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Vorwort

Dieser Band stellt bisher unveröffentlichtes Material in Buchform aus den Ellen G. White 
Manuskript- und Briefakten zur Verfügung. Dieses Material wurde bereits auf verschiedene Weise 
veröffentlicht, z.B. in Predigten, Seminararbeiten, Dissertationen und Rezensionen. Da es in diesem
Buch nun eine größere Verbreitung findet, könnte der Leser an einigen historischen Hintergründen 
über die Quellen des Ellen Estate und die Richtlinien, durch die ihnen Zugang gewährt wird, 
interessiert sein. (1MR 3.1)

Zum Zeitpunkt des Todes von Ellen White, 1915, enthielten die Manuskript- und Briefakten im 
Elmshavener Gewölbe 40.000 Seiten E. G. White Dokumente in maschinenschriftlicher Form. 
Diese Akten mit ihrer 4 x 6 Kartei wurden von Ellen White und ihren Mitarbeitern in der 
Routinearbeit sowie in der Artikel- und Buchvorbereitung verwendet. Aus ihren eigenen Aussagen, 
die sie am Ende ihres Lebens machte, und aus ihrem letzten Willen und Testament, das die Ellen G. 
White Estate begründete, ging hervor, daß diese Akten einen Ort der Nützlichkeit haben würden, da 
die Zeit weitergehen sollte, insbesondere für die Ellen G. White Estate bei der Erfüllung ihrer 
Mission. (1MR 3.2)

Wie in den früheren Bänden sind auch in diesem Band die derzeit an anderer Stelle verfügbaren 
Materialien in veröffentlichter Form nicht enthalten. In einigen wenigen Fällen wurden Materialien,
die in Betracht gezogen und mit einer Freigabenummer versehen wurden, nicht bearbeitet. Und die 
Nummer wurde nicht neu vergeben. Bis 1983 wurden nur die für den öffentlichen Gebrauch 
angeforderten Auszüge "freigegeben". Ab der Manuskriptfreigabe Nr. 970 begann der Ellen G. 
White Estate, ganze Briefe oder Manuskripte "freizugeben", so weit wie möglich, auch wenn nur 
bestimmte Absätze angefordert wurden. (1MR 3.3)

Während die gesamte Sammlung von Manuskripten und Briefen oft als "die Manuskriptdatei" 
bezeichnet wird, sind die Materialien in zwei Abschnitte unterteilt - Ellen G. White Manuskripte 
und Ellen G. White Briefe. (1MR 3.4)

Der Abschnitt "Brief" enthält Briefe von Ellen White, sei es an die Präsidenten der 
Generalkonferenz, an Gemeindenmitglieder oder an ihre Kinder. Diese Mitteilungen sind gefüllt mit
Belehrungen und Ratschlägen über die Durchführung der Arbeit der Gemeinde, Richtlinien, die 



Folgendes bewirken sollten, Erfahrungen derjenigen, die an der Arbeit der Gemeinde beteiligt sind 
(manchmal mit Worten der Korrektur und Tadel), Belehrungen für Leiter in der 
einrichtigungsbezogenen und evangelistischen Arbeit, persönliche Zeugnisse (oft vertraulicher 
Natur), die vielleicht nur dem Einzelnen und Gott bekannt sind, und neue Familien Briefe. 
(1MR 4.1)

Das Heilige und das Gewöhnliche

Wurde das ganze Material in diesen Briefen inspiriert? Ellen White, ihre Mitarbeiter und unsere 
Mitarbeiter haben im Allgemeinen eine Grenze zwischen "dem Heiligen und dem Gewöhnlichen" 
gezogen. Dieses Prinzip ist nicht schwer anzuwenden, besonders wenn man bedenkt, daß Ellen 
White versucht hat, den Eindruck zu vermeiden, daß persönliche Gedanken, die in ihrem Schreiben 
enthalten sind, vom Herrn inspiriert wurden. Einmal schrieb sie: "Es gibt Zeiten, in denen 
gewöhnliche Dinge gesagt werden müssen, gewöhnliche Gedanken den Geist besetzen müssen, 
gewöhnliche Briefe geschrieben und Informationen gegeben werden müssen, die von einem zum 
anderen der Arbeiter gegangen sind", und "Für einen ist es ein großer Fehler, das Heilige mit dem 
Unheiligen zu vermischen" (Ausgewählte Botschaften 2, S.38+39) (1MR 4.2)

Der Freigabeprozess

Nach dem Tod von Ellen White wurde das Kuratorium allmählich auf den potenziellen Nutzen der 
unveröffentlichten Manuskripte aufmerksam. Sie formulierten Pläne, die einen geordneten Zugang 
zu den Manuskripten ermöglichen und diese durch "Releases" (Veröffentlichungen, Freigaben) zugänglich 
machen. Die White Estate (Erbschaft, Nachlaß) Trustees (Treuhänder, Verwalter) und die leitenden Beamten der 
Generalkonferenz schlossen sich zusammen, um Richtlinien für die Veröffentlichung aller neu 
erschienenen Materialien von Ellen G. White festzulegen. (1MR 4.3)

Es wurde erkannt, daß, wenn eine bestimmte Aussage für eine Person wertvoll ist, sie auch für 
andere wertvoll sein kann. Sensible Materialien, insbesondere persönliche Zeugnisse, sollten so 
behandelt werden, daß auch Personen und ihre Nachkommen geschützt sind. Diese Richtlinien und 
Leitfäden gelten immer noch für diejenigen, die in den Ellen G. White Manuskriptdateien forschen. 
(1MR 5.1)

Die Sammlung Ellen G. White ist kein öffentliches Archiv. Es ist in erster Linie für die Verwendung
durch das Kuratorium und die konfessionellen Leiter in der Zentrale bestimmt. 
ForschungsVorrechtien werden jedoch Doktoranden mit entsprechender Berechtigung, Predigern in 
der Ausbildung und anderen vom Kuratorium genehmigten Personen gewährt. (1MR 5.2)

Anträge auf Freigabe bestimmter Gegenstände werden zuerst vom White Estate Board 
(Nachlaßverwaltung) of Trustees und dann von der Generalkonferenz ernannten "Spirit of Prophecy 
Committee" (Geist der Weissagung Ausschuß), einem Verbindungsausschuss aus White Trustees und 
Gemeindenleitern, geprüft. Dies ermöglicht es dem Kuratorium und den Gemeindeleitern, 
harmonisch zusammenzuarbeiten und die gegenseitige Verantwortung bei der Herausgabe der 
bisher unveröffentlichten Materialien von Ellen G. White zu übernehmen. (1MR 5.3)

Es war zunächst geplant, daß jedes Dokument, das vom Ellen G. White Estate herausgegeben 
wurde, ob aus Ellen Whites Feder oder vom Büropersonal vorbereitet, den Freigabeprozess 
durchlaufen sollte, aber dieser Gedanke wurde bald aufgegeben. Als die Arbeiten begannen, wurde 
beschlossen, die Dokumente mit bisher unveröffentlichtem Material zu nummerieren. Dieser Plan 
wurde jedoch erst nach etwa einem Jahrzehnt umgesetzt. Als der Sekretär des Vorstands begann, die
Veröffentlichungen zu nummerieren, schätzte er, daß bis zu diesem Zeitpunkt etwa 18 Artikel 
veröffentlicht worden waren, und er bezeichnete den Artikel zunächst als 19. Es war seine 



Hoffnung, zurück zu gehen und alle bereits erstellten Dokumente mit Nummern zu versehen. Diese 
Hoffnung wurde nie verwirklicht. Die ersten 18 fehlenden Zahlen betrafen verschiedene 
Dokumente, von denen einige nicht Ellen G. White Manuskriptmaterialien waren. (1MR 5.4)

Was dieses Buch enthält

Die meisten des Manuskriptmaterials, das von den frühen 1930er Jahren bis heute veröffentlicht 
wurde, sind in Zusammenstellungen wie "Evangelisation", "Glück fängt zu Hause an", "Wie führe 
ich mein Kind", "Bewußt essen, bewußt leben", "Ausgewählte Botschaften", Bücher 1, 2 und 3, die 
zehn Ellen G. White "Morning Watch" (Morgenwache) Andachtsbücher, und die Ellen G. White 
Ergänzungen zu den sieben Bände des "STA- Bibelkommentars" erschienen. In einigen Fällen wurde
zunächst für einen bestimmten Zweck freigegebenes Material, das in seiner Art etwas eingeschränkt
war, später in Standardwerke eingearbeitet. Illustrativ dafür ist die Veröffentlichung Nr. 19 an J. L. 
Shuler von Materialien, die später im Buch "Evangelisation" verwendet wurden. (1MR 6.1)

Im Inhaltsverzeichnis sind die Titel der Veröffentlichungen nach Nummern und bei Verwendung in 
aktuell verfügbaren Quellen angegeben. In der Regel ist dies der Grund für das Fehlen von 
"Releases". In sehr wenigen Fällen wurden Materialien, die in Betracht gezogen und mit einer 
Freigabenummer versehen wurden, aus irgendeinem Grund nicht bearbeitet, und die Nummer steht 
offen. (1MR 6.2)

Wir freuen uns, nun einen großen Teil der Materialien zur Verfügung zu stellen, die aus dem einen 
oder anderen Grund bei der Produktion der Standardbücher von Ellen G. White umgangen wurden. 
Es ist unsere aufrichtige Hoffnung, daß die Ratschläge und Anweisungen und Informationen in 
diesem Band jedem Leser Ermutigung und Segen bringen werden. (1MR 6.3)

Das Kuratorium der Ellen G. White Estate. Washington, D.C. 2. April 1981

Persönliche Arbeit  
(MR Nr. 19) 

Freigegeben von J. L. Shuler, der evangelistische Treffen in Washington, D.C., durchführte und 
dieses Material als Quelle der Richtung und Ermutigung in seinen Bemühungen zu dieser Zeit 
wünschte.

Ihr müßt Euch ausbilden und trainieren, um jede Familie zu besuchen, zu der Ihr möglicherweise 
Zugang habt. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden bezeugen, daß es die profitabelste Arbeit ist, die 
ein Evangelist leisten kann. (Brief 18, 1893, S. 3 - An Elder und Frau A. G. Daniells, 11. Mai 1893) 
(1MR 13.1)

Wenn die Hälfte der Zeit, die üblicherweise für die öffentliche Arbeit aufgewendet wird, dem 
Unterricht von Haus zu Haus gewidmet wäre, bis die Menschen die religiöse Aufrichtigkeit der 
Arbeiter und die Gründe ihres Glaubens kennen gelernt hätten, wäre es viel besser. Nach dieser 
Arbeit konnte entschieden werden, ob ein höherer Aufwand sinnvoll wäre. (1MR 13.2)

Wenn die Hälfte der Zeit, die jetzt in der Predigt verbracht wird, der Haus-zu-Haus-Arbeit zugute 
käme, würden günstige Ergebnisse erzielt werden. Viel Gutes würden die Arbeiter leisten, die den 
Menschen nahe kommen könnten. Die Zeit, die man damit verbringt, Familien in Ruhe zu besuchen
und dort im Gebet zu Gott zu sprechen, Sein Loblied zu singen und Sein Wort zu erklären, wird oft 
mehr nützen als eine öffentliche Anstrengung. (1MR 13.3)



Oftmals sind die Geister von der zehnfachen (mehr) Kraft durch persönliche Appelle beeindruckt 
als von jeder anderen Art von Arbeit. Die so besuchte Familie wird persönlich angesprochen. Die 
Mitglieder sind nicht in einer bunt durcheinander gewürfelten Versammlung, wo sie die Wahrheiten,
die sie hören, auf ihre Nachbarn anwenden können. Sie selbst werden ernsthaft und gutherzig 
angesprochen. Sie dürfen ihre Einwände frei äußern, und diese Einwände können jeweils mit einem 
"So spricht der Herr" beantwortet werden. (Brief 95, 1896, S. 2, 3. - An Elder G. B. Starr, 11. 
August 1896) (1MR 13.4)

Haus-zu-Haus-Arbeit, die Suche nach Seelen, die Jagd nach den verlorenen Schafen, ist die 
wichtigste Arbeit, die getan werden kann. (Brief 137, 1898, S. 3 - An die Brüder Irwin, Evans, 
Smith und Jones, 21. April 1898) (1MR 14.1)

Sie sollen sich persönlich anstrengen. Sie sollen zu den Familien gehen und die Mitglieder der 
Gemeinde kennen lernen. Sie werden bei dieser Art von Arbeit weitaus mehr Inspiration von Gott 
erhalten als bei jedem Studium von Büchern. (Manuskript 52, 1898, 10. - "Das Werk des Volkes 
Gottes") (1MR 14.2)

Wenn die Hälfte der Predigt gehalten und die persönliche Arbeit, die den Seelen zu Hause und in 
den Gemeinden geleistet wurde, verdoppelt würde, wäre ein Ergebnis zu sehen, das überraschend 
wäre. 139, 1897, 8. - "Das Werk vor Gottes Volk") (1MR 14.3)

Nachdem die Treffen beendet sind, sollte es eine persönliche Untersuchung mit jedem vor Ort 
geben. Jeder sollte gefragt werden, wie er diese Dinge aufnehmen wird, ob er sie persönlich 
anwenden wird. Und dann solltet Ihr sehen, ob es ein Interesse an diesem oder jenem gibt. 
(1MR 14.4)

Fünf Worte, die privat zu ihnen gesprochen werden, werden mehr bewirken als die ganze 
Diskussion. Aber Ihr könnt mehr als das: Ihr könnt Liebe, Freundlichkeit und Höflichkeit zeigen 
und dabei Vorurteile abbauen. (Manuskript 19, 1890, 6 - "Mrs. White's Vortrag vor dem 
Generalkonferenz-Komitee, 14. Juli 1890, Lake Goguac") (1MR 14.5)

Persönliche Religion erreicht einen niedrigen Standard, weil es mehr Predigt als persönliche 
Anstrengung gibt, die Seelen der Menschen durch sorgfältige Unterweisung zu leiten. Christus 
stellte im Gespräch am Lagerfeuer Lektionen vor, die von praktischem Interesse waren. Er 
verweilte nicht in der Lehre, wenn eine Seele in Verwirrung war, wie sie Ihn finden und mit Seiner 
einschränkenden Liebe bekannt gemacht werden kann, die allein die Seele befähigen kann, die 
unbeliebte Wahrheit zu erkennen. Denkt daran, daß das Herz in warmer, wohltuender Überzeugung 
und Bitte dem Herzen nahe kommen muß, damit sie aufklären können, wie man glaubt und wie man
die Verheißungen Gottes empfängt. (Brief 6b, 1890, S. 5. - An "Meine lieben Brüder und 
Schwestern") (1MR 14.6)

Jeden Tag sollen wir persönliche Aktivitäten ausüben, um das Heil der Seelen zu suchen, die in 
ihren Sünden umkommen. Wir müssen mit aller Demut versuchen, unsere Gemeindeglieder 
aufzurütteln, ihnen die Notwendigkeit persönlicher aktiver Arbeit, persönlicher Weihe und Hingabe 
zu zeigen und in ihnen den ernsthaften Wunsch zu wecken, Seelen zu retten, die in der Sünde 
umkommen - (Manuskript 45, 1904, 1 - "Daß sie alle eins seien", 14. Mai 1904) (1MR 15.1)

Nach der Warnmeldung sollen die besonders Interessierten selbst ins Zelt gerufen werden und sich 
dort für ihre Bekehrung einsetzen. Diese Art von Arbeit ist Missionsarbeit auf höchstem Niveau. 
(Brief 86, 1900, S. 6. - An Elder A. G. Daniells, 18. Juni 1900) (1MR 15.2)

Er wird mit jedem Herzen zärtlich umgehen und erkennen, daß der Geist denen, die für göttliche 



Eindrücke empfänglich sind, die Wahrheit einprägen wird. Niemals wird er in seiner Art stürmisch 
sein. Jedes gesprochene Wort wird einen mildernden, dämpfenden Einfluß haben - (Manuskript 
127, 1902, 7. - "Worte an die Prediger", 16. September 1902) (1MR 15.3)

Wenn wir eine Gewißheit haben, die hell und frei von unserem eigenen Heil ist, werden wir 
Fröhlichkeit und Freude zeigen, die jeder Nachfolger Jesu Christi wird. Der erweichende, 
dämpfende Einfluß der Liebe Gottes, der in das praktische Leben gebracht wird, wird Eindrücke auf
den Verstand hinterlassen, die ein Genuß des Lebens für das Leben sein werden. Aber ein harter 
verächtlicher Lebensgeist, wenn er sich offenbart, wird viele Seelen von der Wahrheit in die Reihen 
des Feindes verwandeln. Feierlicher Gedanke! Geduldig mit der Versuchung umzugehen, erfordert, 
daß wir mit uns selbst kämpfen. (Brief 1a, 1894, S. 2, 3. - An Bruder und Schwester Gates, 1. 
Januar 1894) (1MR 15.4)

Ihr könnt nur dann erfolgreich evangelistische Arbeit leisten, wenn Ihr dem Beispiel des großen 
Lehrers folgt. Er kam auf diese Erde und zeigte uns in Seinem Dienst, wie wir für die Rettung der 
Seelen arbeiten können. (Brief 193, 1903, S. 2 - An E. E. Franke, 1. September 1903) (1MR 16.1)

Die Art und Weise, wie Christus die Wahrheit darstellt, kann nicht verbessert werden. 
(Brief 123, 1903, S. 2 - An James Edson und Emma White, 25. Juni 1903) (1MR 16.2)

Jede Seele, die diese Wahrheit angenommen hat, sollte sich persönlich für die Rettung von 
Freunden, Verwandten und Nachbarn einsetzen. (Brief 42a, 1893, S. 2 - An Elder S. N. Haskell) 
(1MR 16.3)

Wählt Euer Thema sorgfältig aus, macht Eure Redebeiträge kurz und deutlich. Nehmt einen Punkt 
nach dem anderen in einem Beitrag auf. Macht es stark und klar und deutlich, mit Gründen aus dem
Wort Gottes, daß alle verstehen können. Eure Reden sollten kurz sein. Wenn Ihr lange predigt, kann 
der Verstand des Zuhörers nicht ein Viertel dessen erfassen, was Ihr sagt. (Brief 47, 1886, S. 2, 3. - 
An Bruder Bourdeau, 5. Juni 1886) (1MR 16.4)

Der Fürst der Lehrer suchte den Zugang zu den Menschen über den Weg ihrer bekanntesten 
Vereine. Er stellte die Wahrheit so dar, daß sie sich für immer mit ihren heiligsten Erinnerungen und
Sympathien vermischte. Er lehrte auf eine Art und Weise, daß sie die Vollkommenheit Seines 
Wesens mit ihren Interessen und ihrem Glück spürten. Sein Unterricht war so einfach, Seine 
Veranschaulichungen so passend, Seine Worte so sympathisch und so fröhlich, daß Seine Zuhörer 
verzaubert waren. (Brief 213, 1902, S. 4 - An die Verantwortlichen im Sanatorium St. Helena, 3. 
November 1902) (1MR 16.5)

Wer in seiner Arbeit für Gott auf weltliche Erfolgspläne angewiesen ist, wird scheitern. (Brief 48, 
1902, S. 3 - An Elder und Frau E. E. Franke, 19. März 1902) (1MR 17.1)

Von seinen Versammlungen sollte er alles fernhalten, was den Anschein einer theatralischen 
Darstellung hat; denn solche äußeren Erscheinungen geben der Botschaft, die er trägt, keine Kraft.  
Wenn der Herr mit ihm zusammenarbeiten kann, muß seine Arbeit nicht so teuer sein. Er wird dann 
nicht mehr so viel Geld in die Werbung für seine Versammlungen stecken müssen. Er wird nicht so 
sehr auf das musikalische Programm angewiesen sein. Dieser Teil seiner Gottesdienste wird eher 
nach der Weise eines Konzerts im Theater als nach einem Liedergottesdienst in einer religiösen 
Versammlung abgehalten. (Brief 49, 1902, S. 7. - An Elder und Frau S. N. Haskell, 5. Februar 1902)
(1MR 17.2)

In den Versammlungen sollte der Gesang nicht vernachlässigt werden. Gott kann durch diesen Teil 
des Dienstes verherrlicht werden. Und wenn Sänger ihre Dienste anbieten, sollten sie angenommen 



werden. Aber Geld sollte nicht verwendet werden, um Sänger einzustellen. Oft hat das Singen 
einfacher Hymnen durch die Gemeinde einen Charme, der nicht vom Singen eines Chores 
gezeichnet ist, so geschickt er auch sein mag. (Brief 49, 1902, S. 9. - An Elder und Frau S. N. 
Haskell, 5. Februar 1902) (1MR 17.3)

Verwerft alle Erscheinungen der Teilnahmslosigkeit und führt die Menschen dort hin zu glauben, 
daß es in diesen feierlichen Fragen um Leben oder Tod geht, je nachdem, wie sie sie empfangen 
oder ablehnen werden. Wenn Ihr die Wahrheit auf die Probe stellt fragt oft, wer nun bereit ist, da sie
die Worte Gottes gehört haben, die sie auf ihre Pflicht hinweisen, ihr Herz und ihren Verstand mit 
all ihren Zuneigungen Christus Jesus zu weihen. (Brief 8, 1893, S. 5. - An Bruder und Schwester 
Baker, 9. Februar 1896) (1MR 17.4)

Jetzt, gerade jetzt, sollen wir die gegenwärtige Wahrheit verkünden, mit Sicherheit und mit Macht. 
Schlagt keinen traurigen Ton an; singt keine Trauerlieder. (Brief 311, 1905, S. 8. - An die Brüder 
Daniells und Prescott und ihre Mitarbeiter, 20. Oktober 1905) (1MR 18.1)

Christus soll gepredigt werden, nicht umstritten, sondern bejahend. Nehmt Euren Standpunkt ohne 
Streitigkeiten ein. Laßt Eure Worte zu keinem Zeitpunkt unsicher sein. Das Wort des lebendigen 
Gottes soll die Grundlage unseres Glaubens sein. Sammelt die stärksten bejahenden Aussagen über 
die Sühne Christi für die Sünden der Welt. Zeigt die Notwendigkeit dieser Sühne und sagt den 
Männern und Frauen, daß sie gerettet werden können, wenn sie bereuen und zu ihrer Treue zum 
Gesetz Gottes zurückkehren. Sammelt alle Beteuerungen und Beweise, die das Evangelium zur 
frohen Botschaft des Heils für alle machen, die Christus als persönlichen Retter empfangen und 
daran glauben. (Brief 65, 1905, S. 4. An Elder A. T. Jones, 13. Februar 1905) (1MR 18.2)

Gott sagt zu Seinen Arbeitern überall: "Rufe laut, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie 
eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine 
Sünden!" (Jesaja 58:1) Wir müssen die Bedeutung der Verkündigung der Botschaft des Evangeliums 
mit Ernsthaftigkeit und Eifer spüren, nicht mit zahmen, leblosen Äußerungen. Unser Zeugnis ist 
nicht in gedämpften Tönen zu tragen. Es ist klar, entschieden, mitreißend. Die Boten müssen das 
Leben und die Kraft des Heils kennen. (Brief 21, 1903, S. 6 An diejenigen, die auf der letzten 
Generalkonferenz Australien als ihr Arbeitsfeld gewählt haben, 6. Januar 1903) (1MR 18.3)

Je klarer und einfacher die Wahrheit über die wahre Bekehrung erscheint, und je öfter sie 
wiederholt wird, desto mehr Macht werdet Ihr beim Volk haben. (Brief 44, 1900, S. 1. An Bruder 
und Schwester E. W. Farnsworth, 29. März 1900) (1MR 19.1)

Viele denken, daß die Arbeit des Predigers darin besteht, zu predigen, aber darin irren sie sich. Es 
muß von Haus zu Haus gearbeitet werden. Auf diese Weise werden viele zur Erkenntnis der 
Wahrheit gebracht. Durch die Mittel des ernsthaften Arbeiters werden die Seelen, die kurz davor 
sind zu sterben, mit dem Geist Christi erfüllt. Die Arbeit, den einzelnen Seelen nahe zu kommen, 
wird vernachlässigt. Die Gemeinden sind kurz davor, aus Mangel an der richtigen Arbeit zu sterben.
Die Mitglieder der Gemeinde sollten eine Erziehung in den Dingen Gottes erhalten, die ihnen eine 
tiefe und lebendige Erfahrung gibt, die es ihnen ermöglicht, ihre Gedanken dem göttlichen Willen 
zu unterwerfen. Der Prediger sollte sie in ihren Häusern besuchen und mit ihnen in Ernst und 
Demut sprechen und beten - (Manuskript 2, 1883, 2 "Worte an die Prediger", November 1883) 
(1MR 19.2)

Der Herr ruft nach einem bekehrten Dienst, einem Dienst, der den Menschen dort begegnet, wo sie 
sind, der ihnen zustimmt, wo Ihr könnt, aber die Wahrheit nicht verleugnet. Wir sollen uns nicht in 
den vier Wänden verschließen, damit unser Licht nicht zu anderen kommt. Es gibt 
Gemeinsamkeiten, wo wir denen begegnen können, die nicht unserem Glauben angehören, wo wir 



uns in den Grundsätzen und in den Lehren Christi einigen können. Wenige werden sich über diese 
heiligen Prinzipien streiten. (104, 1898, 11. "Christi Art der Lehre") (1MR 19.3)

Geht überzeugend, freundlich, voller Heiterkeit und Liebe zu Christus auf die Menschen zu. 
(Brief 60, 1903, S. 1. An Bruder und Schwester Rice, 19. April 1903) (1MR 20.1)

Christus gab sich einem schändlichen, qualvollen Tod hin, indem Er die große Mühe Seiner Seele 
zeigte, die Verlorenen zu retten. Oh, Christus ist fähig, Christus ist willig, Christus sehnt sich 
danach, alle zu retten, die zu Ihm kommen werden. Sprecht mit den Seelen in Gefahr, und bringt sie
dazu, Jesus am Kreuz zu sehen, der stirbt, um es Ihm zu ermöglichen, zu vergeben. Sprich mit dem 
Sünder mit deinem eigenen Herzen, das von der zärtlichen, mitleidigen Liebe Christi überflutet ist. 
Möge es eine tiefe Ernsthaftigkeit geben, aber kein harter, lauter Ton sollte in der Stimme 
desjenigen zu hören sein, der versucht, die Seele zu gewinnen, um auf zu schauen und zu leben. 
Weiht Gott zuerst Eure eigene Seele. Wenn ihr auf unseren Fürsprecher im Himmel schaut, soll euer
Herz gebrochen werden. Dann, weich und gedämpft, könnt Ihr bereuende Sünder als jemanden 
ansprechen, der die Kraft der erlösenden Liebe erkennt. Betet mit diesen Seelen, indem Ihr sie zu 
Füßen des Kreuzes legt; tragt ihren Verstand mit eurem Verstand nach oben und richtet das Auge 
des Glaubens auf Jesus, den Sündenträger. Bringt sie dazu, von ihrem armen, sündigen Selbst auf 
den Erlöser zu schauen, und der Sieg ist errungen. Sie sehen für sich selbst das Lamm Gottes, das 
die Sünde der Welt wegnimmt. Sie sehen den Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Sonne der 
Gerechtigkeit wirft ihre hellen Strahlen ins Herz. Die starke Flut der erlösenden Liebe strömt in die 
ausgetrocknete und durstige Seele, und der Sünder wird zu Jesus Christus gerettet. (Brief 77, 1895, 
S. 4. - An die Arbeiter in Sydney, Australien, 14. November 1895) (1MR 20.2)

Wir können in kurzer Zeit viel tun, wenn wir so arbeiten, wie Christus gearbeitet hat. Wir können 
mit Gewinn über Seine Art zu lehren nachdenken. Er versuchte, das Gemüt der einfachen Leute zu 
erreichen. Sein Stil war schlicht, einfach, umfassend. Er nahm Seine Veranschaulichungen von den 
Schauplätzen, mit denen Seine Zuhörer am besten vertraut waren. Durch die Dinge der Natur 
veranschaulichte Er Wahrheiten von ewiger Bedeutung und verband so Himmel und Erde. 
(Manuskript 24, 1903, 3. - "Der Versuchsband vom Review")  (1MR 20.3)

"Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und
auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. 
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende." (Matthäus 28:18-20) (1MR 21.1)

Diese Worte Christi markieren unsere Arbeit für heute. Wir sollen das Evangelium in allen Teilen 
der Welt predigen. Indem wir jede Fähigkeit, die wir besitzen, in den Dienst Gottes stellen, können 
wir Ihn ehren. Von Gott geheiligt, sollen wir unseren Teil dazu beitragen, den Auftrag zu erfüllen, 
den Christus seinen Jüngern gegeben hat. (1MR 21.2)

Wir sollten das Leben Christi studieren, wie es in der Bibel steht, und versuchen, Seinen 
Arbeitsmethoden zu folgen. Wenn wir unseren menschlichen Plänen folgen, werden wir die Arbeit 
behindern, anstatt ihr zu helfen. "Wer nicht mit mir ist ...", sagte Christus, "…der ist gegen Mich; 
und wer nicht mit Mir sammelt, der zerstreut." (Matthäus 12:30) Unser Wille muß dem göttlichen 
Willen unterworfen sein. Unsere Wege müssen nach dem Vorbild Christi gestaltet sein.
(Manuskript 57, 1903, 1. - "Ein Aufruf zur Weihe und zum Dienst") (1MR 21.3)

Die Lehre Christi war die Einfachheit selbst. Er lehrte als einer der Vollmacht hatte. Die Juden 
warteten darauf und behaupteten, daß das erste Kommen Christi mit allen Darstellungen der 
Herrlichkeit sein sollte, die Seinem zweiten Kommen beiwohnen würde. Der große Lehrer 
verkündete die Wahrheit der Menschheit, von denen viele weder in den Schulen der Rabbiner noch 



in der griechischen Philosophie erzogen werden konnten. Jesus äußerte die Wahrheit auf einfache, 
direkte Weise und gab allen Seinen Äußerungen Lebenskraft und Eindringlichkeit. Hätte Er Seine 
Stimme zu einem unnatürlichen Tonfall erhoben, wie es bei vielen Predigern heutzutage üblich ist, 
wäre das feierliches Ergriffensein und die Melodie der menschlichen Stimme verloren gegangen, 
und ein großer Teil der Kraft der Wahrheit wäre zerstört worden.  (1MR 21.4)

In Seinen Reden hat Christus nicht viele Dinge auf einmal vor sie gebracht, damit Er sie nicht 
verwirrt. Er machte jeden Punkt klar und deutlich. Er hat die Wiederholung alter und vertrauter 
Wahrheiten in den Prophezeiungen nicht verachtet, wenn sie Seinem Zweck dienen würden, 
Gedanken zu vermitteln.  (1MR 22.1)

Als Christus diese Wahrheiten dem Verstand darlegte, brach Er ihren gewohnten Gedankengang so 
wenig wie möglich auf. Dennoch muß eine neue und umwandelnde Wirklichkeitswirkung der 
Wahrheit in ihre Erfahrung eingewoben werden. Er weckte daher ihren Geist, indem er die Wahrheit
durch die Vermittlung ihrer bekanntesten Bezugspunkte vortrug. Er benutzte Darstellungen in 
Seiner Lehre, die ihre heiligsten Erinnerungen und Gefühle in die Tat umsetzten, damit Er den 
inneren Tempel der Seele erreichen konnte. Er identifizierte sich mit ihren Interessen und zeichnete 
Seine Darstellungen aus dem großen Buch der Natur mit Objekten, die ihnen vertraut waren. Die 
Lilie des Feldes, die Saat des Sämannes, das Aufquellen des Samens und die Ernte des Getreides, 
die Vögel der Lüfte - waren all diese Dinge, mit denen Er die göttliche Wahrheit darstellte; denn 
diese würden sie an Seine Lektionen erinnern, wann immer sie sie danach anschauen würden. 
(Manuskript 25, 1890, 4-6. (Ohne Titel Ms) (1MR 22.2)

Mit dieser Kraft verbindet sich das zarteste Mitgefühl für diejenigen, die in der Dunkelheit sind. 
Aber für die Liebe, die in jedem Blick, in den Tönen Seiner Stimme gefühlt und ausgedrückt wurde,
hätte Er die großen Versammlungen wie Er es getan hat, nicht angezogen. 
(Brief 28, 1892, S. 2 - An P. W. B. Wessels, Juli 1892) (1MR 22.3)

Viele werden die Botschaft hören, aber sie werden sich weigern, darauf zu hören; dennoch soll die 
Warnung allen in klaren, klaren Tönen gegeben werden. Nicht nur die Wahrheit soll in öffentlichen 
Versammlungen präsentiert werden, sondern auch die Haus-zu-Haus-Arbeit. Laßt diese Arbeit im 
Namen des Herrn weitergehen. Diejenigen, die sich darauf einlassen, haben die himmlischen Engel 
als ihre Begleiter. Sie werden den Angriffen des Feindes auf diejenigen widerstehen, die mit Gott 
zusammenarbeiten. (Brief 140, 1903, - An "Meine lieben Brüder", 5. Juli 1903) (1MR 23.1)

Im Gleichnis Christi von den Talenten sind alle verantwortlichen menschlichen Mitarbeiter 
enthalten, von den Bescheidensten und Ärmsten in den Gütern dieser Welt bis zu denen, die mit 
Talenten der Mittel und des Verstandes betraut sind. Selbst diejenigen, die treu die geringsten 
Talente einsetzen, werden von den Lippen des Erlösers die Worte des Lobes hören: "Recht so, du 
guter und treuer Knecht." Der Wert, den Gott auf die geringsten Talente legt, zeigt sich in der 
Belohnung, die Er für ihren rechten Gebrauch, das ewige Leben, gibt. Zu jedem treuen Verwalter 
wird er sagen: "Geh hinein zu deines Herrn Freude!" (Matthäus 25:21) (1MR 23.2)

Der Herr gibt Talente, die den verschiedenen Fähigkeiten Seiner Kinder angemessen sind. Jedem 
Menschen wird seine Arbeit gegeben. Diejenigen, die ihre Pflicht nach besten Kräften tun, indem 
sie ihr Talent richtig einsetzen, tun eine dringend benötigte Arbeit, eine Arbeit, die Hunderte von 
anderen tun könnten, wenn sie nur würden. (Brief 122, 1902, S. 5, 6. - An James E. White, 12. Juni 
1902) (1MR 23.3)

Göttliche Offenbarung 
(MR Nr. 20)



Prophetische Visionen

Sie dachten, ich sei tot und da waren sie und schauten und weinten und beteten so lange, aber für 
mich war es der Himmel, es war das Leben, und dann breitete sich die Welt vor mir aus, und ich sah
die Dunkelheit wie die Hölle des Todes. (1MR 24.1)

Was bedeutete das? Ich konnte kein Licht sehen. Dann sah ich einen kleinen Lichtschimmer und 
dann einen anderen, und diese Lichter wurden immer heller, und sie vermehrten sich und wurden 
immer stärker, bis sie das Licht der Welt waren. Das waren die Gläubigen an Jesus Christus.  
(1MR 24.2)

Ich hätte nie gedacht, daß ich wieder auf die Welt kommen sollte. Als mein Atem wieder in meine 
Körper kam, konnte ich nichts mehr hören. Alles war dunkel. Das Licht und die Herrlichkeit, auf 
denen meine Augen ruhten, hatten das Licht verdunkelt und so war es für viele Stunden. Dann 
begann ich allmählich, das Licht zu erkennen, und ich fragte, wo ich war. (1MR 24.3)

"Du bist hier in meinem Haus", sagte der Besitzer des Hauses. (1MR 24.4)

"Was, hier? Ich bin hier? Weißt du nichts davon?" Dann fiel mir alles wieder ein. Soll das mein 
Zuhause sein? Bin ich wieder hier? Oh, das Gewicht und die Last, die auf meine Seele kam! 
(Manuskript 16, 1894, 8, 9. "Glaube, Geduld, Hoffnung", 23. Februar 1894) (1MR 24.5)

Wie das Licht zum Propheten kam

Ich stehe heute Morgen um drei Uhr mit einer Last im Kopf auf. In meinen Träumen war ich 
bei_____, und mein Führer sagte mir, ich solle alles, was ich hörte mir merken und alles, was ich 
sah, beobachten. Ich war an einem zurückgezogenen Ort wo ich nicht gesehen werden konnte, aber 
alles, was im Raum vor sich ging konnte ich sehen. Ich hörte, wie sie mit Dir wegen der hohe 
Summe für Verpflegung und Behandlung diskutierten und dagegen protestierten. Ich habe gehört, 
daß Du Dich mit entschlossener Stimme geweigert hast, die Summe zu senken. Ich war erstaunt, 
daß die Summe so hoch war. (Brief 30, 1887, S. 1. - An J.D. Rice, 11. Juni 1887) (1MR 24.6)

Der Engel Gottes sagte: "Folge mir." Ich schien in einem Raum in einem bösen Haus zu sein, und 
mehrere junge Männer spielten Karten. Sie schienen sehr auf das Vergnügen bedacht zu sein, mit 
dem sie beschäftigt waren, und waren so vertieft, daß sie nicht zu bemerken schienen, daß jemand 
den Raum betreten hatte. Es waren junge Mädchen anwesend, die die Spieler beobachteten, und die 
Worte wurden nicht auf die feinste Art und Weise gesprochen. Es gab einen Geist und Einfluß, der 
in diesem Raum merklich spürbar war. Dieser war nicht von einer Wesensart die dazu bestimmt 
gewesen wäre, den Geist zu reinigen und zu erheben und den Charakter zu adeln.  (1MR 25.1)

Ich fragte: "Wer sind diese Menschen und was stellen diese Bilder dar?" (1MR 25.2)

Das Wort wurde gesprochen, "Warte."  (1MR 25.3)

Ich hatte keine andere Wahl. Es gab das Aufsaugen des flüssigen Giftes, und die Worte und Taten 
unter seinem Einfluss waren alles andere als günstig für ernsthafte Gedanken, eine klare 
Wahrnehmung in den Geschäftsbereichen, pure Moral und die Motivierung der Teilnehmer.
(1MR 25.4)

Ich fragte noch einmal: "Wer sind die?" (1MR 25.5)



Die Antwort kam: "Ein Teil der Familie, wo Du zu Besuch bist." (1MR 25.6)

Der große Gegner der Seelen, der große Feind Gottes und des Menschen, das Haupt der 
Fürstentümer und Mächte und der Herrscher der Finsternis dieser Welt ist heute Abend hier. Satan 
und seine Engel führen mit seinen Versuchungen diese armen Seelen zu ihrem eigenen Untergang. 
(Brief 1, 1893, S. 1, 2. - An Schwester D., 4. August 1893) (1MR 25.7)

Ich habe darüber nachgedacht, wie mir nach Beginn der Sanatoriumsarbeit in Battle Creek alle 
bezugsfertigen Sanatoriumsgebäude in einer Vision gezeigt wurden. Der Herr wies mich an, wie die
Arbeit in diesen Gebäuden durchgeführt werden sollte, damit sie einen rettenden Einfluß auf die 
Patienten ausüben würde. (1MR 26.1)

Das alles erschien mir sehr wirklich zu sein, aber als ich erwachte, stellte ich fest, daß die Arbeit 
noch nicht getan war, daß es keine Gebäude gab. (1MR 26.2)

Ein anderes Mal wurde mir ein großes Gebäude auf dem Gelände gezeigt, auf dem danach das 
Battle Creek Sanitarium errichtet wurde. Die Brüder waren sehr verwirrt darüber, wer die Leitung 
der Arbeit übernehmen sollte. Ich weinte heftig. Einer der Verantwortlichen trat unter uns auf und 
sagte: "Noch nicht. Sie sind nicht bereit, Mittel in dieses Gebäude zu investieren oder für seine 
zukünftige Verwaltung zu planen."  (1MR 26.3)

Zu dieser Zeit war der Grundstein für das Sanatorium gelegt. Aber wir mußten die Lektion des 
Wartens lernen. (Brief 135, 1903, S. 1, 2. - An Elder und Frau S. N. Haskell, 8. März 1903) 
(1MR 26.4)

Viele andere Schauplätze im Zusammenhang mit Deinem Fall wurden mir gezeigt. Einmal wurdest 
Du mir bei dem Versuch gezeigt, ein langes Auto einen steilen Aufstieg hinauf zu schieben. Aber 
dieses Auto, anstatt den Hügel hinaufzufahren, rollte weiter runter. Dieses Auto stellt das 
Lebensmittelgeschäft als ein Wirtschaftsunternehmen dar, das auf eine Art und Weise ausgeführt 
wurde, die Gott nicht empfiehlt. (1MR 26.5)

Ein anderes Mal wurdest Du mir als General gezeigt, der auf einem Pferd saß und ein Banner trug. 
Jemand kam und nahm das Banner mit den Worten "Die Gebote Gottes und der Glaube Jesu" aus 
deiner Hand und es wurde im Staub zertreten. Ich sah dich umgeben von Männern, die dich mit der 
Welt verbinden. (Brief 239, 1903, S. 3, 4. - An Dr. J. H. Kellogg, 28. Oktober 1903) (1MR 26.6)

Mir wurde ein großes Gebäude gezeigt, in dem viele Lebensmittel hergestellt wurden. Es gab auch 
einige kleinere Gebäude in der Nähe der Bäckerei. Als ich zusah, hörte ich laute Stimmen, die über 
die geleistete Arbeit stritten. Es gab einen Mangel an Harmonie unter den Arbeitern, und 
Verwirrung war herein gekommen. (1MR 27.1) 

Dann erschien Einer am Tatort und sagte: "All das ist an Dir als Anschauungsunterricht  vorüber 
gezogen, damit Du das Ergebnis der Ausführung gewisser Pläne siehst." 
(Brief 140, 1906, S. 1, 3. - An Bruder J. A. Burden, 6. Mai 1906) (1MR 27.2)

Zustellung der Botschaften

Manchmal, wenn ich ein Zeugnis für jemanden erhalte, der in Gefahr ist, der vom Feind getäuscht 
wird, werde ich angewiesen, es nicht in seine Hände zu legen, sondern es jemand anderem zu 
geben, um es ihm vorzulesen, denn wenn er durch die Einflüsterung des Satans getäuscht wird, 
würde er das Zeugnis im Lichte seiner eigenen Wünsche lesen und die Bedeutung würde verdreht 
werden.



(Manuskript 71, 1903, 9. - "Jedem Menschen sein Werk", 18. Juni 1903) (1MR 27.3)

Es war schwer für mich, die Botschaft zu geben, die Gott mir für die, die ich liebe, gegeben hat, und
doch habe ich es nicht gewagt, sie zurückzuhalten. Ich würde kein Werk tun, das so unangenehm für
mich ist, wenn ich denken würde, Gott würde mich davon befreien. 
(Brief 59, 1895, S. 11. - An Bruder und Schwester Olsen, 12. April 1895) (1MR 27.4)

Wenn ich Einzelpersonen sagen mußte, "Du hast das gemacht.", usw., ohne eine einzige 
menschliche Andeutung, daß dies so war, könnt Ihr Euch sicher sein, daß mein Gesicht steinhart vor
ihnen sein mußte. (Manuskript 12, 1893) (1MR 27.5)

Ich hatte Angst, daß ich nicht die Kraft hätte, Dir so deutlich zu schreiben, denn es nimmt jede 
Faser meines Wesens in Anspruch. Es ist in der Tat so, als würde ich meinem eigenen Sohn 
schreiben. (Brief 180, 1903, S. 2 - An Dr. J. H. Kellogg, 5. März 1903) (1MR 27.6)

Ich hatte nicht die geringste Vorstellung, so zu schreiben, wie ich es getan habe, aber der Herr hat 
meinen Geist immer weiter getragen, bis Du die Nachricht hast, die ich schicke. 
(Brief 53, 1900, S. 6. - An Elder S. N. Haskell, 5. April 1900) (1MR 28.1)

Ich sitze jetzt mit dem Stift in der Hand auf meiner Couch und schreibe. Gedanken klar und deutlich
und sehr gewaltsam. Ich danke dem Herrn mit Herz und Seele und Stimme. 
(Brief 52, 1906, S. 6. - An Bruder und Schwester Farnsworth, 29. Januar 1906) (1MR 28.2)

Bevor ich auf den Beinen stehe, habe ich nicht daran gedacht, so deutlich zu sprechen wie ich es 
tue. Aber der Geist Gottes ruht auf mir mit Kraft und ich kann nur die Worte sprechen, die mir 
gegeben wurden. Ich wage es nicht, ein Wort des Zeugnisses zurückzuhalten. Ich spreche die Worte,
die mir von einer höheren Macht als der menschlichen Macht gegeben werden und ich kann mich 
nicht, auch wenn wollte, an einen Satz erinnern. (1MR 28.3)

In der Nachtzeit gibt mir der Herr Anweisungen, in Symbolen, und erklärt dann ihre Bedeutung. Er 
gibt mir das Wort und ich traue mich nicht, es dem Volk zu geben. Die Liebe Christi und wie ich 
hinzufügen möchte, die Liebe der Seelen zwingt mich, und ich kann nicht schweigen. 
(Manuskript 22, 1890, 11+12 - Tagebuch, 10. Januar 1890) (1MR 28.4)

Wenn ich ein Zeugnis für die Brüder geschrieben habe, habe ich gedacht, daß ich nicht mehr zu 
schreiben habe; aber wieder bin ich in Seelenschmerzen und kann nicht schlafen oder ruhen. In der 
Nacht spreche und schreibe ich klare Worte der Ermahnung. Ich wache mit solch einer Last auf 
meiner der Seele auf, daß ich wieder getrieben werde, meine Feder aufzunehmen. Auf verschiedene 
Weise werden die Dinge vor meinem geistigen Auge geöffnet, und ich wage es nicht, mich 
auszuruhen oder zu schweigen. 
(Brief 59, 1895, S. 11, 12. - An Bruder und Schwester Olsen, 12. Mai 1895) (1MR 28.5)

Mein Leben wurde von der Barmherzigkeit Gottes verschont, um ein bestimmtes Werk zu tun. Ich 
habe Ihm dieses Leben versprochen, aber die Arbeit ist nicht immer einfach auszuführen. Ich muß 
Positionen einnehmen, die nicht im Einklang mit den Menschen stehen, die ich für Gottes Arbeiter 
halte und ich sehe, daß ich dies in der Zukunft wie in der Vergangenheit tun muß. Es tut mir mehr 
weh, als ich sagen kann. Die liebste Hoffnung, die ich haben kann, wird sich vielleicht nicht 
erfüllen, aber wenn Gott mir den richtigen Weg zeigt, werde ich darin wandeln. 
(Brief 64, 1894, S. 4+5 - An Elder O. A. Olsen, 6. Mai 1894) (1MR 29.1)

Nun muß ich dieses Thema so unvollkommen darlegen, daß ich fürchte, daß Du das, was mir so 
sehr am Herzen liegt, falsch interpretieren wirst. O, daß Gott das Verständnis beschleunigen würde, 



denn ich bin nur eine arme Schreiberin und kann nicht mit Feder oder Stimme die großen und tiefen
Geheimnisse Gottes ausdrücken. Oh, betet für Euch selbst, betet für mich. 
(Brief 67, 1894, S. 10 - An Bruder und Schwester Prescott, 18. Januar 1894) (1MR 29.2)

Rechtschaffenheit der prophetischen Botschaft

Meine Ansichten wurden unabhängig von Büchern oder den Meinungen anderer geschrieben 
(Manuskript 7, 1867, 2 - "Über die Erkenntnis der Gesundheitsreform schreiben", 1867) 
(1MR 29.3)

Ihr denkt, daß irgendwelche Leute meinen Verstand voreingenommen haben. Wenn ich in diesem 
Zustand wäre, wäre ich nicht geeignet, mit dem Werk Gottes betraut zu werden. 
(Brief 16, 1893, S. 1 - An W. F. Caldwell, 11. Juni 1893) (1MR 29.4)

Was, wenn Ihr jemals so viel gesagt hättet, würde das die Visionen beeinflussen, die Gott mir gibt? 
Wenn ja, dann bedeuten die Visionen nichts. Was Ihr oder jemand anders gesagt hat, bedeutet 
überhaupt nichts. Gott hat die Sache in die Hand genommen. Was du gesagt hast, Schwester 
Loveland, hat mich überhaupt nicht beeinflußt. Meine Meinung hat nichts damit zu tun, was Gott 
mir in der Vision gezeigt hat. (Brief 6, 1851, S. 1, 2. - An Bruder und Schwester Loveland, 1. April 
1851) (1MR 29.5)

Es gibt Leute, die sagen: "Jemand manipuliert ihre Schriften." Ich bestätige die Anklage. Es ist 
Einer, der mächtig im Rat ist, Einer, der vor mir den Zustand der Dinge darstellt. 
(Brief 52, 1906, S. 9 - An Bruder und Schwester Farnsworth, 29. Januar 1906) (1MR 30.1)

Ellen G. White Estate, Washington, D.C., 20. November 1940.

(MR Nr. 21)  Enthalten in "Veröffentlichte Manuskripte Nr. 24"

Aussagen zur Verwendung 
im Buch von F. D. Nichol 

(MR Nr. 22)

Von Elder F. D. Nichol für sein Buch über Mrs. White angefordert.

Der Weg ist nun frei für James, die gegenwärtige Wahrheit zu veröffentlichen. Wir lieben Euch und 
hören gerne von Euch. Wir hätten Euch vorher schreiben sollen, aber wir hatten keinen sicheren 
Aufenthaltsort, sondern sind bei Regen, Schnee und Sturm mit dem Kind von Ort zu Ort gereist. Ich
hatte keine Zeit, um irgendwelche Briefe zu beantworten und nahm die ganze Zeit von James in 
Anspruch für die Zeitung zu schreiben und das Gesangbuch zu veröffentlichen. Wir haben kaum 
untätige Momente. Jetzt sind wir uns niedergelassen, ich habe mehr Zeit zum Schreiben. 
(Brief 4, 1850, S. 1 - An Bruder und Schwester Collins, 10. Februar 1850) (1MR 31.1)

Lieber Bruder Hastings, trauere nicht wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Das Grab kann sie 
nur eine Weile halten. Hoffe du auf Gott und heitere den lieben Bruder auf und du wirst ihr bald 
begegnen. Wir werden nicht aufhören, für den Segen Gottes zu beten, damit er auf Deiner Familie 
und Dir ruht. Gott wird Deine Sonne und Dein Schild sein. Er wird Euch in dieser tiefen Bedrängnis
und Prüfung beistehen. Haltet die Prüfung gut durch und Ihr werdet eine Krone der Herrlichkeit mit
Eurem Begleiter bei der Erscheinung Jesu erhalten. 
(Brief 10, 1850, S. 2. - An Bruder Hastings, 18. März 1850) (1MR 31.2)



Ich hatte das Vorrecht, zwei Wochen mit meinem ältesten Jungen zusammen zu sein. Er ist ein 
liebenswerter Junge. Er wurde so sehr an seine Mutter gebunden, daß es schwer war, sich von ihm 
zu trennen; aber da unsere Zeit mit dem Schreiben, Falten und Verpacken von Papieren beschäftigt 
ist, wird mir das Vorrecht verweigert, seine Gesellschaft zu haben. Mein anderer Kleiner ist viele 
hundert Meilen von mir entfernt. Manchmal versucht mich Satan, mich zu beschweren und zu 
denken, daß mein Los ein hartes ist, aber ich werde diese Versuchung nicht beherbergen. Ich würde 
nicht leben wollen, wenn ich nicht leben könnte, um anderen etwas Gutes zu tun. 
(Brief 30, 1850, S. 2+3 - An Bruder und Schwester Loveland, 13. Dezember 1850) (1MR 31.3)

Freitag den 20. März 1896, stand ich früh auf, gegen halb drei Uhr morgens. Als ich über das 
fünfzehnte Kapitel von Johannes schrieb, kam plötzlich ein wunderbarer Frieden über mich. Der 
ganze Raum schien von der Atmosphäre des Himmels erfüllt zu sein. Eine heilige, erhabene 
Gegenwart schien in meinem Zimmer zu sein. Ich legte meine Feder nieder und war in einer 
wartenden Haltung, um zu sehen, was der Geist zu mir sagen würde. Ich habe niemanden gesehen. 
Ich hörte keine hörbare Stimme, aber ein himmlischer Wächter schien mir nahe zu sein. Ich fühlte, 
daß ich in der Gegenwart Jesu war. Die süße Ruhe und das Licht, das in meinem Zimmer zu sein 
schien, ist für mich unmöglich zu erklären oder zu beschreiben. Eine heilige, erhabene Atmosphäre 
umgab mich, und es wurden mir Dinge von intensivem Interesse und Bedeutung gezeigt. Vor mir 
wurde eine Vorgehensweise ausgebreitet, als ob die unsichtbare Gegenwart mit mir sprechen würde.
Die Sache, über die ich geschrieben hatte, schien für mich verloren zu sein und eine andere Sache 
öffnete sich deutlich vor mir. Eine große Ehrfurcht schien auf mir zu sein, als die Dinge meinem 
Geist aufgedrückt wurden.
(Manuskript 12c, 1896, 1. (Manuskript, Ohne Titel, 20. März 1896) (1MR 32.1)

Es gab einige Dinge, die die Kleiderreform zu einem entschiedenen Segen machten. Damit konnten 
die lächerlichen Reifen, die damals die Mode waren, nicht getragen werden. Die langen 
Kleiderröcke, die auf dem Boden liegen und den Schmutz der Straßen auffegen, konnten nicht mehr
unterstützt werden. Aber jetzt ist ein vernünftigerer Kleidungsstil angenommen worden, der diese 
anstößigen Eigenschaften nicht einschließt. Der modische Kleidungsstil kann verworfen werden 
und sollte von allen, die das Wort Gottes lesen werden, verwendet werden. Die Zeit, die für die 
Kleiderreform aufgewendet wird, sollte dem Studium des Wortes Gottes gewidmet werden. 
(1MR 32.2)

Die Kleidung unserer Leute sollte möglichst einfach sein. Der Rock und die Tasche, die ich erwähnt
habe, können verwendet werden, - nicht nur dieses Muster und nichts anderes sollte hergestellt 
werden; aber ein einfacher Stil, wie in diesem Kleid dargestellt wurde. (1MR 33.1)

Einige haben angenommen, daß das vorgegebene Muster das Muster war, das alle übernehmen 
sollten. Das stimmt nicht. Aber etwas so Einfaches wie dieses wäre das Beste, was wir unter diesen 
Umständen annehmen könnten. Der Herr hat nicht angegeben, daß es die Pflicht unserer 
Schwestern ist, zum Reformkleid zurückzukehren. Einfache Kleider sollten getragen werden. 
Versucht Euer Talent, meine Schwestern, bei dieser wichtigen Reform. 
(Brief 19, 1897, S. 2+3 - An Bruder J. H. Haughey, 4. Juli 1897) (1MR 33.2)

[Verwendet wegen der gleichlautenden Worte mit "Erfahrungen und Gesichte", 67] (1MR 33.3)

Er war nicht bereit, Vorwürfe zu ertragen, sondern war bereit, im Herzen aufzustehen und sich 
selbst zu rechtfertigen, war reich und hatte viele Gütern, hatte einen starken Geist, wurde wütend 
und all dies wurde von einigen der Gemeinde genährt und gefördert. Wenn diejenigen, die seit 
Wochen und Monaten in der Gemeinde sind, nicht die Geradlinigkeit des Weges erkennen und was 
es heißt, Christen zu sein und nicht alle geraden Wahrheiten des Wortes Gottes hören können, wäre 



es besser, wenn sie von Israel abgeschnitten wären. Es ist zu spät, um sich von Milch zu ernähren. 
Wenn Seelen ein oder zwei Monate alt, in der Wahrheit sind, die kurz davor stehen, in die 
Trübsalszeit  einzutreten, wie sie sie nie zuvor gegeben hat, nicht die ganze Wahrheit hören oder das
starke Gewicht der Geradlinigkeit des Weges ertragen können, wie werden sie am Tag des Kampfes 
zurecht kommen? Wahrheiten, die wir seit Jahren lernen, müssen in wenigen Monaten von denen 
gelernt werden, die jetzt die dritte Engelsbotschaft annehmen. Wir mußten forschen und die 
Offenlegung der Wahrheit abwarten, indem wir hier einen Lichtstrahl und dort einen Strahl 
erhielten, hart arbeiteten und Gott baten, uns die Wahrheit zu offenbaren. Aber jetzt ist die Wahrheit 
klar; ihre Strahlen werden zusammengeführt. Das lodernde Licht der Wahrheit, wenn es so 
dargestellt wird, wie es sein sollte, kann jetzt gesehen und auf das Herz übertragen werden. Es gibt 
keinen Bedarf an "Milch", nachdem die Seelen von der Wahrheit überzeugt sind. Sobald die 
Überzeugung der Wahrheit nachgibt und das Herz willig ist, sollte die Wahrheit ihre Wirkung 
entfalten, die Wahrheit wird wie Sauerteig wirken und die Leidenschaften des natürlichen Herzens 
reinigen und beseitigen. Es ist eine Schande für diejenigen, die seit Jahren in der Wahrheit sind, 
davon zu sprechen, Seelen, die seit Monaten in der Wahrheit sind, mit "Milch" zu füttern. Es zeigt, 
daß sie wenig über die Führung des Geistes des Herrn wissen und die Zeit nicht erkennen in der wir
leben. Wer jetzt die Wahrheit annimmt, muß schnell handeln. Es wird ein Aufbrechen des Herzens 
vor dem Herrn geben müssen, ein Zerreißen des Herzens, und nicht des Gewandes. (Manuskript 1, 
1854, 2+3 - "Vorwurf des Ehebruchs und der Vernachlässigung von Kindern", 12. Februar 1854) 
(1MR 33.4)

Wenn du die Aufgabe hättest, mit alt- und neutestamentlichen Schriften umzugehen, würdest du 
große Verbesserungen, große Ergänzungen und Abstriche und Änderungen von Ausdrücken sehen. 
Du würdest Worte und Gedanken einbringen, die deinem Standard entsprechen, wie er aussehen 
sollte. Wir würden dann Fannie Boltons Leben und Ausdrücke haben, die Du für eine wunderbare 
Verbesserung hältst, aber Gott mißbilligt.
(Brief 7, 1894, S. 1 - An Fannie Bolton, 6. Februar 1894) (1MR 34.1)

Wenn ich den Menschen die Fakten in dem Fall, wie sie existieren, darlegen kann, kann es einige 
davon abhalten, den Glauben zu zerstören. Ich habe einige der leichtfertigsten Fragen bezüglich der 
Zeugnisse, die mir der Herr gegeben hat, erhalten. 
(Brief 180, 1906, S. 1 - An Bruder und Schwester Nicola, 15. Juni 1906) (1MR 34.2)

Ich wurde von einem Gesandten des Himmels angewiesen, die Last nicht auf mich zu nehmen alle 
Aussagen und Zweifel, die vielen Menschen in den Sinn kommen, entgegen zu nehmen und zu 
beantworten. "Steh als Gesandter Gottes überall und an jedem Ort", wurde mir geboten, "und gib 
das Zeugnis, das ich dir geben werde. Sei frei. Gib Zeugnis vom dem was der Herr für dich hat, im 
Tadel, in der Zurechtweisung, in der Ermutigung und im Aufrichten der Seele: "Und lehret sie 
halten alles, was Ich euch befohlen habe. Und siehe, Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende.- Matthäus 28:20) 

(Manuskript 61, 1906, 1 - "Halte den Anfang deines Vertrauens fest", 3. Juni 1906 (1MR 35.1)

Ich wünsche mir sehr, daß Du alle Dinge klar verstehst. Ich hatte gehofft, Deinen Brief vom 26. 
April schon lange vorher beantworten zu können, aber ich hatte viele wichtige Dinge im Kopf, die 
zuerst meine Aufmerksamkeit erforderten. (1MR 35.2)

Auf einige, der in Deinem Brief gestellten Fragen, habe ich Antworten erhalten. Für eine Antwort 
von einigen Deiner Fragen bin ich angewiesen worden, Dich auf die bereits veröffentlichten 
Aussagen zu verweisen. 
(Brief 224, 1906, S. 1 - An Elder W. S. Sadler, 6. Juli 1906) (1MR 35.3)

Ich investiere in das Werk Gottes alle Mittel, die mir zur Verfügung stehen. Ich schickte tausend 



Dollar an Elder _____ um die Arbeit in New York City zu beginnen.  (1MR 35.4)

So half ich bei der Weiterentwicklung der Arbeit in Australien. Ich habe mir für die Errichtung von 
Versammlungshäusern Geld geliehen und um Einrichtungen für Zeltversammlungen bereitzustellen,
nutzte ich die Einnahmen von meinen Büchern, um bei der Gründung einer Schule in Melbourne zu
helfen und ich habe mir dann Geld von denen geliehen, die an der Arbeit interessiert waren.  
(1MR 35.5)

Neben dem, was ich in Australien und Europa investiert habe, habe ich auch für den südlichen 
Bereich gespendet. Ich habe mir Geld geliehen, um es ihnen zu schicken, wenn sie in Notlagen 
waren. Ich werde weiterhin alles in meiner Macht Stehende tun, um den bedürftigen Gebieten zu 
helfen. Die Zeit ist knapp und ich wünsche mir, daß das Geld unseres Volkes, das in Banken 
gebunden ist, in Umlauf gebracht wird, wo es dem Werk Gottes helfen kann. (1MR 35.6)

Wenn ich erhalte, was ich in meine Bücher investiert habe, hoffe ich, daß ich genug Geld habe, um 
das zurückzuzahlen, was ich mir geliehen habe und mehr von meinem eigenen Geld zu verwenden. 
(Brief 103, 1904, S. 1, 3+4 - An Bruder Craw, 24. Februar 1904) (1MR 36.1)

Ellen G. White Estate, Washington, D.C.,

Stellungnahmen zum Studium der
Prophezeiungen 

(MR Nr. 23)

Übersehene Wahrheiten erscheinen

Der Herr plant, daß in der Offenbarung der Wahrheit in allen Zeitaltern die Lehre der Gnade 
allmählich zum Verständnis des Menschen entfaltet wird. Wenn wir weitermachen, um den Herrn zu
erkennen, werden wir wissen, daß Sein Ausgang wie der Morgen vorbereitet ist. Seine Wahrheit 
entfaltet sich, wenn die Dunkelheit der Morgendämmerung in den Glanz des Mittags übergeht. 
Davon sind wir bei diesen Treffen voll und ganz überzeugt. (1MR 37.1)

Ich habe einen Segen erhalten, indem ich von menschlichen Lippen die Darstellung der reichen 
Wahrheit gehört habe, die vom Heiligen Geist Gottes verfaßt wurde, indem die Anforderungen 
Gottes dargestellt wurden, einen heiligen und vollkommenen Gehorsam; es ist aufgezeigt worden, 
daß dem Vater in Seinem eingeborenen Sohn als ein Lamm ohne Makel und ohne Flecken 
vollkommene Genüge getan wurde und daß durch die Verdienste und Tugend des Charakters 
Christi, alle die an Ihn glauben in Ihm vollendet werden können. (1MR 37.2)

Das Königreich des Himmels im Sinne der himmlischen Wahrheit ist wie ein Schatz, der auf einem 
Feld versteckt ist, das ein Mensch, wenn er es gefunden hat, verbirgt und aus Freude geht er hin und
verkauft alles, was er hat und kauft dieses Feld. Er gräbt alles davon um, damit er in den Besitz 
seiner Schätze kommen kann. (1MR 37.3)

Bei der Suche nach dem Feld und der Suche nach den kostbaren Juwelen der Wahrheit werden also 
verborgene Schätze entdeckt. Unerwartet finden wir wertvolles Erz, das es zu sammeln und zu 
schätzen gilt. Und die Suche wird fortgesetzt. Bisher lag ein großer Teil des gefundenen Schatzes in
der Nähe der Oberfläche und war leicht zu beschaffen.



Wenn die Suche richtig durchgeführt wird, werden alle Anstrengungen unternommen, um ein reines
Verständnis und Herz zu bewahren. Wenn der Verstand offen gehalten wird und ständig das Feld der
Offenbarung sucht, werden wir reiche Vorkommen der Wahrheit finden. Alte Wahrheiten werden in 
neuen Aspekten offenbart, und Wahrheiten werden erscheinen, die bei der Suche übersehen wurden 
(Manuskript 75, 1897, 3 - "Die Stellung, die Gottes Volk einnehmen sollte", 1897) (1MR 38.4)

Das Senkrohr tief in die Minen der Wahrheit versenken

Die Mitglieder der Gemeinde Gottes müssen Stück für Stück als Bibelklasse gelehrt und erzogen 
werden. Neun Zehntel unseres Volkes, darunter viele unserer Lehrer und Prediger, sind mit 
oberflächlichen Wahrheiten zufrieden. (1MR 38.1)

In der Bibel wird die Wahrheit mit einem Schatz verglichen, "verborgen im Acker, den ein Mensch
fand und verbarg; und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den
Acker." (Matthäus 13:44) Er wünscht sich das Vorrecht, jeden Teil des Feldes zu durchsuchen, damit er 
sich zum Besitzer all seiner Schätze machen kann. Ich rufe meine Brüder im Namen des Herrn auf, 
das Senkrohr tief in die Minen der Wahrheit zu versenken.
(Manuskript 35, 1901 - "Verbraucher, aber keine Produzenten, 25. April 1901) (1MR 38.2)

Tief graben für solide Fundamente

Viele, die als Diener des Evangeliums dienen, müssen das Wort studieren. Offenbarung bedeutet 
etwas Offenbartes, das alle verstehen sollen. Grabt tief nach der Wahrheit. Bittet den Herrn um 
Verständnis für Sein Wort. Diejenigen, die das Bedürfnis nach der besonderen Hilfe Gottes 
verspüren, werden Ihn bitten, der die Quelle aller Weisheit ist, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. 
Bittet Ihn, Euer Verständnis zu erleuchten, damit Ihr wißt, wie Ihr anderen Licht geben könnt. 
Strengt Euch an. Ruht Euch niemals mit einer Teilkenntnis der Wahrheit aus, die mit einigen 
schwachen Vermutungen versehen ist. 
(Manuskript 174, 1899, 7+8 - "Gedanken über Daniel und die Offenbarung", 3. März 1901) 
(1MR 38.3)***

Mächtige Wahrheiten begraben unter dem Müll des Irrtums

Mächtige Wahrheiten wurden unter den Haarspalterein des Irrtums begraben, aber sie werden vom 
fleißigen Suchenden gefunden werden. Wenn er die Schatzkammer der kostbaren Juwelen der 
Wahrheit findet und öffnet, ist es kein Raub; denn alle, die diese Juwelen schätzen, können sie 
besitzen und dann haben auch sie eine Schatzkammer, die sie für andere öffnen können. Wer 
vermittelt, beraubt sich nicht des Schatzes; denn wenn er ihn untersucht, um ihn so zu darzulegen, 
daß er andere anzieht, findet er neue Schätze. 
(Manuskript 88, 1898, 6 - "Das Gleichnis vom Hausbesitzer", 10. Juli 1898) (1MR 39.1)

Die großen Themen anpacken

Meine Geschwister, der Wert der Beweise der Wahrheit, die wir im letzten halben Jahrhundert 
erhalten haben, liegt jenseits unseres Ermessens. Diese Beweise sind als Schatz in einem Feld 
versteckt. Sucht nach ihnen. Studiert die biblischen Wahrheiten, die uns seit fünfzig Jahren aus der 
Welt rufen. Präsentiert diese Beweise in klaren, klaren Worten. Diejenigen, die lange in der 
Wahrheit waren und die kürzlich die Wahrheit erhalten haben, müssen jetzt nach dem vergrabenen 
himmlischen Schatz graben. Laßt jeden Mann auf den Punkt kommen. Studiert das Wort Gottes. 
Erweckt die Beweise aus der Vergangenheit wieder zum Leben. "Ihr sucht in den Schriften,…", 
sagte Christus; "… denn Ihr meint, Ihr habt das ewige Leben darin; und sie sind es, die von Mir 
zeugen." (Johannes 5:39) (1MR 39.2)



Diejenigen, die als Lehrer der Wahrheit vor dem Volk stehen, sollen sich mit großen Themen 
auseinandersetzen. Sie sollen keine kostbare Zeit damit verbringen, über belanglose Themen zu 
sprechen.  Laßt sie das Wort studieren und das Wort predigen. Laß das Wort in ihren Händen sein 
wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Laßt es die vergangenen Wahrheiten bezeugen und 
zeigt, was in der Zukunft sein wird. (1MR 39.3)

Christus kam vom Himmel, um Johannes die großen, wunderbaren Wahrheiten zu geben, die unser 
Leben prägen und die durch uns der Welt verkündet werden sollen. Wir sollen mit der Zeit Schritt 
halten und ein klares, intelligentes Zeugnis ablegen, das von der Salbung des Heiligen Geistes 
geleitet wird. (Manuskript 31, 1906 - "Sei wachsam", 2. April 1906) (1MR 39.4)

Größeres  Licht für alle großen Wahrheiten der Prophetie

Größeres Licht wird auf alle großen Wahrheiten der Prophetie scheinen und sie werden in Frische 
und Leuchtkraft gesehen werden, denn die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit werden das 
Ganze erleuchten. (1MR 40.1)

Der Herr will uns mehr Licht geben. Er wünscht, daß wir deutliche Offenbarungen Seiner 
Herrlichkeit haben, daß Diener und Menschen in Seiner Kraft stark werden. Als der Engel im 
Begriff war, Daniel die für uns, die wir ihre Erfüllung bezeugen sollen, sehr interessanten 
Prophezeiungen zu enthüllen, sagte der Engel: "Sei stark, ja, sei stark." Wir sollen die gleiche 
Herrlichkeit empfangen, die Daniel offenbart wurde, denn das Volk Gottes muß in diesen letzten 
Tagen der Posaune einen deutlichen Ton geben. (angelehnt an Jesaja 58:1)

("Religionsfreiheit", 1888) (1MR 40.2)

Laßt Euch nicht von Kleinigkeiten ablenken

Wir sollen die Botschaft des dritten Engels einer untergehenden Welt verkünden, und wir sollen 
nicht zulassen, daß unser Verstand durch Kleinigkeiten abgelenkt wird, die praktisch nichts 
bedeuten. Wenn unsere Brüder die wichtigen Dinge des ewigen Lebens und des ewigen Todes 
bedenken würden, würden sich viele der kleineren Dinge, die sie so sehr regeln wollen, von selber 
regeln. (1MR 40.3)

Der Herr ruft Seine Diener auf, die Botschaft der Wahrheit zu verkünden und auf den Dingen zu 
verweilen, die von großer Bedeutung sind. Wenn Jesus uns an der Seite des lebendigen Wassers 
führen wird, das vom Thron Gottes ausgeht, wird Er uns viele der Geheimnisse der Bibel erklären, 
die wir jetzt nicht verstehen können. Er ist der große Lehrer Seines Wortes, der in diesem Leben 
nicht vollständig verstanden werden kann, der aber in Zukunft mit dem Glanz des Lichtes des 
klaren Verstehens bekleidet sein wird. 
(Brief 16, 1903, S. 7 - An Elder und Frau S. N. Haskell, 1. Januar 1903) (1MR 40.4)

Wir erkennen jetzt nur noch den Schatten der wichtigen Wahrheit.

Alle, die Meinungen und Grundsätze falsch verstanden haben, weil sie sie gepflegt haben, halten sie
für zu wertvoll, um das wertvollste Wissen über die wahre Bedeutung des Wortes Gottes für alle 
Vorgänge ihres täglichen Lebens zu erlangen. Diese werden viel verlieren, was sie vielleicht 
erhalten haben und dieser Verlust wird sie daran hindern, in dem Licht voran zu schreiten, das Gott 
ihnen gegeben hat. Sie haben keinen geistigen oder geistlichen Appetit zu essen und zu verdauen; 
deshalb konnten die zweiten Schritte nicht gemacht werden, um dem Lamm zu folgen, wohin Er 
geht. (1MR 41.1)



Je genauer und fleißiger wir nach der Wahrheit wie nach dem verborgenen Schatz suchen, denn es 
gibt helle und wichtige Wahrheiten, von denen wir jetzt nur noch die Schatten erkennen, desto 
sicherer werden wir im Licht vorankommen, wie Er im Licht ist. Wir werden den Glanz und den 
Wert der Wahrheit als kostbare Juwelen erkennen. Die Stimme Gottes wird gehört, aber wir mögen 
so weit von Ihm entfernt sein, daß wir nur das Echo hören können. Es gibt Worte der Unterweisung,
die Tag für Tag von Gott kommen und zu einer Stunde, die wir nicht kennen, kann es sein, daß Er 
Seinen auserwählten Boten Worte gibt, die wir aus Mangel an Unterscheidungsvermögen und 
Wertschätzung verlieren. Dann stolpern wir in der Ungewissheit der Nacht und wissen nicht, 
worüber wir stolpern. Es gibt eine erhellende Herrlichkeit für uns, während wir voranschreiten, aber
die wir nie sehen werden, wenn wir nicht vorangehen. Wir werden vielleicht ein paar Funken 
einfangen, aber das ist alles. Den Glanz der himmlischen Herrlichkeit sehen wir nicht. 
(Brief 147, 1897, S. 6+7 - An James Edson White, 12. September 1897) (1MR 41.2)
Sorgfältiges Studium wird mehr Verständnis bringen

Dieses Buch (Offenbarung) verlangt ein genaues, betendes Studium, damit es nicht nach den 
Vorstellungen der Menschen ausgelegt und dem heiligen Wort des Herrn, das uns in seinen 
Symbolen und Figuren so viel bedeutet, eine falsche Deutung gegeben wird. Es gibt so vieles, was 
wir positiv verstehen müssen, damit wir unsere Vorgehensweise so gestalten können, daß wir die 
Plagen, die über die Welt kommen, nicht erhalten. (1MR 42.1)

In der Offenbarung werden die tiefen Dinge Gottes dargestellt. Diejenigen, deren Herzen Gott 
vollkommen geheiligt sind, werden durch das Teleskop des Glaubens in die Nähe gebracht werden, 
um unbezahlbare Edelsteine zu sehen. Und während sie die Wahrheit in die Praxis umsetzen, 
werden die noch tieferen Geheimnisse in die Seele eingeprägt. Diejenigen, die so geehrt werden, 
sollen anderen mitteilen, was sie erhalten haben. Und während sie dies tun, machen Engel den 
Eindruck auf die Herzen. (1MR 42.2)

Alle, die das Wort Gottes verstehen, werden erkennen, daß die Dinge von geringer Bedeutung, die 
in der Vergangenheit ihre Zeit in Anspruch genommen und ihre Kraft verbraucht haben, ihnen eine 
Erfahrung und Erkenntnis genommen haben, die sie hätten erlangen können, wenn sie den Glauben 
nicht durch Egoismus getrübt hätten. Hätten sie dies getan, hätten sie das Ergebnis des Besitzes 
jenes Glaubens verstanden, der durch Liebe wirkt und die Seele reinigt. (1MR 42.3)

Niemand soll denken, weil er die Bedeutung jedes Symbols in der Offenbarung erklären nicht kann,
daß es für ihn nicht von Nutzen ist, dieses Buch mit tiefer ernsthafter Sehnsucht und intensivem 
Wunsch zu durchsuchen um die Bedeutung der darin enthaltenen Wahrheiten zu erkennen. 
Derjenige, der diese Geheimnisse Johannes offenbart hat, kann und wird dem fleißigen 
Wahrheitssucher einen Vorgeschmack auf die himmlischen Dinge geben, die einst Wirklichkeit 
werden sollen. Reicher Segen wird auf denjenigen kommen, "der da liest und die da hören die 
Worte der Weissagung und bewahrt, was darin geschrieben ist." (Offenbarung 1:1) 

(Brief 16, 1900, S. 2+3 - An F. E. Belden, 27. Januar 1900) (1MR 42.4)

Ort der dreifachen Botschaft göttlich festgelegt

Die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft wurde durch das Wort der 
Inspiration festgelegt. Kein Punkt oder Komma darf entfernt werden. Keine menschliche Vollmacht 
hat genauso wenig das Recht, die Festlegung dieser Botschaften zu ändern, wie das Neue Testament
durch das Alte zu ersetzen. Das Alte Testament ist das Evangelium in Zahlen und Symbolen. Das 
Neue Testament ist die Substanz. Das eine ist genauso wichtig wie das andere. Das Alte Testament 
präsentiert Lehren von den Lippen Christi, und diese Lehren haben ihre Kraft in keiner Weise 
verloren. (1MR 43.1)



Die erste und zweite Botschaft wurden 1843 und 1844 gegeben, und wir stehen jetzt unter der 
Verkündigung der dritten; aber alle drei Botschaften müssen noch verkündet werden. Es ist nach 
wie vor unerlässlich, daß sie für diejenigen, die nach der Wahrheit suchen, wiederholt werden. Mit 
Feder und Stimme sollen wir die Verkündigung ertönen lassen, indem wir ihre Ordnung und die 
Anwendung der Prophezeiungen, die uns zur dritten Engelsbotschaft führen, zeigen. Es kann keine 
dritte ohne die erste und zweite geben. Diese Botschaften sollen wir der Welt in Veröffentlichungen,
in Vorträgen geben, in Übereinstimmung mit der prophetischen Geschichte zeigen, was gewesen ist 
und was sein wird. (1MR 43.2)

Das Buch, das versiegelt wurde, war nicht das Buch der Offenbarung, sondern der Teil der 
Prophezeiung von Daniel, der sich auf die letzten Tage bezog. Die Schrift sagt:
"Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes! Viele 
werden darin forschen, und die Erkenntnis wird zunehmen." (Daniel 12:4) Als das Buch geöffnet 
wurde, wurde verkündet: "Es soll hinfort keine Zeit mehr sein." (Offenbarung 10:6) Das Buch Daniel ist 
nun entsiegelt, und die Offenbarung, die Christus Johannes gemacht hat, soll zu allen Bewohnern 
der Erde kommen. Durch die Zunahme des Wissens soll ein Volk bereit sein, in den letzten Tagen 
zu stehen. (1MR 43.3)

"Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges 
Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und 
Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; 
denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen! Und betet an den, der gemacht hat Himmel und 
Erde und Meer und die Wasserquellen!" (Offenbarung 14:6+7)

 (1MR 43.4)

Diese Botschaft wird, wenn sie beachtet wird, die Aufmerksamkeit aller Nationen und Stämme und 
Sprachen und Völker auf eine genaue Prüfung des Wortes und auf das wahre Licht in Bezug auf die 
Macht lenken, die den Siebenten-Tags-Sabbat in einen falschen Sabbat verwandelt hat. Der einzig 
wahre Gott wurde verlassen, Sein Gesetz wurde verworfen, Seine Einrichtung des heiligen Sabbats 
wurde vom Menschen der Sünde in den Staub getreten. Das vierte Gebot, so klar und deutlich, 
wurde ignoriert. Das Sabbatdenkmal, das erklärt, wer der lebendige Gott ist, der Schöpfer der 
Himmel und der Erde, ist abgerissen worden und ein falscher Sabbat ist der Welt an ihrer Stelle 
gegeben worden. So wurde ein Verstoß gegen das Gesetz Gottes begangen. Ein falscher Sabbat 
kann kein echter Standard sein. In der ersten Engelsbotschaft sind die Menschen aufgerufen, Gott, 
unseren Schöpfer, anzubeten, der die Welt und alles, was darin ist, geschaffen hat. Sie haben einer 
Einrichtung des Papsttums gehuldigt, die das Gesetz Jehovas wirkungslos gemacht hat, aber es soll 
eine Zunahme des Wissens über dieses Thema geben. (1MR 44.1)

Die Botschaft, die der Engel mitten im Himmel verkündet hat, ist das ewige Evangelium, dasselbe 
Evangelium, das in Eden verkündet wurde, als Gott zur Schlange sagte: "Und Ich will Feindschaft
setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; Er wird dir 
den Kopf zertreten, und du wirst Ihn in die Ferse stechen." (1. Mose 3:15) Hier war die erste 
Verheißung eines Erlösers, der auf dem Schlachtfeld stehen würde, um die Macht des Satans zu 
bekämpfen und sich gegen ihn durchzusetzen. Christus ist in unsere Welt gekommen, um den 
Charakter Gottes so darzustellen, wie er in Seinem heiligen Gesetz dargestellt ist; denn Sein Gesetz 
ist eine Abschrift Seines Charakters. Christus war sowohl das Gesetz als auch das Evangelium. Der 
Engel, der das ewige Evangelium verkündet, verkündet das Gesetz Gottes; denn das Evangelium 
der Erlösung bringt den Menschen zum Gehorsam gegenüber dem Gesetz, wodurch ihre Charaktere
nach dem göttlichen Vorbild geformt werden. (1MR 44.2)

Im 58. Kapitel von Jesaja wird das Werk derer, die Gott, den Schöpfer der Himmel und der Erde, 
anbeten, beschrieben: "Und die aus dir [hervorgehen,] werden die Trümmer der Vorzeit wieder 



aufbauen, du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten." (Jesaja 58:12) 
Gottes Gedenkstätte, Sein Siebenten-Tags-Sabbat, wird erhöht werden. (1MR 45.1)

Die Geschichte der Gemeinde und der Welt, der Treuen und der Untreuen, wird hier offenbart. Die 
Treuen haben unter der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft ihre Füße auf den Weg der 
Gebote Gottes gelenkt um Ihn zu achten, zu ehren und zu verherrlichen, der die Himmel und die 
Erde erschaffen hat. Die gegnerischen Kräfte haben Gott entehrt, indem sie einen Riß in Seinem 
Gesetz hervorgerufen haben und wenn Licht aus Seinem Wort die Aufmerksamkeit auf Seine 
heiligen Gebote gelenkt hat und den Riß offenbart hat, den die päpstliche Macht im Gesetz 
verursacht hat, dann haben die Menschen versucht, das ganze Gesetz zu zerstören, um die 
Überzeugung loszuwerden. Aber könnten sie es zerstören? Nein, denn alle, die die Heilige Schrift 
für sich selbst sehen, werden sehen, daß das Gesetz Gottes unveränderlich, ewig ist und Sein 
Denkmal, der Sabbat, wird durch ewige Zeiten hindurch Bestand haben und auf den einzig wahren 
Gott hinweisen, der sich von allen falschen Göttern unterscheidet. (1MR 45.2)

Satan hat beharrlich und unermüdlich versucht, das Werk, das er im Himmel begonnen hat, zu 
verfolgen, um das Gesetz Gottes zu ändern. Er war erfolgreich darin der Welt die Theorie glauben 
zu lassen, die er vor seinem Sturz im Himmel dargebracht hat, daß das Gesetz Gottes fehlerhaft war
und der Überarbeitung bedurfte. Ein großer Teil der bekennenden christlichen Kirche zeigt durch 
ihre Haltung, wenn nicht durch ihre Worte, daß sie den gleichen Fehler angenommen haben. Aber 
falls sich das Gesetz Gottes in einem Punkt oder Komma geändert hat, hat Satan auf Erden das 
gewonnen, was er im Himmel nicht gewinnen konnte. Er hat seine trügerische Falle vorbereitet, in 
der Hoffnung, die Gemeinde und die Welt gefangen zu nehmen. Aber nicht alle werden in die Falle 
gelockt. Man unterscheidet zwischen den Kindern des Gehorsams und den Kindern des 
Ungehorsams, den treuen und wahren und den untreuen und unwahren. Zwei große Parteien werden
entwickelt, die Anbeter des Tieres und seines Bildes, und die Anbeter des wahren und lebendigen 
Gottes. (1MR 45.3)

Die Botschaft von Offenbarung 14, die verkündet, daß die Stunde des Gerichts Gottes gekommen 
ist, wird in der Zeit des Endes gegeben und der Engel von Offenbarung 10 wird so dargestellt, daß 
er einen Fuß auf dem Meer und einen Fuß auf dem Land hat und zeigt, daß die Botschaft in ferne 
Länder getragen wird, der Ozean überquert wird und die Inseln des Meeres die Verkündigung der 
letzten Botschaft der Warnung an unsere Welt hören werden. (1MR 46.1)

"Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine Hand auf zum 
Himmel und schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen 
hat und was darin ist und die Erde und was darin ist und das Meer und was darin ist: Es soll 
hinfort keine Zeit mehr sein." (Offenbarung 10:5+6)

(1MR 46.2)

Diese Botschaft kündigt das Ende der prophetischen Zeiten an. Die Enttäuschung derer, die 1844 
erwarteten, unseren Herrn zu sehen, war in der Tat bitter für diejenigen, die so leidenschaftlich auf 
Sein Erscheinen gewartet hatten. Es war in der Ordnung des Herrn, daß diese Enttäuschung 
kommen sollte und daß die Herzen offenbart werden sollten. Nicht eine einzige Wolke ist auf die 
Gemeinde gefallen, auf die sich Gott nicht vorbereitet hat; nicht eine einzige Gegenkraft ist 
aufgestanden, um dem Werk Gottes entgegenzuwirken, sondern Er hat es vorausgesehen. Alles hat 
stattgefunden, wie Er es durch Seine Propheten vorausgesagt hat. Er hat Seine Gemeinde nicht in 
Finsternis verlassen, sondern in prophetischen Erklärungen aufgezeigt, was geschehen würde und 
durch Seine Vorsehung, die an ihrem bestimmten Platz in der Weltgeschichte handelt, hat Er das 
bewirkt, was Sein Heiliger Geist den Propheten zur Vorhersage eingegeben hat. Alle Seine Ziele 
werden erfüllt und sind festgelegt. (1MR 46.3)
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