
Adventgeschichte Vortrag Dustin Butler: Übersetzte Zitate 
 

Viele unserer Geschwister sind sich nicht bewusst, wie solide das Fundament unseres 
Glaubens gelegt wurde. Mein Ehemann, Elder Joseph Bates, Father Pierce, Elder Edson 
und weitere eifrige, edel-gesinnte, and ehrliche Männer waren unter denen, die nach der 
Enttäuschung 1844 nach der Wahrheit wie nach verborgenen Schätzen suchten.  
 Übersetzt aus: SpTB02 56 

 

ART. II. Ich glaube an einen lebendigen und wahrhaftigen Gott, und dass es 3 Personen 
in der Gottheit gibt- so wie es im Menschen Körper, Seele und Geist gibt. Und wenn mir 
irgendjemand erklären kann, wie diese drei [nebeneinander] existieren, dann will ich 
ihm auch erkären, wie die drei Personen des dreieinigen Gottes miteinander verbunden 
sind. 
ART. III. Ich glaube, dass Gott - durch seinen Sohn - , den Menschen nach dem Bild des 
dreieinigen Gottes, mit Körper, Seele und Geist geschaffen hat, und dass er [der Mensch] 
als moralisch Handelnder, fähig zu leben und den Gesetzen seinesSchöpfers zu 
gehorchen oder sie zu übertreten, geschaffen wurde.    

Übersetzt aus: Sylvester Bliss, Memoirs of William Miller, (1853) pages 77,78 – 
     Written at Low Hampton, Sept. 5, 1822 

 

In der Stadt Portland wurden die Botschaften des ersten und des zweiten Engels mit 
Macht von William Miller, Joshua Himes, Josiah Litch und anderen verkündet. 
 Übersetzt aus:   Lt14-1910 

 

Ich glaube an Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der ein Geist ist, 
allgegenwärtig, allwissend, allmächtig, Schöpfer, Bewahrer und selbstexistent. Zudem 
glaube ich an den, der heilig, gerecht und wohltätig ist, Jesus Christus, der Sohn Gottes, 
der einen Körper nach menschlicher Art und Weise hat, göttlich in seiner Natur, 
menschlich in seiner Person, gottgleich in seinem Charakter und seiner Macht. Er ist ein 
Erlöser für die Sünder, ein Priester vor Gott, ein Mittler zwischen Gott und Menschund 
König in Zion. Er wird seinem Volk alles sein, Gott mit uns für immer. Der Geist des 
Höchsten ist in ihm, die Macht des Höchsten wurde ihm gegeben, das Volk des Höchsten 
wurde durch ihn erworben, die Herrlichkeit des Höchsten wird mit ihm sein und das 
Reich des Höchsten ist sein auf der Erde.  

Übersetzt aus:  William Miller’s Works Vol 1 (1842) page 33 

 
 

Als fundamentale Irrtümer könnten wir neben dem falschen Sabbat weitere Irrtümer 
einordnen, die die Prötestanten aus der katholischen Kirche mitgebracht haben, wie die 
Taufe durch besprengen, die Dreieinigkeit, den Zustand der Toten und ewiges Leben in 
Pein. Der Großteil, der diese fundamentalen Irrtümer glaubte, tat dies ohne Frage 
unwissentlich. Aber kann man annehmen, dass die Kirche Christi weiterhin diese 
Irrtümer mit sich führt, bis Gottes Gerichte über die Welt losbrechen? Wir denken nicht.  
 

Übersetzt aus:   J. S. White, Review & Herald, September 12, 1854 

 
 

Die Lehre der Dreieinigkeit […] wurde 325 n Chr. im Konzil von Nicea in die Kirche 
eingeführt. Diese Lehre zerstört die Persönlichkeit Gottes und seines Sohnes Jesus 



Christus, unseres Herrn. Die schändlichen Maßnahmen, mit denen sie der Kirche 
aufgezwungen wurde, von denen auf den Seiten der Kirchengeschichte zu lesen ist, 
sollten wohl jeden, der an diese Lehre glaubt, zum erröten bringen.  
 
Übersetzt aus:   J. N. Andrews, Review & Herald, March 6, 1855 

 
 

Frage:   Welche ernsthaften Einwände gibt es gegen die Lehre der Dreieinigkeit? 
 
Antwort: Es gibt viele Einwände, die wir mahnend anführen könnten, aber aufgrund 

des mangelden Platzes wollen wir sie auf  diese 3 begrenzen:  
 
    1. Sie widerspricht dem Menschenverstand.  
 
    2. Sie widerspricht der Bibel.  
 
    3. Ihre Ursprünge sind heidnisch und märchenhaft. […]  
 
Die Lehre der Dreieinigkeit kam zur ungefähr selben Zeit in die Kirche wie 
Bilderanbetung und das Halten des Tages der Sonne und ist nichts anderes als persische 
Lehre in neuer Form.  
 
Übersetzt aus:  J. N. Loughborough, Review & Herald, November, 1861 

 

In Bezug auf die Dreieinigkeit kam ich zu dem Schluss, dass es für mich unmöglich war 
zu glauben, dass der Herr Jesus Christus, der Sohn des Vaters, auch der allmächtige Gott, 
ein und das selbe Wesen wie der Vater. Ich sagte zu meinem Vater, „Wenn du mich 
davon überzeugen kannst, dass wir in diesem Sinne eins sind, dass du mein Vater bist, 
und ich dein sohn, und dass ebenso ich dein Vater bin, und du mein Sohn, dann kann ich 
auch an die Dreieinigkeit glauben.”  
 
Übersetzt aus: J. Bates, The Autobiography of Elder Joseph Bates, pp. 204, 

205. 1868 

 

Unser Gutachter scheint etwas verärgert zu sein wegen unserer Haltung bezüglich der 
Lehre der Dreieinigkeit, einer Lehre, die zugegebenermaßen in höchtem Grade 
unphilosophisch, unvernünftig und mit normalem Menschenverstand unvereinbar ist, 
weswegen wir zu dem Schluss kommen, dass wir in unserer Vermutung, er würde an 
diese Lehre glauben, nicht falsch lagen.  
 
Übersetzt nach:   J. H. Kellogg, Review and Herald, August 19th 1880 

 
 

Der Vater war größer als der Sohn in dem Sinne, dass er zuerst da war. Der Sohn war 
dem Vater ebenbürtig in dem Sinne, dass er alle Dinge vom Vater erhalten hat.  
 
Übersetzt aus:   J. S. White, Review & Herald, January 4, 1881  

 
 



Die Bibel spricht nirgends von Jesus als von einem geschaffenen Wesen, legt jedoch im 
Gegensatz dazu ganz deutlich dar, dass er vom Vater geboren wurde. Während er als der 
Sohn keine Ewigkeit (engl.: coeternity) der vergangenen Existenz mit dem Vater besitzt, 
geht der Anfang seiner Existenz als der Geborene des Vaters dem gesamten 
Schöpfungswerk, welchem er zusammen mit Gott als gemeinsamer Schöpfer gegenüber 
steht, voraus. Johnnes 1,3; Heb 1,2.  
 
Übersetzt aus:  U. Smith, Thoughts on the Book of Daniel and the Revelation, p.  
   430. 1882 

 
 

Das, was am Anfang Wahrheit war, ist jetzt Wahrheit. Auch wenn neue und wichtige 
Wahrheiten, die den folgenden Generationen dienlich sein werden, dem Verständnis 
hinzukommen, widersprechen die gegenwärtigen Offenbarungen nicht denen der 
Vergangenheit. Jede verstandene neue Wahrheit macht die alte nur umso wichtiger.  
 
Übersetzt aus: EGW, Review and Herald, March 2, 1886  

 
 

Mir wurde die Frage gestellt: ,Was denkst du von diesem Licht, dasdiese Männer 
präsentieren?’ Warum? Ich präsentiere euch dies doch schon über die letzten 45 Jahre 
hinweg - es sind die unvergleichlichen Liebesrufe Christi. Dies ist es, was ich euch 
seitdem versuchte, zu Gemüte zu führen. Als Bruder Waggoner diese Ideen in 
Minneapolis darlegte, war das die erste klare Lehre dieses Themas, die ich von 
menschlichen Lippen vernommen habe, außer die Unterredungen zwischen mir und 
meinem Mann. Ich dachte mir, dass ich deswegen so deutlich sehe, weil Gott es mir in 
Visionen präsentierte und dass sie es nicht sehen können, weil es ihnen nie jemand so 
präsentiert hat wie mir. Als dann jemand anders dies präsentierte sagte jede Faser 
meines Herzens ,Amen’!  
 
Übersetzt aus:  Ms5-1889 

 
 
 

Sie müssen seine Gnade haben, den Geist Christi, der ihren Unzulänglichkeiten hilft, oder 
sie können dem Bösen nicht widerstehen. Jesus liebt es, wenn wir zu Ihm kommen wie 
wir sind, sündig, hilflos, abhängig.  
 
Übersetzt aus:   SC 52 

 
 

Frage: J. W. W. fragt: ,Sollen wir annehmen, der Heilige Geist sei eine Person, genauso 
wie der Vater und der Sohn? Manche behaupten er sei dies, andere er sei dies nicht. 
 
Antwort: Die Bezeichnung 'Holy Ghost’ [engl. Für Heiliger Geist] ist eine grobe und 
abscheuliche Übersetzung. Es sollte überall 'Holy Spirit' (hagion pneuma) [engl. Für 
Heiliger Geist] heißen. Dieser Geist ist der Geist Gottes und der Geist Christi, wobei der 
Geist der gleiche ist, egal ob von ihm gesprochen wird als Gott oder Christus zugehörig. 



Aber in Bezug auf diesen Geist benutzt die Bibel Audrücke, die nicht mit der Idee 
harmonisiert werden können, er sein eine Person wie der Vater und der Sohn.  
 
Übersetzt aus:   Review and Herald, Oct. 28th, 1890 

 

Die heilige Schrift verkündet, dass Jesus ”der eingeborene Sohn Gottes” ist. Er ist 
geboren, nicht geschaffen. Im Hinblick darauf, wann Er geboren wurde, ist es weder 
unsere Aufgabe, Untersuchungen anzustellen, noch könnte unser Verstand grasp dies 
fassen, wenn es uns mitgeteiltwerden würde. … 
 
Es gab eine Zeit, zu der Christus aus dem Vater hervorgegangen und gekommen ist, aus 
der Brust des Vaters(John 8:42; 1:18), aber diese Zeit liegt so weit zurück in den Tagen 
der Ewigkeit, dass dies für den begrenzten Verstand praktisch ohne Anfang ist. Aber der 
springende Punkt ist, dass Christus ein geborener Sohn ist und kein geschaffenes 
Subjekt. Er hat durch Erbschaft einen vorzüglicheren Namen als die Engel; Er ist ”ein 
Sohn über Sein eigenes Haus." Heb 1,4; 3,6. Und da Er der eingeborene Sohn Gottes ist, 
ist Er von der selben Substanz und Natur Gottes und besitzt durch Geburt alle 
Eigenschaften Gottes, denn es gefiel dem Vater, dass Sein Sohn das exakte Ebenbild 
Seiner Person sei, der Abglanz Seiner Herrlichkeit und erfüllt mit der ganzen Fülle der 
Gottheit. Deswegen hat Er ”Leben in sich selbst." Er besitzt Unsterblichkeit aus eigenem 
Recht und kann anderen Unsterblichkeit gewähren. 
 
Übersetzt aus:  E. J. Waggoner, 1890, Christ and His Righteousness 

 
 

Jesus wartet darauf, auf all seine Jünger zu atmen und ihnen die Eingebung seines 
heiligenden Geistes zu geben und den lebensnotwendigen Einfluss von sich selbst zu 
seinem Volk zu übertragen. Er würde ihnen zu verstehen geben, dass sie fortan keinen 
zwei Herren dienen können. Ihre Leben können nicht getrennt werden. Christus soll in 
seinen menschlichen Beauftragten leben, durch ihre Fähigkeiten arbeiten und durch 
ihre Talente wirken. Ihr Wille muss sich seinem Willen unterwerfen, sie müssen mit 
seinem Geist wirken, sodass es nicht mehr sie sind, die leben, sondern Christus, der in 
ihnen lebt.  
 
Übersetzt aus:  ST October 3, 1892, par. 4 

 
 

Die gefallenen konfessionellen Kirchen sind Babylon. Babylon hat bis heute giftige 
Lehren, den Wein des Irrtums, gehegt.  
 
Übersetzt aus: RH September 12, 1893 

 
 

Wie ich bereits darlegte war ich tatsächlich in meinem Innersten ein Trinitarier. Und ich 
besuchte das Healdsburg College und das Battle Creek College mit der der dunklen 
Vorahnung, dass etwas falsch war mit unserer Lehre über den Dienst und die 
Persönlichkeit des Heiligen Geistes [engl.: Holy Ghost]. (Natürlich wurde dieser Begriff 
nie benutzt, außer beim Lesen aus der Bibel. Es wurde immer ,Holy Spirit’ genannt und 
und sich mit sächlichem Pronomen [engl.:‘it’] darauf bezogen.) Und dann bemerkte ich 



in den Zeugnissen, dass praktisch überall die gleiche Sprache gebraucht wurde: ‘Holy 
Spirit’, ‘it’ ,‘its’ etc., als ob der ‘Geist Gottes’ ein Einfluss anstatt einer Person, der dritten 
Person der Gottheit, sei. 
 
 
...(1895) besuchte ein Dr. A. H. Lewis, Redakteur des ,Sabbath Recorder’, bekannt unter 
Siebenten-Tages-Baptisten und durchdungen von Panthesimus, Battle Creek und wurde 
im Hause Kellogg bewirtet (Frau Kellogg war eine Siebenten-Tages-Baptistin). Lewis 
erzählte von seinen pantheistischen Ansichten, was nicht auf taube Ohren fiel. Kellogg 
begann 1897 in einer Serie von Vorträgen am Predigerinstitut, die der Tagung der 
Generalkonfernz in der College View Kirche in Lincoln (Nebraska) vorausgingen, 
öffentlich Panthesimus zu lehren.  
 
Übersetzt aus:   5BIO 281 

 
 

“In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen” (Jh 1,4). Es ist nicht 
physisches Leben, von dem hier die Rede ist, sondern Unsterblichkeit, das Leben, das 
ausschließlich Eigentum Gottes ist. Das Wort, das bei Gott war, und das Gott war, hatte 
dieses Leben. Physisches Leben ist etwas, das jedes Geschöpf erhält. Es ist weder ewig 
noch unsterblich, denn Gott, der Lebensgeber, nimmt es wieder. Der Mensch hat keine 
kontrolle über sein Leben. Aber das Leben Christi war ungeliehen. Niemand kann ihm 
dieses Leben nehmen. “Ich selber lasse es” (John 10:18), sprach Er. In Ihm war 
ursprüngliches, ungeliehenes und unabgeleitetes Leben. Dieses Leben wohnt nicht dem 
Menschen inne. Er kann es nur durch Christus besitzen. Er kann es sich nicht verdienen, 
es wir ihm als ein kostenloses Geschenk gegeben, wenn er an Christus als seinen 
persönlichen Heiland glaubt. “Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren 
Gott, und Jesus Christus, den du gesand hast, erkennen” (Jh 17,3). Dies ist die geöffnete 
Quelle des Lebens für die Welt.  
 
Übersetzt aus:   ST April 8, 1897, par. 2 

 
 

Gott allein ist ohne Anfang. Im frühsten Zeitraum, zu dem ein Anfang möglich war, zu 
einer Zeit, die so fern ist, dass sie für begrenzten Verstand im Grunde Ewigkeit bedeutet,  
erschien das Wort. “Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort 
war Gott.” Jh 1,1.  
 
Übersetzt aus:  U. Smith, Looking Unto Jesus, p. 10. 1898 

 
 

Ich erhielt Licht, dass Gedanken über Daniel und Die Offenbarung, Der Große Kampf 
und Patriarchen und Propheten bedeutend bleiben würden. Sie enthalten genau die 
Botschaft, die das Volk hören müssen, das besondere Licht, das Gott seinem Volk 
gegeben hat. Die Engel Gottes würden den Weg dieser Bücher in die Herzen des Volkes 
vorbereiten.  
 
Übersetzt aus:  Special Instruction Regarding Royalties, p.7 1899  CM 123 

 
 



 

Während Seiner [Christi] Demütigung auf dieser Erde war der Geist noch nicht mit all 
seiner [engl.: “its”  sächliches Pronomen] Wirksamkeit herabgekommen und Christus 
verkündete, dass wenn Er nicht fortginge, würde er [“it”] nicht kommen. Wenn Er 
allerdings fortginge, würder Er ihn [it] senden. Er [it] war eine Repräsentation von sich 
selbst, und nachdem Er verherrlicht worden war, war er [it  der Geist] manifestiert.  
 
Übersetzt aus:   ST May 17, 1899 

 
 

Er war gezeugt vom Heiligen Geist. Anders ausgedrückt:  Jesus Christ wurde erneut 
geboren. Er kam vom Himmel als Gottes Erstgeborener auf die Erde und wurde erneut 
geboren. Aber alles im Werk Christi kehrt sich für uns ins Gegenteil: Er, der Sündlose, 
wurde zur Sünde gemacht, damit wir zu Gottes Gerechtigkeit in Ihm würden. Er, der 
Lebendige, der Fürst und Urheber des Lebens, starb, damit wir leben könnten. Er, 
dessen Ursprünge von den Tagen der Ewigkeit her sind, der Erstgeborene Gottes, wurde 
von Neuem geboren, damit wir von Neuem geboren werden können.  
 
Übersetzt aus:   A. T. Jones, Review & Herald, July 7 – August 1, 1899 

 
 

Du bist zweifellos getrübt in Hinblick auf die Persönlichkeit Gottes, die für uns als 
Gemeinschaft alles bedeutet. Du hast gewissermaßen Gott den Herrn zerstört.  
 
Übersetzt aus: Ellen G. White to John Harvey Kellogg, Letter 300,   
   March 16th 1903 

 

Mir wurde ein Podest gezeigt, gestützt durch solide Hölzer, die Wahrheiten des Wortes 
Gottes. Jemand mit großer Verantwortung in der medizinischen Arbeit wies diesen und 
jenen Mann dazu an, die Hölzer, die das Podest stützten, zu lockern. Dann hörte ich eine 
Stimme, die sagte, “Wo sind die Wächter, die auf den Mauern Zions stehen sollten? 
Schlafen sie etwa? Dieses Fundament wurde vom Meister gebaut und wird Gewitter und 
Sturm standhalten. Werden sie diesem Mann erlauben, Lehren zu präsentieren, die die 
Vergangene Erfahrung des Volkes Gottes leugnen? Nun ist die Zeit um entschieden zu 
handeln.” 
Der Seelenfeind versucht die Annahme zu verbreiten, dass eine große Reformation 
unter Siebenten-Tages-Adventisten stattfinden soll und dass diese Reformation darin 
bestehen würde, die Lehren aufzugeben, die die Säulen unseres Glaubens sind, und 
dabei einen Prozess der Neuorganisation einzuleiten. Sollte diese Reformation 
stattfinden, was wäre das Ergebnis? Die Glaubenspunkte, die Gott in seiner Weisheit der 
Gemeinde der Übrigen gegeben hat, würden verworfen werden. Unsere Religion würde 
geändert werden. Die Glaubenspunkte, die die Arbeit in den letzten 50 Jahren 
aufrechterhalten haben, würden als Irrtümer angesehen werden. Eine neue 
Organisation würde eingeführt werden. Bücher einer neuen Ordnung würden 
geschrieben werden. Ein System intellektueller Philosophie würde eingeführt werden. 
Die Urheber dieses Systems würden in die Städte gehen und ein Wundervolles Werk 
tun. Der Sabbat würde natürlich nur leichtfertig beachtet werden, genauso der Gott, der 
ihn geschaffen hat. Nichts dürfte dieser neuen Bewegung im Weg stehen.  
 

Übersetzt aus:   Lt242-1903 



 
 

Er [Kellogg] sagte dann, dass seine frühere Sicht bezüglich der Dreieinigkeit im dabei im 
Weg stand, eine eindeutige und absolut korrekte Aussage zu treffen, aber dass er nun 
innerhalb kurzer Zeit dahin gelangt wäre, an die Dreieinigkeit zu glauben und nun 
könnte er sehr deutlich erkennen, wo die Schwierigkeiten lägen und er glaubte, nun die 
Angelegenheit zufriedenstellend aufklären zu können. Er erzählte mir, dass er nun an 
Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist glaubte, und seiner Ansicht 
nach war es Gott der Heilige Geist und nicht Gott der Vater, der das ganze Weltall und 
jedes lebendige Ding erfüllte.  
 
Übersetzt aus:   Letter, A. G. Daniells to W. C. White Oct 29th 1903 

 
 

Soweit ich die Problematik in ‘The Living Temple’ [Kelloggs Buch] verstehen kann, kann 
diese ganze Sache mit einer Frage beruhigt werden: Ist der Heilige Geist eine Person? Du 
sagst nein. Ich nahm an, die Bibel würde das lehren, da dort das Personalpronomen ,he’ 
[engl. für ,er’ maskulin] verwendet wird in Bezug auf den Heiligen Geist. Schwester 
White benutzt das Pronomen ‘er’ und hat an vielen Stellen davon gesprochen, dass der 
Heilige Geist die dritte Person der Gottheit ist. Wie der Heilige Geist die dritte Person 
sein kann und dabei überhaupt keine Person ist, kann sich mir nicht erschließen. 
 
Übersetzt aus:   Brief von Kellogg an G. I. Butler vom  28. Oktober 1903 

 
 

Wieder und wieder in meiner Vergangenheit als Arbeiter für den Herrn wurde ich 
darum dringlich gebeten, diesen fehlerhaften Meinungen, die in ,The Living Temple’ 
präsentiert werden, zu begegnen. Bei jeder dieser Angelegenheiten habe ich deutliches, 
kraftvolles Licht erhalten, dass Gott der ewige, selbstexistente Eine ist. Seit meiner 
Jugend wurde mir die klare Anweisung gegeben, dass Gott eine Person ist und dass 
Christus “das ausdrückliche Abbild seiner Person” [Zitat Heb 1,3] ist. Gott war immer da. 
Das Wie und das Weshalb ist nicht unser Belangen.  
 
Übersetzt aus:   Ms137-1903 

 
 

Seine (Kelloggs) mitarbeitenden Ärzte und Prediger des Evangeliums waren anwesend. 
Der Gegenstand seiner Ausführungen war Leben und die Beziehung von Gott zu allen 
lebenden Dingen. In seiner Präsentation verhüllte er die Angelegenheit einigermaßen, 
aber tatsächlich präsentierte er wissenschaftliche Theorien, die dem Pantheismus sehr 
ähneln. Er präsentierte diese als wären sie von höchstem Wert.  
 
Übersetzt aus:   Lt259-1904 

 
 

Wir wissen, dass Christus in eigener Person kam, um Gott der Welt zu offenbaren. Gott 
ist eine Person und Christus ist eine Person. Von Christus wird in der Schrift gesprochen 
als “der Austrahlung seines Vaters Herllichkeit und dem ausdrücklichen Abbild Seiner 
Person.” … 



 
Der Kampf hätte mich fast umgebracht. Ich sah, was hineinkam und  ich sah, dass unsere 
Brüder blind waren. Ihnen war nicht die Gefahr bewusst. Besonders unsere Jugend war 
in Gefahr. Sie erfreuten sich an den schönen Darstellungen – Gott in der Blume, Gott in 
dem Blatt, Gott in dem Baum. Aber wenn Gott in diesen Dingen ist, warum sollte man sie 
dann nicht anbeten?  
 
Übersetzt aus:   Ms46-1904 

 
 

Väter und Mütter, lehrt eure Kinder von der wunderwirkenden Kraft Gottes. Seine Kraft 
ist offenbar in jeder Pflanze, in jedem Baum, der Früchte trägt. Geh mit den Kindern in 
den Garten und erkläre ihnen wie Er den Samen zum wachsen bringt. Der Bauer pflügt 
sein Land und sät den Samen, aber er kann die Saat nicht zum Wachsen bringen. Er ist 
auf Gott angewiesen um das zu tun, was keine menschliche Kraft tun kann. Der Herr legt 
Seinen eigenen Geist in den Samen, was ihn zum Leben erweckt. Unter Seiner Obhut 
bricht der Keim durch die ummantelnde Hülle und schießt hervor, um sich zu entfalten 
und Frucht zu tragen.  
 
Übersetzt aus:  8T 326 

 
 

Vor uns liegt nun das Alpha dieser Gefahr. Das Omega wird von der erschreckensten 
Sorte sein.  
 
Übersetzt aus:  Special Testimonies Series B, No. 2 page 16,   
    July 24th 1904 

 

Im Buch ,Living Temple’ wird das Alpha der tödlichen Irrlehren präsentiert. Das Omega 
wird folgen und wird von denen angenommen werden, die nicht bereit sind, auf die 
Warnung zu achten, die Gott gegeben hat.  
 
Übersetzt aus:  Ellen G. White, Special Testimonies Series B No. 2, page 50, 

letter, August 7 1904  

 
 

Lasst keine fehlerhaften Theorien Zustimmung erhalten von den Menschen, die fest auf 
der Plattform der ewigen Wahrheit stehen sollten. Gott fordert uns dazu auf, uns fest an 
die Glaubenspunkte [engl. fundamental principles] zu halten, die sich auf unfragliche 
Autorität gründen.  
 
Übersetzt aus:   8T 298 

 
 
 

Siebenten-Tages-Adventisten haben kein Glaubensbekenntnis außer der Bibel. 
Allerdings bekunden sie bestimmte wohldefinierte Glaubenspunkte, die sie “jedem 
Menschen, der sie danach fragt”, begründen können. Die folgenden Aussagen können als 
Zusammenfassung der Hauptmerkmale ihres religiösen Glaubens betrachtet werden, 



worüber, soweit bekannt, vollständige Einstimmigkeit der ganzen Körperschaft besteht. 
Sie glauben--- 
 
1. Dass es einen Gott gibt, ein persönliches, geistiges Wesen, der Schöpfer aller Dinge, 
allmächtig, allwissend und ewig, unendlich in seiner Weisheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, 
Güte, Wahrheit und Barmherzigkeit, unwandelbar und allgegewärtig durch senen 
Repräsentanten, den Heilgen Geist. Psalm 139,7 
 
2. Dass es einen Herrn Jesus Christus gibt, den Sohn des ewigen Vaters, derjenige, durch 
den er alle Dinge geschaffen hat und durch den alles besteht;”  
 
Übersetzt aus:  1905 SDA year book, page 188, Fundamental principles 

 

Diejenigen, die danach trachten, die alten Marksteine zu entfernen,  haben keinen festen 
Halt. Sie rufen sich nicht in Erinnerung, wie sie empfingen und hörten. Diejenigen, die 
versuchen, neue Theorien zu etablieren, die die Säulen unseres Glaubens bezüglich des 
Heiligtums oder bezüglich der Persönlichkeit Gottes oder Christi ablösen würden, sind 
als blinde Menschen tätig. Sie bemühen sich danach, Verunsicherungen einzuschleusen 
und das Volk Gottes ohne einen Anker forttreiben zu lassen.  
 
Übersetzt aus: MR 760 9.5 

 

Mir wurde die Anweisung gegeben, dass die wichtigen Bücher, die das Licht enthielten, 
dass Gott über den Abfall Satans im Himmel gegeben hat, genau jetzt weit in Umlauf 
gebracht werden sollten. Denn durch diese wird die Wahrheit viele Köpfe erreichen. 
'Patriarchen und Propheten,' 'Daniel und die Offenbarung' und ’Der große Kampf' 
werden jetzt mehr als je zuvor benötigt. 
 
Übersetzt aus:  General Conference Bulletin, Review and Herald, June 1st 1905  

 
 

Nichts ist mir so wertvoll wie zu wissen, dass Christus mein Heiland ist. Ich schätze die 
Wahrheit, jedes Strichlein von ihr, so wie sie mir durch den Heiligen Geist in den letzten 
fünfzig Jahren gegeben wurde. Ich wünsche mir, dass jeder weiß, dass ich auf der selben 
Platform der Wahrheit stehe, die wir seit mehr als einem halben Jahrhundert instand 
gehalten haben. Dies ist das Zeugnis, das ich heute mit 78 Jahren gerne ablegen möchte.  
 
Übersetzt aus:  Manuscript 142, 1905, 1, 2. 4MR 44 

 
 

In den frühen Zeitaltern, die der begrenzte Menschenverstand nicht fassen kann, waren 
Vater und Sohn allein im Universum. 
 
Übersetzt aus:  S. N. Haskell, The Story of the Seer of Patmos, pages 93-94, 1905 

 

Christus war der Erstgeborene im Himmel, so wie er ebenso der Erstgeborene des 
Vaters hier auf der Erde und der Erbe des väterlichen Thrones war. Christus, der 
Erstgeborene, obwohl er der Sohn Gottes war, war in Menschlichkeit bekleidet und 



wurde durch Leiden vollendet. Er nahm die Gestalt des Menschen an und wird in 
Ewigkeit ein Mensch bleiben.  
 
Übersetzt aus:  S. N. Haskell, The Story of the Seer of Patmos, pages 98-99 

 

Vor der Erschaffung unserer Welt “entstand ein Krieg im Himmel.” Christus und der 
Vater schlossen gemeinsam einen Bund und Lucifer, der schirmende Cherub, wurde 
neidisch, weil er keinen Zutritt zu den ewigen Ratschlüssen der zwei, die auf dem Thron 
saßen, hatte.  
 
Übersetzt aus:  S. N. Haskell, The Story of the Seer of Patmos, page 217 
 
 

Die Wahrheiten, die uns nach 1844 anvertraut wurden, sind ebsenso sicher und 
unveränderbar, wie wenn der Herr sie uns als Antwort auf unsere dringlichen Gebete 
gegeben hätte. Die Visionen, die der Herr mir zeigte, sind so außerordentlich, dass wir 
die Gewissheit haben, dass das, was wir angenommen haben, die Wahrheit ist. Dies 
wurde durch den Heiligen Geist demonstriert. Licht, kostbares Licht von Gott, legte die 
Hauptpunkte unseres Glaubens, wie wir sie heute vertreten, fest.  
 
Übersetzt aus:  E. G. White, Manuscript Releases Volume 1, p. 5 

 
 

Ich habe Mitleid mit A. T. Jones, der wieder und wieder gewarnt wurde. Ungeachtet 
dieser Warnungen erlaubte er es dem Feind, seinen Geist mit Gedanken der 
Selbstherrlichkeit zu füllen. Achtet nicht auf seine Worte, denn er hat das deutlichste 
Licht zurückgewiesen und hat stattdessen Dunkelheit gewählt. Der Heilige hat uns klare 
und deutlich Botschaften gegeben, aber manche armen Seelen wurden geblendet von 
Unwahrheit und den trügerischen Einflüssen satanischer Kräfte und haben sich der 
Wahrheit und Gerechtigkeit abgewandt, um diesen Täuschungen satanischer Herkunft 
zu folgen.  
 
Übersetzt aus:  Ms39-1906 

 
 

Und der Heilige Geist ist eine Person. Diese große Wahrheit wird nicht anerkannt, sie 
wird tatsächlich von nicht mehr als nur ein paar Christen geglaubt. Denn jeder weiß, 
dass fast ausnahmslos, mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen, sich von Christen auf den 
Heiligen Geist mit [dem sächlichen Pronomen] ,it’ bezogen wird. Aber das Wort “it” wird 
nie bei Personen angewandt. In der Eigenheit unserer [englischen] Sprache wird das 
Wort ,it’ nur in Bezug auf Dinge verwendet, nie in Bezug auf Personen, also in Bezug auf  
Dinge von lebloser Substanz wie einen Stein, ein Haus, ein Baum, oder in Bezug auf 
Konzepte oder Erfahrungen wie Fläche, Höhe, Breite, Frieden, Freude, Trauer, einen 
Endruck, einen Einfluss. Aber der Heilige Geist ist nichts davon: der heilige Geist ist 
weder ein Eindruck, noch ein Einfluss, noch Friede, noch Freude, noch sonst 
irgendetwas. Der Heilige Geist gibt Frieden, und macht Freude joy, lindert Trauer, 
hinterlässt einen Eindruck und übt einen Einfluss aus. Aber der Heilige Geist ist nichts 
von diesen Dingen und nicht sonst irgendein Ding. Nein, ewgilich nein! Der Heilige Geist 
ist eine Person, auf ewig eine göttliche Person. Er muss immer als solche anerkannt 



werden und von ihm muss als von einer Person gesprochen werden, anders kann man 
weder von ihm sprchen, noch ihn wirklich anerkennen.  
 
Übersetzt aus:  The Christian Church 201-202 

 
 

Wir bemerkten nichts, das uns in der Hoffnung bestärken würde, dass Elder Jones die 
Dunkelheit, die über ihn gekommen ist, noch verlässt. Er empfindet es so, als würde er 
sich selbst versehen, aber er ist bling und bildet sich ein zu wissen, welches der nächste 
Schritt ist. Ich spürte, dass  ich deutlich mit ihm sprechen muss. Ich sagte ihm, dass er 
trotz der Warnungen, die bezüglich Dr. Kelloggs Einfluss auf ihn ausgesprchen wurden, 
er genau den Weg eingeschlagen hat, vor dem er gewarnt wurde. Er hatte keine 
geistliche Einsicht, um  die religiösen Einstellungen des Arztes zu verstehen. Ich erklärte 
ihm,  dass er zu Dr. Kelloggs Sprachrrohr geworden ist.  
 
Übersetzt aus:  Lt234-1908.6  

 
 

Der Herr hat mir eine Botschaft nach der anderen gesandt bezüglich der Gefahren die 
dich und Elder Prescott umzingeln. Ich sah, dass Satan große Freude daran hätte, wenn 
er sähe, dass die Ältesten Prescott and Daniells unsere Bücher, die in den vielen Jahren 
einen solch guten Dienst geleistet haben, einer Generalüberholung unterziehen würden. 
Keiner von euch beiden ist von Gott zu dieser Arbeit berufen. ... 
 
Ich wurde angewiesen, dass der Herr nicht der Urheber des Vorschlages ist, viele 
Änderungen in den bereits veröffentlichen Büchern vorzunehmen.  
 
Übersetzt aus:   Lt70-1910 

 
 

Ich teile nun mit, dass, wenn ich zur Ruhe gelegt werde, große Veränderungen 
geschehen werden.  
 
Ich weiß nicht, wann ich zur Ruhe gelegt werde und ich verspüre das Verlangen, alle vor 
den Kunstgriffen des Teufels zu warnen.  
 
Ich will, dass die Menschen wissen, dass ich sie vor meinem Tod vollständig gewarnt 
habe.  
 
Ich weiß nicht genau, welche Veränderungen stattfinden werden. Aber sie sollen auf 
jede vorstellbare Sünde Acht geben, die Satan zu verewigen versuchen wird.  
 
Übersetzt aus:   Ms1-1915 


