
Achtung: Fälschung!?  
Zum Umgang mit ‚schwierigen Stellen‘ in der Bibel und den Zeugnissen 
 
Jeder von uns kennt das: Bibeltexte oder auch Zitate aus dem Geist der Weissagung, die so überhaupt 
nicht zu unserem Glaubensverständnis zu passen scheinen … 
 
So ließ sich Luther etwa dazu hinreißen, den Jakobusbrief als „stroherne Epistel“ zu degradieren, da sie 
zu seinem Verständnis der Paulus-Briefe nicht zu passen schien. 
 
Oft sind es aber bestimmte, einzelne Textstellen, die uns irritieren.  
Im Fall der Zeugnisse von E.G. White sind dies u.a. jene Aussagen, die als „Beweise“ für die 
Dreieinigkeitslehre herangezogen werden? 
 
Wäre es da nicht wunderbar, wenn herauskäme, dass diese Texte gar nicht original sind, sondern 
Fälschungen? … 
 
Schließlich hat sich sogar eine entsprechen Passage aus der Bibel als spätere Hinzufügung 
herausgestellt: 
 

1Joh5,6ff Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut: Jesus Christus; nicht im Wasser 
allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der 
Geist ist die Wahrheit. 7 [Comma Johanneum: „Drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, 
das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins.] 
Denn es sind drei, die es [auf der Erde] bezeugen: 8 der Geist und das Wasser und das Blut; 
und die drei sind einstimmig 

 
Interessanterweise hat E.G. White diesen Vers nie zitiert. 
 

1. Inspiriertes Wort vs. „niedrige“ Textkritik 
 
Die Annahme gezielter redaktioneller Veränderungen des biblischen Textes ist eng verbunden mit der 
„historisch-kritischen“ Methode der Bibelauslegung, auch „höhere Textkritik“ genannt 
 
 
Altes Testament: 
Masoretischer Text (700-100; hebräische Textversion auf der Grundlage älterer Bibelhandschriften) 
Septuaginta (griechisches AT, entstanden ab ca. 250 v.Chr.; Grundlage der NT-Autoren) 
„dazwischen“: Schriftrollen vom Toten Meer (3.-1. Jh. v.Chr; knapp 1000 Rollen, nur 15 davon erhalten) 
 
Neues Testament: 
Textus Receptus (Zusammenstellung von Erasmus aus Vulgata, „Mehrheitstext“, Zitaten von 
Kirchenvätern) – Grundlage z.B. für Luther oder Schlachter 
Nestle-Aland (textkritische Ausgabe des NT auf der Grundlage neuerer Textfunde, z.B. dem Codex 
Sinaiticus und verschiedener Papyri) – Grundlage z.B. für Elberfelder 
 
Insgesamt erstaunliche Übereinstimmung der biblischen Texte (vergleichbar mit keinem anderen 
antiken Text), jedoch auch an einige verschiedene „Lesarten“ bzw. fragliche Stellen 
 
Außerdem: Problem der Übersetzungen: 

- Welcher Texttradition folgen sie? 
- Nach welchem Prinzip übersetzen sie? (wortgetreu vs. interpretierend) 



 
 

2. Präzision des Worts vs. Schwäche des Worts 
 
Unterschied zwischen verwendetem Wort und dem Begriff, d.h. dem, was man unter dem Wort versteht 
 
Berühmtes Beispiel des Nadelöhrs 
Saul bei der Wahrsagerin von Endor 
 
 
 
E.J. Waggoner wies zwar 1902 in Signs of the Times darauf hin, dass das Comma Johanneum nicht zum 
originalen Bibeltext gehört…  
 
 
 

Ich sah, daß Gott die Bibel besonders behütet hat; doch als es erst wenige Abschriften derselben 
gab, haben gelehrte Männer zu verschiedenen Zeiten Worte derselben verändert, indem sie dachten, 
daß sie dieselbe dadurch klarer machen könnten. Doch in Wirklichkeit machten sie das, was klar war, 
geheimnisvoll, weil sie es ihren eingewurzelten Ansichten anpaßten, die von der Überlieferung 
beherrscht wurden. Ich sah, daß das Wort Gottes als ein Ganzes eine vollkommene Kette ist, von 
welchem ein Teil in den andern greift und ihn erklärt. Die treuen Sucher nach Wahrheit brauchen 
nicht zu irren, denn das Wort Gottes erklärt nicht nur klar und einfach den Weg des Lebens, sondern 
der Heilige Geist ist ihnen als Führer gegeben zum Verständnis des Lebensweges, der darin 
geoffenbart ist. {EG 211.1} 

 
Ich finde aber sehr bemerkenswert, dass E.G. White nie einen Bibeltext direkt in Frage gestellt hat, auch 
nicht 1Joh5,7.  
Und ich sage jetzt einmal: Selbst wenn wir nicht wüssten, dass 1Joh5,7 eine Einfügung aus dem 
Mittelalter ist, also genau das passiert ist, was E.G. White in dem gerade angeführten Zitat beschrieben 
hat, wäre das kein Grund, die Trinität anzunehmen, weil die übrige Beweislage deutlich genug ist. 
Ich denke wir haben es nicht nötig, auf der Grundlage von Vermutungen von „Fälschungen“ zu 
sprechen. 
 

 If Satan can make you believe that there are things in the word of God that are not inspired, he 
will then be prepared to ensnare your soul. We shall have no assurance, no certainty, at the very time 
we need to know what is truth. Our feet should be shod with the preparation of the gospel, 
and the truth of God should be our shield and buckler. We must know for ourselves that we 
have the truth of God. Therefore let no one entertain the question whether this or that portion of the 
word of God is inspired. Go to work; gird on the armor of Christ’s righteousness. {RH December 18, 
1888, Art. A, par. 24} 

 
Dasselbe gilt auch für die Zeugnisse E.G. Whites. 
Verteidiger der Trinitätslehre bezeichnen das Buch „Desire of Ages“ (Das Leben Jesu) als 
„Paradigmenwechsel“ in der Ansicht der Adventisten über die Gottheit bzw. den Heiligen Geist, weil 
dieser dort an einer Stelle als „dritte Person der Gottheit“  bezeichnet wird. 
Liest man aber unvoreingenommen das ganze Buch, so käme man überhaupt nicht auf eine solche Idee.  
 

Christ gives them the breath of His own spirit, the life of His own life. The Holy Spirit puts forth its 
highest energies to work in heart and mind. The grace of God enlarges and multiplies their faculties, 
and every perfection of the divine nature comes to their assistance in the work of saving souls. Through 



co-operation with Christ they are complete in Him, and in their human weakness they are enabled to 
do the deeds of Omnipotence. {DA 827.3} 

Christus gibt ihnen den Atem seines eigenen Geistes, das Leben seines eigenen Lebens. Der Heilige 
Geist bringt seine [engl. „its“  - sächlich] höchsten Energien hervor, um an Herz und Geist zu 
wirken. {RH 19. November 1908} 

 It was Gabriel, the angel next in rank to the Son of God, who came with the divine message to 
Daniel.” — Desire of Ages, p. 234 

 
Ich würde bei der Formulierung “dritte Person der Gottheit“ also weniger von Fälschung sprechen, 
sondern eher die Frage nach dem Verhältnis von Wort und Begriff stellen… (ausführen) 
 
Wenn wir außerdem den geschichtlichen Zusammenhang betrachten, kann nicht davon die Rede sein, 
dass die Trinitätslehre in der Gemeinde von offizieller Seite unterstützt wurde! 
 
Zitieren: Antworten von Milton C. Wilcox auf Leserfragen in „Signs of the Times“ (7 bzw. 9 Jahre nach 
dem Erscheinen des „Leben Jesu“) 
 
 
Als Nachfolger Jesu sind wir dazu verpflichtet die Wahrheit zu sprechen. 
Es werden allerdings von vielen Leuten Behauptungen aufgestellt, die im ersten Moment unsere 
Sichtweisen zu unterstützen scheinen. Aber sollten wir deshalb diese Behauptungen automatisch 
übernehmen? Ich meine, dass hier Vorsicht geboten ist. Satan kämpft mit allen Mitteln, und er denkt 
auch um drei Ecken, wenn es der Verwirrung der Menschen und besonders der Gläubigen dient. 
Es wäre fatal, wenn wir behaupteten, ein Text sei eine Fälschung, es dafür aber keine wirklich 
belastbaren Beweise gibt, sondern höchstens vage Vermutungen! 
Und wir haben es auch nicht nötig, da sowohl Bibeltext als auch die Zeugnisse, so wie sie 
„offiziell“ vorliegen, mehr als ausreichend sind. 
 
 

Many think that they must consult commentaries on the Scriptures in order to understand the 
meaning of the word of God, and we would not take the position that commentaries should not be 
studied; but it will take much discernment to discover the truth of God under the mass of the words of 
men. How little has been done by the church as a body professing to believe the Bible, to gather up 
the scattered jewels of God’s word into one perfect chain of truth? The jewels of truth do not lie upon 
the surface, as many suppose. The master mind in the confederacy of evil is ever at work to keep the 
truth out of sight, and to bring into full view the opinions of great men. The enemy is doing all in his 
power to obscure heaven’s light through educational processes; for he does not mean that men shall 
hear the voice of the Lord, saying, “This is the way, walk ye in it.” [Isaiah 30:21.] {CE 85.2} 

 
 


