Buch 1. Im Vorwort 
des Buches erfahren wir: 
 
„ALLE BOTSCHAFTEN, DIE IN DIESEM BAND GEDRUCKT 
SIND, WURDEN IN ÖFFENTLICHEN VERANSTALTUNGEN 
PRÄSENTIERT UND IN STENOGRAPHISCHER FORM 
NIEDERGESCHRIEBEN BEZIEHUNGSWEISE WURDEN ZU 
DIESEM ZWECK VORBEREITET. VIELE VON ELLEN WHITES 
PREDIGTEN SIND IN „THE REVIEW AND HERALD“ UND IN 
DEN „SIGNS OF THE TIMES“ ZU FINDEN, ABER FAST ALLE, 
DIE IN DIESER REIHE ERSCHEINEN, STAMMEN VON 
VORHER NICHT VERÖFFENTLICHTEN MANUSKRIPTEN, SO 
WIE SIE IN UNSEREN ARCHIVEN ZU FINDEN SIND. AUCH 
WENN ES ZU ELLEN WHITES ZEITEN KEINE 
AUFNAHMEGERÄTE GAB, KANN EINE PERSON BEIM 
LESEN DIESES BUCHES EINEN ECHTEN „EINDRUCK“ VON 
ELLEN WHITE ALS REDNERIN BEKOMMEN.“ (S. i) 
 
Hierbei handelt es sich um ein sehr ehrliches Eingeständnis vom 
White Estate, das uns unmissverständlich mitteilt, dass Mrs. 
White diese Worte nicht geschrieben hat. Vielmehr waren sie 
eine Niederschrift von dem, was sie sagte. Es ist offensichtlich, 
dass bei der Aufzeichnung dieser Predigt ein kleiner Fehler 
gemacht wurde. Mrs. White warnte uns vor solchen Fehlern, 
indem sie sagte: 
 
„Allen, die einen Wunsch nach Wahrheit haben, möchte ich 
raten: Glaubt nicht jedem unzuverlässigen Bericht, was 
Schwester White getan, gesagt oder geschrieben hat. Wenn ihr 
wissen wollt, was der Herr durch sie offenbart hat, dann lest 
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ihre veröffentlichten Werke.“ {E. G. White, Zeugnisse Band 5, 
S. 727.1; Testimonies, Vol. 5, p. 696} 
 
Sie sagte uns, wir sollten ihre veröffentlichten Werke lesen. Dies 
gilt es unbedingt zu beachten. Warum empfiehlt sie ihre 
veröffentlichten Werke in hohem Maße, anstatt darüber zu 
berichten, was sie gesagt oder nicht gesagt hat? Ganz einfach: 
Sie wusste über alles, was veröffentlicht wurde Bescheid, weil 
sie alle Manuskripte vor der Veröffentlichung selbst las: 
 
„Ich habe alles durchgelesen, was kopiert wurde, um zu sehen, 
dass alles so ist, wie es sein sollte. Ich habe das gesamte 
Buchmanuskript gelesen, bevor es an den Drucker gesendet 
wurde.“ {E. G. White, Selected Messages, Vol. 3, S. 90} 
 
„Ich habe alle meine Veröffentlichungen genau untersucht. Ich 
wünsche, dass nichts ohne sorgfältige Untersuchung gedruckt 
wird.“ {Manuscript Releases 10, p.12.4} 
 
Natürlich konnte Ellen White nichts mehr überprüfen, was erst 
nach ihrem Tod veröffentlicht wurde. Deshalb hat sie uns 
angewiesen, dass wir ihre veröffentlichten Werke lesen sollen, 
da sie diese Werke selbst sorgfältig durchgesehen hat.  

 
Es ist interessant, dass diese Aussage der „drei heiligsten 
Wesen“ erst in jüngerer Vergangenheit das Licht der Welt 
erblickte. Die Veröffentlichung wird vom White Estate wie folgt 
datiert: „Erschienen am 16. März 1976.“ {Manuscript Releases 
7, S. 273} 
 
Es wäre schwierig für Ellen White, die Niederschrift ihrer Predigt 
vor der Veröffentlichung Korrektur zu lesen und zu überprüfen. 
Sie war ja schon lange tot! Es gibt also keine Beweise dafür, 
dass sie jemals die Worte „die drei heiligsten Wesen“ überprüft 
und abgesegnet hat! 
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Nun wollen wir aufzeigen, dass der Stenograph der Predigt 
einen Fehler machte, als er aufzeichnete, Mrs. White hätte „die 
drei heiligsten Wesen“ gesagt. Alles was wir tun müssen ist, ihre 
veröffentlichten Schriften zu untersuchen, wie sie uns 
angewiesen hat. Wie viele göttliche Wesen gibt es laut Ellen 
Whites veröffentlichten Schriften? 
 
„Christus, das Wort, der eingeborene Sohn Gottes, war eins mit 
dem ewigen Vater — eins in Natur, eins in seinem Wesen und 
eins in seinem Vorhaben —, das einzige Wesen im ganzen 
Weltall, das mit allen Ratschlüssen und Absichten Gottes 
vertraut war.“ {Der große Kampf, S. 496.1}  
 
Das zeigt uns deutlich, dass es außer Christus kein anderes 
Wesen gibt, das in die Ratschläge Gottes eingehen kann. Kein 
anderes Wesen im ganzen Universum! Es gibt nur zwei Wesen. 
Der heilige Geist kann kein Wesen sein. Das bedeutet, dass er 
nicht in alle Ratschläge Gottes eingehen kann! Aber dies ist 
etwas, das wir eigentlich wissen sollten, denn die Bibel hat es 
uns schon vor langer Zeit klar gesagt (Sachariah 6,12; 13). 
Schwester White erwähnt niemals ein anderes Wesen als 
Christus, dem es erlaubt wäre, in die Ratschläge Gottes 
einzutreten. Wie ist das möglich, wenn sie wirklich eine 
Trinitarierin war, so wie einige behaupten? Wo ist „Gott der 
Heilige Geist“? Das einzige andere Wesen im Universum, das in 
die Ratschläge Gottes und seines Sohnes eintreten wollte, war 
ein stolzer Engel namens Luzifer. Er wollte, dass die himmlische 
Ratsversammlung ein drittes Mitglied mit einbezieht! Möge der 
Leser das erste Kapitel des Buches Patriarchen und Propheten 
lesen und sehen, ob dies zutrifft oder nicht. Aber es gibt noch 
mehr: 
 
„Das einzige Wesen, das eins mit Gott war, lebte das Gesetz 
in der Menschheit; Er stieg in das bescheidene Leben eines 
einfachen Arbeiters ab und arbeitete mit seinem irdischen 
Elternteil an der Schreinerbank.“ {E. G. White, Signs of the 
Times, 14. Oktober, 1897, Abs. 3} 
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Hier sagt sie klar und deutlich, dass Christus das einzige Wesen 
ist, das mit Gott eins ist. Es wird niemand erwähnt, der außer 
Christus noch „eins“ mit Gott wäre. Es handelt sich also nur um 
zwei Wesen. Nur für den Fall, dass jemand das seltsame 
Argument „Nur weil Gott der Heilige Geist nicht erwähnt wird, 
bedeutet es nicht dass er nicht da ist!“ verwendet, möchten wir 
hier erneut das Wort „einzig“ betonen. Mit der Verwendung 
dieses Wortes schließt Mrs. White alle anderen Optionen und 
Möglichkeiten aus. Es ist unmöglich dass sie das Wort einzig 
gebraucht, um sich an anderer Stelle zu widersprechen. Die 
gleiche einfache Sprache und das gleiche Zeugnis werden im 
folgenden Zitat verwendet: 
 
„EINZIG der Vater und der Sohn sollen erhöht werden.“ {E.G. 
White, The Youth Instructor, July 7, 1898, Abs. 2} 
 
Die obige Aussage sollte bereits ausreichen, um jede 
Trinitätstheorie zu verwerfen. Mal ehrlich, wie hätte Ellen White 
eine solche Aussage machen können (wenn sie wirklich eine 
Trinitarierin war)? Stellen wir noch einmal die oft wiederholte 
Frage: Wo ist „Gott der Heilige Geist“? Wenn nur der Vater und 
der Sohn alleine erhöht werden sollen, was sollen wir dann mit 
„Gott, dem Heiligen Geist“ tun? Wir behaupten zu Recht: Die 
Dienerin des Herrn glaubte nicht an diese Lehre, welche von der 
Mutter aller Huren angenommen wurde. Auch glaubte sie nicht 
an eine ihrer zahlreichen und vielfältigen Formen. 
 
Sehen wir uns weitere Beweise an, die das oben Gesagte 
bestätigen. Uns wird geraten, nach der „Gewichtigkeit der 
Beweise“ {Das Leben Jesu, S. 452.1} zu urteilen und uns nicht 
nur nach ein oder zwei Aussagen zu richten. Jeder Leser sollte 
über diese Frage nachdenken: Was ist das dritthöchste Wesen 
im Himmel? Dies ist eine wichtige Frage, die angesichts der 
Aussage der „drei heiligsten Wesen“ zu beantworten ist. Wir 
werden keine Vermutungen anstellen, um eine Antwort auf diese 
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Frage zu finden. Die veröffentlichten Schriften geben uns eine 
eindeutige Antwort: 
 
„Den Schleier, der die Herrlichkeit Gottes verbirgt, beiseite 
schiebend, sehen wir ihn an seinem Platz: Hoch und heilig, und 
erhöht, nicht in einem Zustand der Einsamkeit, sondern 
umgeben von zehntausend mal zehntausend und 
abertausenden heiligen, glücklichen Wesen, die alle darauf 
warten, die Botschaft zu überbringen, sein Gebot zu erfüllen. Der 
ganze Himmel ist über eine Vielzahl von Kanälen in aktiver 
Kommunikation mit jedem Teil des Universums, und dieser eine 
Heilige hält inne, beugt sich von seinem Thron herab und hört 
jeden einzelnen Ton, beobachtet jede Bewegung jeder irdischen 
Macht. Es ist das höchste Wesen, das sich dem Niedrigsten 
herablässt und alles was geschieht, billigt oder verurteilt.“ {The 
Upward Look, S. 23.3} 
 
„Gott ist sowohl eine moralische Autorität als auch ein Vater. Er 
ist der Gesetzgeber.“ {Manuscript Releases, Vol. 12, S. 208} 
 
„Der Sohn Gottes war in der Rangfolge des großen 
Gesetzgebers der nächste.“ {Spirit of Prophecy, Vol. 2, S. 9} 

 
„Das einzige Wesen, das eins mit Gott war, lebte das Gesetz 
in der Menschheit; Er stieg in das bescheidene Leben eines 
einfachen Arbeiters ab und arbeitete mit seinem irdischen 
Elternteil an der Schreinerbank.“ {E. G. White, Signs of the 
Times, 14. Oktober, 1897, Abs. 3} 
 
„Der Herr hat mir gezeigt, dass Satan einst ein angesehener 
Engel im Himmel war, neben Jesus Christus.“ {Spiritual Gifts 
Vol.1, S. 17} 
 
„Über Satan sagt uns der Herr, dass dieser ‚nicht in der Wahrheit 
blieb.‘ Er war einst der schützende Engel, herrlich in Schönheit 
und Heiligkeit. Er stand in Erhabenheit und Charakter 
Christus nah.“ {Review and Herald, 22. Oktober 1895, Abs. 1} 
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„Im Himmel war Satan vor seiner Rebellion ein hoher und 
erhabener Engel, der im Ansehen gleich neben Gottes 
geliebtem Sohn stand. Sein Antlitz war, wie das der anderen 
Engel, mild und voller Freude. Seine Stirn war hoch und breit, 
was auf einen hohen Intellekt hinwies . Seine Haltung war 
perfekt; sein Auftreten war edel und majestätisch. Ein 
besonderes Licht strahlte in seinem Antlitz und leuchtete heller 
und schöner um ihn herum als um die anderen Engel; und doch 
hatte Jesus, Gottes lieber Sohn, den Vorrang über das ganze 
Heer der Engel. Er war eins mit dem Vater bevor die Engel 
erschaffen wurden. Satan war neidisch auf Christus und 
übernahm nach und nach die Befehlsgewalt, die ausschließlich 
Christus übertragen war.“ {Spirit of Prophecy, Vol 1, S. 17.1} 
 
„War Satan nicht der Lichtträger, der Träger der Herrlichkeit 
Gottes im Himmel und an Kraft und Majestät an nächster 
Stelle zu Jesus?“ {RH, November 17, 1891, Abs. 3} 
 
„Die Sünde fand seinen Ursprung bei dem, der als nächster 
zu Christus das höchste Wohlwollen bei Gott und die größte 
Macht und Herrlichkeit unter der Bewohnern des Himmels 
hatte. Vor seinem Fall war Luzifer der schützende Cherub, 
heilig und unbefleckt.“ {Spirit of Prophecy, Vol. 4, S. 316} 
 
„Christi Demütigung wird nicht verstanden und geschätzt. 
Vierzig Tage und Nächte war Jesus den Versuchungen des 
Feindes ausgesetzt – desjenigen, der einst derjenige Engel 
war, der in den himmlischen Höfen an Majestät und 
Herrlichkeit als Nächster zu Christus stand. Es heißt, ‚Du 
warst erhöht aufgrund deiner Schönheit‘, etc. Er aber wollte den 
Platz Christi haben; und Christus war eins mit dem unendlichen 
Gott. Und weil ihm dies nicht gewährt wurde, wurde er 
eifersüchtig und wurde zum Urheber der Sünde.“ {Manuscript 
Releases, Vol 16, S.180.1} 
 
Schauen wir uns unsere bisherigen Ergebnisse an: 
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Gott der Vater – Das höchste Wesen, der große Gesetzgeber 
Der Sohn Gottes – Nächster in Autorität, das einzige Wesen, 
das eins mit Gott war 
Luzifer – Das dritthöchste Wesen nach Christus in Macht, 
Majestät, Größe, Charakter, Ehre und Herrlichkeit 
 
Die klaren Beschreibungen oben lassen keinen Raum für ein 
drittes göttliches Wesen zu. Es ist augenscheinlich und 
offensichtlich, dass die dritthöchste Position im Himmel von 
einem geschaffenen Wesen eingenommen wurde. Sogar nach 
dem Fall Luzifers wird uns das dritthöchste Wesen vorgestellt: 

 
„Der Engel Gabriel, der dem Sohn Gottes rangmäßig am 
nächsten steht, überbrachte Daniel die göttliche Botschaft.“ 
{Das Leben Jesu, S. 218.3}  
 
Aus den obigen, eindeutigen Zeugnissen erfahren wir, dass die 
dritthöchste Position im Himmel stets von einem erschaffenen 
Wesen eingenommen wurde – sowohl vor als auch nach dem 
Fall Luzifers. Dies sollte jeder klar denkende Mensch erkennen 
können. Diese Gewichtigkeit der Beweise kann nicht leichtfertig 
beiseite gelegt werden. Auf einem anderen Standpunkt zu 
verharren, dem nur eine einzelne Aussage zugrunde liegt, 
bestätigt nur den hartnäckigen Wunsch eine unbegründete 
Theorie aufrechtzuerhalten. Diese einfachen Aussagen 
stammen aus Ellen Whites veröffentlichten Werken. Es handelt 
sich nicht um Aussagen, die erst lange nach ihrem Tod 
veröffentlicht wurden. Dies sind authentische Aussagen, die sie 
selbst gründlich überprüfte und hinter denen zu jener Zeit die 
gesamte Gemeinde stand. Aussagen, die nur posthum in 
Erscheinung treten und den authentischen Schriften eindeutig 
widersprechen, müssen genau untersucht und mit den 
veröffentlichten Schriften verglichen werden. Dies ist der einzig 
sichere Weg, um zur Wahrheit zu gelangen. Wir können nicht 
eine einzelne Aussage annehmen nur weil sie uns gefällt und 
ihre veröffentlichten Schriften ignorieren, von denen sie sagt, 
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dass sie in zuverlässigster und genauester Weise ihre 
Überzeugungen und Lehren beschreiben. Wir beten dafür, dass 
diejenigen, die der Prophetin gehorchen wollen, diesen Rat 
befolgen mögen. 
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ANHANG I 

DR. KELLOGG & DIE DREIEINIGKEIT 

ANHANG I (DR. KELLOGG & DIE DREIEINIGKEIT) 
Vielen Menschen ist die trinitarische Theologie von Dr. Kellogg 
nicht bekannt. In diesem Abschnitt verdeutlichen wir diese 
Behauptung anhand sachlicher Beweise. 
 
Kellogg lehrte tatsächlich eine Dreieinigkeit von drei gleich-
ewigen und gleich-mächtigen Wesen! Zu dieser Zeit brachte er 
gegenüber den führenden Brüdern der Gemeinde zum 
Ausdruck, er glaube, die Gottheit würde aus drei verschiedenen 
göttlichen Wesen bestehen. Bezüglich dieser Angelegenheit 
schrieb im Jahre 1903 der besorgte A. G. Daniells folgendes an 
W. C. White: 
 
„Seit dem Abschluss der Versammlung hatte ich das Gefühl, 
dass ich Dich vertraulich über Dr. Kelloggs Pläne das Buch „The 
Living Temple“ zu revidieren und zu veröffentlichen, informieren 
sollte… Er (Kellogg) sagte, dass er einige Tage vor der 
Versammlung über die Angelegenheit noch einmal nachgedacht 
habe und nun zu bemerken begann, dass ihm bei der 
Ausdrucksweise seiner Ansichten ein kleiner Fehler unterlaufen 
sei. Er sagte, dass er die ganze Zeit über besorgt war, wie er 
den Charakter Gottes und die Beziehung zu den geschaffenen 
Werken, ausdrücken sollte…... 
 
Er erklärte dann, dass seine früheren Ansichten bezüglich der 
Dreieinigkeit ihm im Weg gestanden hätten eine klare und 
absolut zutreffende Aussage machen zu können. Doch binnen 
kürzester Zeit habe er den Glauben an die Dreieinigkeit 
angenommen und könne jetzt deshalb vollkommen klar sehen 
worin die ganze Schwierigkeit lag, und er glaube, dass er die 
Angelegenheit nun zufriedenstellend aufklären könne… 
 
Er sagte mir, dass er jetzt an Gott den Vater, Gott den Sohn 
und Gott den Heiligen Geist glaube und seine Ansicht jetzt die 
sei, dass es nicht Gott der Vater sei, sondern Gott der Heilige 
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Geist, der den ganzen Weltraum und jedes lebendige Wesen 
erfüllen würde. Er sagte, dass, wenn er das vor dem Verfassen 
des Buches geglaubt hätte, er fähig gewesen wäre seine 
Ansichten ohne den falschen Eindruck, den das Buch jetzt 
vermittelt, auszudrücken… 
 
Ich brachte ihm meine Einwände vor, die ich in seiner Lehre fand 
und versuchte ihm aufzuzeigen, dass diese Lehre derart 
widersprüchlich zum Evangelium ist, dass ich mir nicht vorstellen 
könne, wie sie nur durch die Änderung einiger Ausdrücke 
revidiert werden könne... 
 
Wir habe die Angelegenheit ausführlich und freundlich diskutiert, 
doch als wir uns verabschiedeten, war ich mir sicher, dass der 
Doktor weder sich selbst, noch den Charakter seiner Lehre 
verstand. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie es ihm 
gelingen würde seine Ansichten fallen zu lassen, um innerhalb 
weniger Tage das Buch vollständig in Ordnung zu bringen.“ 
{Brief: A. G. Daniells an W. C. White. 29. Oktober 1903, S. 1, 2} 
 
Dr. Kellogg hatte angefangen an die Trinitätslehre zu glauben. 
Er glaubte an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den 
heiligen Geist! Gibt es heute Menschen, die das Gleiche 
glauben? 
 
War Ellen White bewusst, dass Kellogg sein Buch überarbeiten 
und eine Dreieinigkeit von drei Gottwesen einbeziehen wollte? 
Hatte sie dazu etwas zu sagen? Angesichts der Tatsache, dass 
der obige Brief an ihren Sohn geschickt wurde, tat sie dies mit 
Sicherheit; Sie hatte gewiß etwas über die Neuveröffentlichung 
des Buches zu sagen, das eine Trinitätslehre enthielt (Gott der 
Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist). 
 
„Es wird gesagt werden, das Buch Living Temple sei revidiert 
worden. Aber der Herr hat mir gezeigt, daß der Schreiber 
sich nicht geändert hat und daß es keine Übereinstimmung 
zwischen ihm und den Predigern des Evangeliums geben kann, 
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wenn er seine gegenwärtigen Auffassungen weiterhin vertritt. 
Ich bin beauftragt worden, meine Stimme warnend zu erheben 
und unserem Volk zu sagen: ‚Irret euch nicht! Gott läßt sich 
nicht spotten.‘ Galater 6,7“. {Ellen White, Für die Gemeinde 
geschrieben, Band 1, 210.3}  
 
(Wie konnte sie also – wie viele behaupten –das Gleiche 
glauben und dennoch Kellogg tadeln, weil er es veröffentlichen 
wollte?) 
 
Was waren die „gegenwärtigen Ansichten“ von Dr. Kellogg? 
Nach seinem eigenen Bekenntnis hatte er ein Jahr zuvor den 
Glauben an die Dreieinigkeit von drei göttlichen Wesen 
angenommen. 
 
Zu seiner Verteidigung behauptete Kellogg, seine Lehren seien 
die gleichen wie die von Frau White. Er zitierte sogar Aussagen 
aus ihren Schriften, um seine „neue“ Lehre zu unterstützen. Frau 
White bestritt diese Anklage in einfachen Zeugnissen: 
 
„Ich muß die Behauptung in aller Form von mir weisen, daß die 
in Living Temple enthaltenen Lehren durch Aussagen in meinen 
Werken gestützt werden können. Das Buch mag zwar 
Formulierungen und Ansichten enthalten, die mit dem 
übereinstimmen, was ich geschrieben habe. Und es kann auch 
sein, daß sich in meinen Schriften Aussagen finden, die — 
aus dem Zusammenhang gerissen und entsprechend den 
Vorstellungen des Verfassers von Living Temple ausgelegt 
— in Einklang mit den Lehren dieses Buches zu stehen 
scheinen. Das mag zwar die Behauptung stützen, die Aussagen 
von Living Temple stünden in Übereinstimmung mit meinen 
Schriften. Doch Gott bewahre uns davor, daß diese Meinung 
sich durchsetzt!“ {Ellen White, Für die Gemeinde geschrieben, 
Band 1, S. 214.2} 1904 
 
Sie gab zu, dass es in ihren Schriften möglicherweise „einige 
Aussagen“ gibt, die „aus ihrem Zusammenhang“ (Kontext) 
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gerissen und so erklärt werden könnten, dass sie mit Kelloggs 
Lehre „im Einklang“ stünden und seiner Lehre so mehr Gewicht 
verleihen würden. Aber sie sagte: „Gott bewahre uns davor, daß 
diese Meinung sich durchsetzt.“  
 
War es Schwester White bewusst, dass ihre Schriften so 
verdreht werden können, um eine Trinität von drei göttlichen 
Wesen zu lehren? Genau das hat Kellogg versucht. Und genau 
das versuchen heute auch noch viele! Tragischerweise ist die 
Täuschung heute viel schlimmer und weitreichender. Insofern ist 
das „Omega“ größer und tödlicher als das „Alpha“.  
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ANHANG II 
WIE VIELE GÖTTLICHE WESEN? 

ANHANG II (WIE VIELE GÖTTLICHE WESEN?) 
Die Bibel und der Geist der Weissagung setzen uns beide 
nachdrücklich darüber in Kenntnis, dass es nur zwei Wesen gibt, 
die würdig unserer Anbetung und Ehrerweisung sind, niemals 
drei. Nur zwei Wesen können angebetet werden, daher müssen 
sie beide göttliche Wesen sein. Hier sind ein paar eindeutige 
Zeugnisse diesbezüglich:  
 
Bibel  

 
„Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren 
Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten 
werden; denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und 
die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 
anbeten.“ (Joh 4:23-24) 
 
„Jesus hörte, daß sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn 
fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? … Er 
aber sprach: Ich glaube, Herr! und fiel vor ihm nieder.“ (Joh 
9:35,38) 
 
„Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den 
Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat.“ 
(Joh 5:23) 
 
„Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an Gott, glaubet 
auch an mich.“ Johannes 14,1 (Elberfelder 1871) 
 
„Und alle Geschöpfe, die im Himmel und auf Erden und unter 
der Erde und auf dem Meere sind, und alles, was darin ist, hörte 
ich sagen: Dem, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamm 
gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Gewalt 
von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ (Offenbarung 5,13) 
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Hier lesen wir von einer Begebenheit, an der jedes Geschöpf 
und Wesen des Himmels und der Erde teilnimmt. All diese 
Geschöpfe erweisen ihre höchste Huldigung und Anbetung nur 
zwei Wesen: dem Vater (dem, der auf dem Throne sitzt) und 
dem Sohn (das Lamm). Der nächste Vers weist uns darauf hin, 
dass dieser Akt der Anbetung beendet ist (Amen), ohne das 
irgendein anderes Wesen neben den Beiden genannt wird. Es 
ist offensichtlich, dass sich alle himmlischen Geschöpfe (Engel) 
darüber im Klaren sind, wer der Anbetung würdig ist und wer 
nicht. Diese Erkenntnis muß auch auf unserer Erde 
widergespiegelt werden. 
 
„Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen! Und die 
vierundzwanzig Ältesten fielen nieder und beteten an den, der 
da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ V.14 
 
Beachte, wie dieser Akt der Anbetung des Vaters und des 
Sohnes (V. 13) dem Vater (der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit) 
höchste Ehre und Huldigung erweist. Den Sohn anzubeten und 
zu verehren ist die höchste Ehrerweisung, die man dem Vater 
gegenüber bekunden kann. 

 
„Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im 
Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen 
bekennen, daß Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, 
des Vaters.“ (Php 2,10-11) 
 
Der Vater ist die Quelle allen Lebens im gesamten Universum. 
Die gesamte Familie im Himmel und auf der Erde ist nach dem 
Vater benannt: 
 
„Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater unsres Herrn 
Jesus Christus, nach welchem jede Vaterschaft im Himmel und 
auf Erden genannt wird,“ (Epheser 3,14-15) 
 
Nirgends werden wir in der Bibel dazu angewiesen, den heiligen 
Geist anzubeten. Nirgends werden wir angewiesen, 3 Wesen 
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anzubeten. Wir beten nur einen Gott an, den Vater (1. Korinther 
8,6), durch seinen Sohn Jesus Christus, der der einzige Weg zu 
diesem einen Gott ist (Johannes 14,6). Wenn wir dies befolgen, 
kommen wir dem Befehl unseres Meister aus Johannes 5,23 
nach. Wir sollten nicht erwarten, dass die Botschafterin des 
Herrn, Schwester White, im Widerspruch zu diesen klaren 
Worten der Bibel (s. oben) steht. Und das ist auch nicht der Fall. 
 
Geist der Weissagung 
 
Im Himmel, vor dem Krieg, vor der 

Erschaffung des Menschen:  
 
„Der Sohn Gottes teilte den Thron mit dem Vater, und die 
Herrlichkeit des Ewigen, aus sich Lebenden umschloß sie beide. 
[…] Vor den Bewohnern des Himmels erklärte der König, daß 
außer Christus, dem Eingeborenen Gottes, niemand seine 
Absichten ganz begreifen könne und daß ihm die 
Durchführung seiner Vorhaben übertragen sei. Der Sohn Gottes 
hatte des Vaters Willen schon bei der Erschaffung aller 
Himmelsheere ausgeführt. Ihm schuldeten sie wie Gott 
Ehrerbietung und Ergebenheit.“ {Patriarchen und Propheten, 
S. 12.2} 
 
„Christus, das Wort, der eingeborene Sohn Gottes, war eins mit 
dem ewigen Vater — eins in Natur, eins in seinem Wesen und 
eins in seinem Vorhaben —, das einzige Wesen im ganzen 
Weltall, das mit allen Ratschlüssen und Absichten Gottes 
vertraut war.“ {Der große Kampf, S. 496.1} 
(Es gibt im ganzen Universum kein anderes Wesen, das an 
diesem Ratschluss teilnehmen kann!) 
 
„Ehe der Welt Grund gelegt wurde, hatten der Vater und der 
Sohn gemeinsam beschlossen, den Menschen zu erlösen, falls 
er von der Macht Satans überwunden werden sollte. Sie hatten 
feierlich gelobt, daß Christus der Bürge für das 
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Menschengeschlecht werden sollte.“ {E.G. White, Das Leben 
Jesu. S. 839.1}  
 

„Vor seiner Rebellion im Himmel, war Luzifer ein hochrangiger 
und angesehener Engel, der an Ehrung Gottes liebem Sohn 
am nächsten stand.“ {Story of Redemption, S. 13.1} 
 

 
Im Himmel während des Kriegs (keine 

Veränderung):  
 
„Als sich Satan dem Himmel entfremdete, legte er seine 
Beschwerde nicht Gott und Christus vor, sondern ging unter 
die Engel, die ihn für vollkommen hielten, und legte dar, dass 
Gott ihn ungerecht behandelt hätte, indem er Christus ihm selbst 
gegenüber bevorzugte.“ {Testimonies, Vol 5, S. 291.1} 
 
„Satan hatte Sympathisanten im Himmel und zog eine große 
Anzahl der Engel auf seine Seite. Gott und Christus und die 
himmlischen Engel waren auf der einen Seite und Satan auf 
der anderen. Ungeachtet der unendlichen Macht und Majestät 
Gottes und Christi wurden viele Engel abtrünnig. Die 
Anspielungen Satans zeigten ihre Wirkung und sie fingen 
tatsächlich an, zu glauben, der Vater und der Sohn wären ihre 
Feinde und Satan ihr Wohltäter.“ {Testimonies, Vol. 3, S. 328.1} 
 
„Satan versuchte auf jede mögliche Weise, darin erfolgreich zu 
sein, an den himmlischen Höfen an höchster Stelle zu stehen. 
Wie raffiniert seine Pläne doch waren, um das Spiel zu 
gewinnen! Er wandte jede trickreiche Intrige und List an, um 
seine Wissenschaft gegen Gott und seinen Sohn Jesus zur 
Anwendung zu bringen.“ {Battle Creek Letters, S. 128.2} 
 
„Satan bemächtigte sich mit seiner Rebellion einem Drittel der 
Engel. Sie wandten sich von dem Vater und von seinem 
Sohn ab und vereinten sich mit dem Anstifter der Rebellion.“ 
{Testimony Treasures, Vol. 1, S. 312.3} 
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Auf der Erde nach dem Krieg, vor dem Fall 

(keine Veränderung):  
 
„Das heilige Paar [Adam & Eva] vereinte sich mit ihnen [den 
Engeln] und erhoben ihre Stimmen mit harmonischen Liedern 
der Liebe, des Preises und der Anbetung des Vaters und 
seines lieben Sohnes für die Liebesbeweise, mit denen sie sie 
umgaben.“ {Story of Redemption, S. 22.3} 
 
„Adam und Eva versicherten den Engeln, dass sie niemals das 
ausdrückliche Gebot Gottes übertreten würden, denn es war ihr 
größtes Vergnügen, seinen Willen zu tun. Die Engel vereinten 
sich mit ihnen in heiligen Phrasen harmonischer Musik, und als 
ihre Lieder aus dem seligen Eden tönten, hörte Satan ihre 
freudige Anbetung des Vaters und des Sohnes.“ {Signs of the 
Times, 16. Januar, 1879, Abs. 22} 
 
„Mit welch gespanntem Interesse das ganze Universum den 
Konflikt verfolgte, die die Stellung von Adam und Eva 
entscheiden sollte. Wie aufmerksam die Engel den Worten 
Satans lauschten […]. Sie fragten sich: ‚Wird das heilige Paar 
ihren Glauben an und ihre Liebe zu Vater und Sohn auf 
Satan übertragen? Werden sie seine Unwahrheiten für wahr 
halten?‘„ {Signs of the Times, 12. Mai, 1890, Abs. 2} 
 

 
Auf der Erde nach dem Fall (Keine 

Veränderung):  
 
„Aber mit der Übertretung des Menschen wurden sowohl der 
Vater als auch der Sohn entehrt.“ {Signs of the Times, 12. 
Dezember, 1895, Abs. 7} 
 
„Der Vater konnte nicht einen Grundsatz seines Gesetzes 
aufheben oder ändern um den Menschen in seinem gefallenen 
Zustand zu begegnen. Aber der Sohn Gottes, der in 
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Einmütigkeit mit dem Vater die Menschheit erschaffen 
hatte, konnte Sühne für die Menschheit erwirken, die vor Gott 
annehmbar ist, indem er sein Leben als Opfer geben und den 
Zorn seines Vaters tragen würde. Engel setzten Adam darüber 
in Kenntnis, dass, da seine Übertretung Tod und Elend bewirkt 
hatte, Leben und Unsterblichkeit ans Licht gebracht werden 
würden durch das Opfer Jesu Christi.“ {The Spirit of Prophecy 
Vol. 1, S. 50}  
 
„Die menschliche Familie kostete Gott und seinen Sohn Jesus 
Christus einen unendlichen Preis.“ {Special Testimonies On 
Education, S. 21} 
 
„Kein Mensch, nicht einmal der höchste Engel, kann die hohen 
Kosten abschätzen. Sie sind nur dem Vater und dem Sohn 
bekannt.“ {E. G. White, The Bible Echo, 28. Oktober, 1895, Abs. 
4} 
 
„Vater und Sohn sind verpflichtet, die Bedingungen des ewigen 
Bundes zu erfüllen. {E. G. White, The Youth's Instructor, 14. 
Juni, 1900, Abs. 5})  
– (Der ewige Bund besteht nur zwischen zwei Wesen: Vater und 
Sohn.)  

 

 
Auf der Erde, die Heiligen der Endzeit 

(keine Veränderung):  
 
„In der Bibel ist jede Pflicht klar dargestellt. Alle erteilten Lehren 
sind verständlich. Sie offenbaren uns den Vater und den 
Sohn. Das Wort macht weise zur Seligkeit.“ {E. G. White, 
Zeugnisse, Bd. 8, S. 161.3} 
 
„Der Vater, der Sohn und Luzifer wurden in ihrer wahren 
Beziehung zueinander offenbart. Gott hat uns 
unmissverständliche Beweise seiner Gerechtigkeit und seiner 
Liebe gegeben.“ {Signs of the Times, 27. August, 1902, Abs. 15}  
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„EINZIG der Vater und der Sohn sollen erhöht werden.“ {E.G. 
White, The Youth Instructor, 7. Juli, 1898, Abs. 2} 
 
Gemäß diesen Aussagen werden wir im Himmel mit diesen zwei 
Wesen Gemeinschaft haben und nicht mit drei. Es sind genau 
die beiden Wesen, die wir schon auf der Erde kennengelernt 
haben, mit denen wir auch im Himmel Gemeinschaft haben 
werden.  
 

 
Neue Erde, die wiederhergestellte 

Schöpfung (Keine Veränderung):  
 
„Gottes Volk genießt die Gnade, freie Gemeinschaft mit dem 
Vater und dem Sohn zu haben.“ {Der große Kampf, S. 675.3} 
 
„In deine Hände wird eine goldene Harfe gelegt werden, und 
indem du ihre Seiten berührst, wirst du dich mit der erlösten 
Schar darin vereinen, den ganzen Himmel mit Liedern des 
Lobpreises Gottes und seines Sohnes zu füllen.“ 
{(Australasian) Union Conference Record, 15. Januar, 1903, 
Abs. 14} 
 
„Und die dahingehenden Jahre der Ewigkeit werden ihnen 
reichere und immer herrlichere Offenbarungen Gottes und 
Christi bringen.“ {Der große Kampf, S. 677.1} 
 
„Himmel bedeutet nichts anderes als ein unaufhörliches 
Näherkommen zu Gott durch Christus. Je länger wir jetzt 
schon am himmlischen Glück teilhaben, desto größere 
Herrlichkeit wird uns zugänglich sein.“ {Das Leben Jesu, S. 
323.2} 
 
„Nichts sagen sie von dem, was sie getan oder gelitten haben; 
aber der Hauptinhalt jedes Gesanges, der Grundton jedes 
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Chores lautet: Heil unserm Gott und dem Lamm!“ {Der große 
Kampf, 664.2} 
 
„Alle erlösten Heiligen werden auf eine nie dagewesene Weise 
die Liebe des Vaters und des Sohnes sehen und 
wertschätzen, und Lieder des Lobpreises werden von ihren 
Zungen hervorsprudeln. Er liebt uns, er gab sein Leben für uns. 
Mit verherrlichten Körpern, mit erweiterter Leistungsfähigkeit, mit 
reinen Herzen, mit unbeschmutzten Lippen werden wir von den 
Reichtümern der erlösenden Liebe singen.“ {That I May Know 
Him, S. 371.4} 

 
„Himmel und Erde werden vereint Gott loben, während die 
Völker der Geretteten „einen Sabbat nach dem andern“ (Jesaja 
66,23) Gott und das Lamm anbeten werden.“ {Das Leben 
Jesu, S. 771.2} 
 
„Die Jahre werden in Fröhlichkeit vergehen. Bei diesem Ausblick 
werden die Morgensterne gemeinsam singen und die Söhne 
Gottes werden jubeln, während Gott und Christus vereint 
verkünden: Es wird weder Sünde, noch Tod mehr geben.“ {Child 
Guidance, S. 568.1} 

 
Oh, dass niemand, der diese Worte liest, diesen Tag verpassen 
wird! Keine Sünde mehr, keine Täuschung mehr, keine 
Finsternis mehr. Wir werden vor dem Vater und dem Sohn 
stehen, wenn wir diese Bekanntmachung hören werden. Gelobt 
sei sein heiliger Name! 
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ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN 

 
Das hier präsentierte Material, das bei weitem nicht vollständig 
ist, dient der Darlegung der Tatsache, dass Ellen Whites 
„schwierige“ Aussagen tatsächlich in Einklang gebracht werden 
können, so dass nichts im Widerspruch zueinander steht. Dies 
ist möglich, wenn wir ihrer eigenen Empfehlung folgen, den 
Schlüssel für die Zeugnisse zu verwenden: „Die [Bücher mit 
meinen] Zeugnissen selbst werden der Schlüssel zu meinen 
Botschaften sein, genauso wie eine Schriftstelle durch eine 
andere erklärt wird.“ {Das Wirken des Heiligen Geistes, S. 
372.5} 
 
Es gibt keinen Grund zu denken, dass andere „schwierige“ 
Aussagen von ihr nicht ebenfalls mit dieser Regel in Einklang 
gebracht werden kann. Weitere Aussagen mögen in 
kommenden Überarbeitungen dieser Abhandlung hinzugefügt 
werden, aber vorerst ist hiermit für genügend Beweislast 
gesorgt, um all jene zu überzeugen, die bisher trotz aufrichtiger 
Bemühungen diese Aussagen nicht harmonisieren konnten. 
 
Es ist die persönliche Pflicht jedes Einzelnen, eine Entscheidung 
anhand der Beweislast zu treffen, trotz der immer gegenwärtigen 
„Schein“-Einwände, die den Unglauben nähren. „Gott hat nicht 
die Absicht, alle Möglichkeiten des Unglaubens zu beseitigen. Er 
gibt uns Beweise, mit denen wir uns sorgfältig auseinander 
setzen müssen, mit einem demütigen und belehrbaren Geist, 
und dann kann jeder für sich entscheiden.“ {Intellekt, Charakter 
und Persönlichkeit, Band 2, S. 279.2} 
 
„Satan besitzt die Fähigkeit, Zweifel hervorzurufen und 
Einwände gegen das entschiedene, von Gott gesandte Zeugnis 
zu ersinnen. Viele glauben, es wäre besonders vortrefflich, ja 
geradezu ein Zeichen ihrer Klugheit, ungläubig zu sein, zu 
zweifeln und zu bemängeln. […] Gott gibt diejenigen, die 
aufrichtig sind, ausreichende Beweise um zu glauben. Aber 
derjenige, der sich von der Beweislast abwendet, weil es da 
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noch ein paar Dinge gibt, die er sich mit seinem begrenzten 
Verständnis nicht klarmachen kann, wird in der kalten, 
fröstelnden Atmosphäre des Unglaubens und des fragenden 
Zweifels zurückgelassen und wird Schiffbruch im Glauben 
erleiden.“ {E. G. White, Testimonies Volume 5, S. 675, 676}  
 
Ein Wort der Warnung:  
 
„Ihr, die ihr euch selbst und andere im Geist der Kritiksucht und 
der Anklage übt, bedenkt, daß ihr dem Beispiel Satans folgt. 
Wenn es euren Zwecken dient, tut ihr so, als ob ihr an die 
Zeugnisse glaubt. Ihr zitiert sogar aus ihnen, um Standpunkte zu 
stützen, die ihr durchsetzen möchtet. Wie aber sieht es aus, 
wenn eure Irrtümer angeprangert werden? Akzeptiert ihr auch 
das? Keineswegs. Wenn die Zeugnisse euren Vorstellungen 
zuwiderlaufen, dann nehmt ihr sie lieber auf die leichte Schulter.“ 
{Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 44.1} 
 
Mit diesem Buch wurde Licht aus den Zeugnissen bereitgestellt, 
um den verbreiteten Irrtum zu korrigieren. Liebe Leserin, lieber 
Leser, wirst Du das Licht annehmen? Die Wahrheit bleibt, allem 
Widerstand zum Trotz, die Wahrheit. 
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Hast Du jemals ein Zitat vom Geist der Weissagung 

gelesen, für das Du keine Erklärung hattest? Dann bist Du 

nicht die einzige Person.  

Der Apostel Paulus war dafür bekannt, Briefe zu 

schreiben, „in welchen etliches schwer zu verstehen ist.“ 

Schwester White machte einige Aussagen zum Thema 

Gottheit, die für manche ebenfalls „schwer zu verstehen“ 

sind.  

Dieses kleine Büchlein ist ein Versuch, diejenigen 

Aussagen von Schwester White, die für Verwirrung 

sorgen, zu harmonisieren und in Einklang zu bringen. 

Jeder glaubenstreue Siebente-Tags Adventist weiss, daß 

sich der Geist der Weissagung nicht selbst widerspricht. 

Obwohl einige schwer zu verstehende Aussagen 

manchmal widersprüchlich zu sein scheinen, ist sich der 

glaubenstreue Siebente-Tags Adventist darüber im 

Klaren, dass die scheinbare Schwierigkeit überwunden 

werden kann, indem man den göttlichen Schlüssel 

anwendet.  

„Die Zeugnisse selbst werden der Schlüssel zu den Botschaften 
sein, genauso wie die Heilige Schrift sich selbst erklärt.“ {E.G. 
White, Für die Gemeinde geschrieben, Band I, S. 43} 

Schwierige Texte zu ignorieren, bewirkt nicht deren 

Nichtvorhandensein. Sie zu verdrehen, so dass sie etwas 

aussagen, was nicht der Wahrheit entspricht, ist ebenfalls 

keine Lösung. Der einzig sichere und widerspruchsfreie 

Weg ist es, die Zeugnisse sich selbst erklären zu lassen. 

Der Leser wird feststellen, dass die Befolgung dieser 

Regel in der Tat Einklang und Harmonie zwischen den 

„schwierigen“ Aussagen bringt.  


