Ausgabe 06

Der Alpha Abfall (Teil 1)
6. Dezember 2017

Tree of Life Ministries
„Der Heiland wirkte nur dann ein Wunder,
wenn einem wirklichen Bedürfnis abzuhelfen
war. Jedes Wunder diente dazu, das Volk zu
dem Baum des Lebens zu führen, dessen
Blätter zur Heilung der Nationen dienen.“ {The Desire of Ages, S. 366.1}
„Seine Brüder, wie die Söhne Josephs genannt wurden, stellten sich auf die Seite
der Rabbiner. Sie bestanden darauf, dass die Überlieferungen ebenso befolgt
werden müssten, als seien sie Gebote Gottes. Ja, sie schätzten diese Vorschriften
sogar höher als Gottes Wort. Jesu klare Unterscheidung zwischen falsch und
wahr empfanden sie als großes Ärgernis; seinen strikten Gehorsam gegenüber
dem göttlichen Gesetz verurteilten sie als Eigensinn. Sie waren allerdings
überrascht, welche Kenntnis und welches Wissen er an den Tag legte, wenn er
den Rabbinern antwortete, wussten sie doch, dass er von den weisen Männern
nicht unterwiesen worden war. Es war vielmehr offensichtlich, dass er selbst sie
belehrte. Sie nahmen wohl wahr, dass Jesu Ausbildung höher war als ihre
eigene, aber sie erkannten nicht, dass er Zugang zum Baum des Lebens hatte,
einer Erkenntnisquelle, die ihnen fremd war.“ {The Desire of Ages, S. 86.2}
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Das kleinere Licht
„Schwester White ist nicht die Urheberin dieser Bücher. Sie enthalten die Anweisungen,
die Gott ihr während ihres Lebens gegeben hat. Sie enthalten das kostbare, ermutigende
Licht, das Gott gnädig seiner Dienerin gegeben hat, damit es in die Welt gelangt. Dieses
Licht soll von ihren Seiten in die Herzen der Menschen strahlen, um sie zum Erlöser zu
führen …
„Der Herr hat seinem Volk viele Anweisungen geschickt. Linie auf Linie, Vorschrift auf
Vorschrift, hier ein wenig, dort ein wenig. Der Bibel wird wenig Beachtung gewidmet
und so hat der Herr ein kleines Licht gegeben, um Männer und Frauen zu dem großen
Licht zu führen. Oh, wie viel Gutes würde erreicht werden, wenn die Bücher, die dieses
Licht enthalten, mit der Entschlossenheit gelesen werden würden, die Prinzipien, welche
darin enthalten sind, auch umzusetzen! Es gäbe eine tausendfach höhere Wachsamkeit,
tausendfach mehr Selbstverleugnung und entschlossene Bestrebungen. Und viel mehr
Menschen würden sich jetzt an dem Licht der gegenwärtigen Wahrheit erfreuen.“ {The
Review and Herald, 20. Januar 1903 Par. 8-9}
„Die Religion der Juden, in der Konsequenz ihrer Abkehr von Gott, bestand hauptsächlich
aus Zeremonien. Johannes [der Täufer] war das
kleine Licht, auf das ein größeres Licht folgen
sollte. Er sollte das Vertrauen der Menschen in ihre
Traditionen erschüttern und ihnen ihre Sünden ins
Gedächtnis rufen und sie zur Buße führen. So
sollten sie vorbereitet sein, das Werk Christi
wertzuschätzen. Gott kommunizierte mit Johannes
durch Inspiration. Er erhellte den Propheten,
sodass er den Aberglauben und die Dunkelheit aus
den Köpfen der ehrlichen Juden beseitigen könnte,
welche

sich,

durch

falsche

Lehren,

über

Generationen hin angesammelt hatten.“ {The
Review and Herald, 8. April 1873 Par. 15}
„Im Anfang war das Wort und das Wort war bei
Gott, und das Wort war Gott … In ihm war das
Leben und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die
http://treeoflife-ministries.org/
Fü r f r ü h e r e A u s g a b e n v o n L e a ve s o f L i fe : h i e r k l i c k e n

3

A us g a b e 0 6 : D e r A l p h a A bf a l l ( T e i l 1 )

L e a ve s of L i fe

Finsternis hat‘s nicht erfasst*. Es war ein Mensch, von Gott gesandt; sein Name war
Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle
durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem
Licht. Das war das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt
kommt.“ Johannes 1,1.4-9
*Bemerkung: „erfasst“ ist die Übersetzung von Johannes 1,5 der Revised Version, wie sie
in The Desire of Ages, S. 80.3; 464.1; 470.2 verwendet wurde (so auch in der deutschen
Elberfelder-Übersetzung).
Das „kleine Licht“ ist das inspirierte Zeugnis Gottes. Wenn es abgelehnt wird, wird auch
das große Licht, welches Christus ist, abgelehnt. Als die Pharisäer und Gesetzeslehrer
die Botschaft des kleinen Lichts (Johannes der Täufer) ablehnten, lehnten sie den
„Ratschluss Gottes“ ab:
„Denn ich sage euch: Unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren
Propheten als Johannes den Täufer; doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er.
Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott recht, indem sie sich taufen
ließen mit der Taufe des Johannes; die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten
verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von
ihm taufen ließen.“ Lukas 7,28-30
„Mit der ersten Ankunft Christi wurde eine Ära des größeren Lichts und Herrlichkeit
eingeläutet. Aber es war tatsächlich eine sündige Undankbarkeit das kleine Licht zu
verachten und zu verspotten, weil ein größeres und herrlicheres Licht dämmerte.
Diejenigen, die die Segnungen und Herrlichkeit der jüdischen Ära verachten, sind nicht
vorbereitet von der Verkündigung des Evangeliums zu profitieren … Selbst die
Versöhnung verliert ihre Bedeutung, wenn das Gesetz Gottes abgelehnt wird.“ {The Signs
of the Times, 25. August 1887 Par. 9}
„Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die
Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse. Denn
jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht
aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke
offenbar werden, dass sie in Gott getan sind.“ Johannes 3,19-21
„Die wahre Schwierigkeit mit den Zeugnissen ist dieselbe Schwierigkeit, die die gesamte
christliche Welt um uns herum mit der Bibel hat. Geistliche Dinge müssen geistlich
Unser YouTube Kanal
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erkannt werden. So gut wie jeder Prediger in den anderen Kirchen glaubt der ‚höheren
Kritik‘ an der Bibel. Bei uns beginnt diese höhere Kritik an den Zeugnissen, und einer ist
ebenso ehrlich in seinem Glauben wie der andere, denn wir leben in der Zeit, in der das
bekennende Volk Gottes ‚der Lüge glauben‘ soll. 2.Thessalonicher 2,11. Derselbe Teufel,
der den Glauben an die Bibel in den anderen Kirchen zerstört, ist genauso eifrig engagiert,
den Glauben an die Zeugnisse in unseren eigenen Reihen zu zerstören.“ {The Discerning
of Spiritual Things, von David Paulson; aus The Spalding and Magan Unpublished
Manuscripts, S. 483 – S. 486}

Einführung in den Omega Abfall
… Fortsetzung von Ausgabe 05 …
„Am 7. September 1850 zeigte mir der Herr in Oswego, New York, dass ein großes Werk
für sein Volk getan werden muss, ehe es am Tage des Herrn bestehen kann. Ich wurde
auf solche hingewiesen, die behaupten, Adventisten zu sein, aber die gegenwärtige
Wahrheit verwerfen. Ich sah, dass sie untereinander uneins waren, dass die Hand des
Herrn auf ihnen lag und sie nun in der Sammelzeit spalten und zerstreuen würde, damit
den köstlichen Edelsteinen unter ihnen, die früher irregeführt waren, die Augen
geöffnet werden und sie deren wahren Zustand erkennen möchten. Wenn ihnen nun die
Wahrheit durch die Boten des Herrn gebracht wird, sind sie vorbereitet, darauf zu hören,
ihre Schönheit und Harmonie zu sehen und ihre früheren Gefährten und Irrtümer zu
verlassen. Sie nehmen die kostbare Wahrheit an und nehmen einen Standpunkt ein,
den sie auch in der Lage sind zu erklären.
„Ich sah, dass jene, die dem Sabbat des Herrn widersprechen, uns nicht aus der Bibel
beweisen können, dass unser Standpunkt falsch sei. Darum verleumden sie jene, die
die Wahrheit glauben und lehren und greifen ihren Charakter an. Viele, die einst
gewissenhaft waren und Gott und sein Wort liebten, sind dadurch, dass sie das Licht der
Wahrheit verworfen haben, verhärtet worden. Darum zögern sie nicht, jene, die den
heiligen Sabbat lieben, auf gottlose Weise falsch darzustellen und falsch zu
beschuldigen, wenn sie dadurch den Einfluss von furchtlosen Verkündigern der Wahrheit
schädigen können. Aber diese Sachen werden das Werk Gottes nicht hindern. Es ist
vielmehr eine Tatsache, dass der Weg, den jene einschlagen, die die Wahrheit hassen,
oft genau das Mittel ist, anderen die Augen zu öffnen. Alle Edelsteine werden
http://treeoflife-ministries.org/
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herausgebracht und gesammelt werden, denn die Hand des Herrn ist ausgestreckt, um
die Übrigen seines Volkes zu erwecken, und er wird sein Werk herrlich hinausführen.“
{Frühe Schriften, S. 60.1-2}
Liebe Leser, seit etwa Anfang des Jahres (2017) hat das Thema des Omega Abfalls diese
Bewegung sehr erregt. In dieser Ausgabe (und ebenso in den Ausgaben 07-09) werden wir
alle Faktoren, die mit diesem Abfall verbunden sind nachvollziehen. Es ist unser Gebet,
dass auf diese Weise, durch die Auflistung der Merkmale des Omega Abfalls, unsere
Leser ein besseres Verständnis von diesem Thema bekommen und dadurch befähigt
werden vernünftig zu urteilen, wie diese Kriterien in der Gegenwart zutreffen.
Kurz gesagt kann gezeigt werden, dass die Kontroverse, die den Omega Abfall betrifft,
von einer Veränderung des Charakters und/oder der Persönlichkeit Gottes handelt.
Gegenwärtig werden zwei gegensätzliche Standpunkte gehört. Während ein Standpunkt
zur Selbstgenügsamkeit und/oder Selbsterhöhung ermutigt, ermutigt der andere
Standpunkt zur Demut und/oder dem Misstrauen gegenüber sich selbst.
Leistet man dem ersten Standpunkt Gehör, treten folgende Ansichten hervor: Gott führt
uns in der Organisation dieser Bewegung. Vertraut uns. The Herr führt uns. Wir haben
die Wahrheit. Wir sind der Tempel Gottes. Hört uns zu, aber schenkt nicht diesem oder
jenem Ministry Gehör. Schaut euch die Fehler eurer Brüder an – des „Unkrauts“.
Unsere Autorität in diesen Angelegenheiten muss als Autorität Gottes empfangen
werden. Wenn ihr unsere Anweisungen nicht befolgt, werdet ihr als in Rebellion gegen
unsere Autorität gekennzeichnet.
In Verbindung zu diesem Standpunkt sagt Schwester White:
„Von vielen, die von ihrer Heiligung überzeugt sind … stellt sich heraus, dass sie dem
selbstgerechten Pharisäer gleichen. Sie werden keinen Widerspruch haben … Man hört
sie fortwährend die Worte im Munde führen: ‚Gott leitet mich! Gott lehrt mich! Ich lebe
ohne Sünde!‘ Viele, die mit diesem Geiste in Berührung kommen, treffen auf ein dunkles,
geheimnisvolles Etwas, das sie nicht begreifen können. Aber es ist das, was völlig
grundverschieden von Jesus Christus ist, dem einzig wahren Vorbild.“ {The Sanctified
Life, S. 9.2}
Im Gegensatz zu diesen Meinungen, klingt der zweite Standpunkt etwa wie folgt: Traue
nicht dir selbst. Es ist nicht sicher dem Menschen zu vertrauen, denn „überaus
trügerisch ist das Herz und bösartig; wer kann es ergründen?“ „Wer kann das Herz
Unser YouTube Kanal
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lesen? Wer kann das Unkraut vom Weizen unterscheiden?“ Lasst uns uns selbst
prüfen. Wie können wir den Splitter im Auge unseres Bruders betrachten und nicht
erkennen, dass unsere Wahrnehmung der Dinge durch den Balken vor unseren
eigenen Augen verzerrt ist? „Mit Gottes Hilfe müssen wir uns selbst unsere Meinungen
bilden, da wir auch für uns selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben.“ „Das Wort
der Wahrheit“ recht teilend, müssen wir studieren, um uns selbst als bewährt vor Gott
zu erweisen. Lasst uns auf das wahre Fundament, auf den Felsen Jesus Christus bauen.
„Prüfet alles [und] das Gute behaltet.“ Jeremia 17,9; Das Leben Jesu, S. 655.3; Matthäus
7,1-5; Der große Kampf, S. 599.1; 2.Timotheus 2,15; 1.Thessalonicher 5,21.
In Verbindung zu dem zweiten Standpunkt sagt die Bibel:
„Es ist besser, dem HERRN zu vertrauen, als Vertrauen in Menschen zu haben. Es ist
besser, dem HERRN zu vertrauen, als Vertrauen in Fürsten zu haben.“ Psalm 118,8-9
(KJV)
„Einige vertrauen in Wagen und andere in Pferde: aber wir werden uns an den Namen
unseres HERRN unseres Gottes erinnern.“ Psalm 20,7 (KJV)
Inzwischen scheint es, dass „gleichwie damals der gemäß dem Fleisch Geborene den
gemäß dem Geist [Geborenen] verfolgte, so auch jetzt.“ Galater 4,29. Die Vertreter des
ersten Standpunktes scheinen die Vertreter des zweiten Standpunktes so zu behandeln,
wie die Prophetin 1888 behandelt wurde:
„Es gab viele, die mich nicht verstanden … Ich wurde das Subjekt von Bemerkungen
und Kritik, aber keiner unserer Brüder kam zu mir, um Nachfragen anzustellen oder
eine Erklärung von mir zu erbeten.“ {Selected Messages, Buch 3, S. 173.1-2}
Aus diesem Grund werden in dieser Ausgabe von Leaves of Life und den folgenden drei
Ausgaben die Charakteristika des Omega Abfalls untersucht.
In Ausgabe 06-08 werden wir die Geschichte des Alpha Abfalls studieren, welche den
Omega Abfall vorausschattet und sich in ganzer Fülle an Mitternacht manifestieren
wird. Wir werden sehen, dass:
•

Dr. Kellogg die Leiterschaft des Omega Abfalls symbolisiert.

•

Die falschen Lehren, die in seinem Buch „The Living Temple“ präsentiert
werden, die falschen Lehren, die vom Omega Abfall gelehrt werden,
symbolisiert.
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Das Battle Creek Sanatorium diese Bewegung symbolisiert.

In Ausgabe 09 werden wir alle Merkmale des Omega Abfalls zusammenfassen, indem
wir sie mit den Merkmalen des Alpha Abfalls vergleichen. Dann werden wir einige
Merkmale näher ausführen und sie mit dem vergleichen, was gerade in dieser Bewegung
stattfindet. Zuletzt werden wir uns den großen Test an Mitternacht (für die Priester)
anschauen um genau zu erkennen, wie das Weizen und das Unkraut gebunden werden.
Unser aufrichtiges Gebet ist es, dass diese vierteilige Studienreihe die Augen vieler
unserer Brüder und Schwestern in dieser Bewegung öffnen möge.

Der Alpha Abfall
Um die Natur des Omega Abfalls zu verstehen, müssen wir zunächst den Alpha Abfall
verstehen. Wer begann den Abfall? Was waren die zentralen Themen, die diesen Abfall
umgaben? Wie beeinflusste der Abfall die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten?

Die frühen Jahre des John Harvey Kellogg
John Harvey Kellogg wurde am 26. Februar 1852 als Sohn von John Preston Kellogg und
seiner zweiten Frau, Ann, geboren. Kurz nach seiner Geburt wurde die Familie mit dem
siebten Tag, dem Sabbat, bekannt gemacht. Dies geschah durch die 25-jährige Merritt E.
Cornell, die am selben Tag einen Vortrag von Joseph Bates in Jackson, Michigan, gehört
hatte. Daraufhin besuchte die Familie Kellogg im Sommer 1852 weitere Vorträge von
Joseph Bates in Jackson, Michigan und konvertierte zu der Religion der Siebenten-TagsAdventisten. [1] [2c] [4]
In frühen Jahren wurde John Harvey Kellogg Zeuge einer Operation eines Freundes auf
dem Küchentisch, was ihn dazu veranlasste, niemals Arzt werden zu wollen.

[2c]

Als Jugendlicher verbrachte John Harvey Kellogg mehrere Monate am Stück im Heim
von James und Ellen White und unterstützte James White bei Schreib- und redaktionellen
Arbeiten. Beeindruckt von Ellen Whites Gesundheitsbotschaft, wurde er Vegetarier. James
und Ellen White liebten John als wäre er ihr eigener Sohn. 1872, als John zwanzig Jahre
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alt war, wurde Ellen G. White gezeigt, dass John einen bestimmten Platz im Dienste Gottes
einnehmen sollte.

[2c]

Daraufhin besuchte J. H. Kellogg einen Ausbildungskurs für Lehrer an der staatlichen
Schule von Ypsilanti, Michigan. Nach nur einem Semester wurde er von seinem Bruder
(Merritt) und James White überzeugt das Hygeio-Therapeutic College in New Jersey,
geleitet von Dr. Russell Trall, für sechs Monate zu besuchen, um die Hydrotherapie
(Wasserheilkunde) zu erlernen.

[1] [2c]

Im Jahr 1873, im Alter von 21 Jahren, besuchte
John Harvey Kellogg auf Anraten von James White
die University of Michigan Medical School in Ann
Arbor, Michigan. Nach einem Semester wechselte er
auf das Bellevue Hospital Medical College in New
York, um klinische Erfahrungen zu sammeln. Er
graduierte im Alter von 23 Jahren im Jahr 1875. Um
ihn mit den Studiengebühren zu unterstützen,
liehen

ihm

James und

Ellen

White

$1000,

wahrscheinlich im Jahr 1873 (siehe unten). [2c]

John Harvey Kellogg, c. 1913
„Es

wurde

mir

gezeigt,

dass

Dr.

Kellogg

auserwählt war, Arzt zu werden. Mein Mann und ich wählten drei vielversprechende
junge Männer mit bescheidenden Arbeiten aus und gaben ihnen jeweils Eintausend
Dollar, um eine medizinische Ausbildung zu erhalten. Dies war die Auswahl, die der Herr
meinem Mann zu Gemüte führte. Der Herr hatte diesen drei Jugendlichen Licht und
Vorzug gegeben und sie sollten sich der Arbeit als Ärzte hingeben.“ {The Paulson
Collection of Ellen G. White Letters, S. 6.4}; siehe auch {Manuscript Releases, Band 11, S. 311.34}

Visionen über die Gesundheitsreform und das Battle Creek
Sanatorium
Am 6. Juni 1863 erhielt Ellen G. White eine bedeutsame Vision in Bezug auf die allgemeine
Gesundheitsreform und ins besondere in Bezug auf Ernährung und Krankheiten. Diese
Vision erhielt sie tatsächlich am Freitagabend, den 5. Juni. Da jedoch der Sabbat bereits
begonnen hatte, bezieht sich Ellen White auf den 6. Juni.
Church, Band 1, S. 517.1

[2a]

[2a] [5]

Siehe Testimonies for the

und The Review and Herald, 8. Oktober 1867 Par. 3.
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Am 25. Oktober 1865 erhielt Ellen G. White eine andere Vision, die ihr zeigte, wie wichtig
es für die Siebenten-Tags-Adventisten war, ihre eigenen Gesundheitsinstitutionen zu
haben, in denen sie reformierte medizinische Praktiken in Verbindung zu der
Verkündigung der dritten Engelsbotschaft anwenden konnten.

[2b]

Siehe Testimonies for

the Church, Band 1, S. 466 – S. 495.

„Die Gesundheitsreform, so wurde mir gezeigt, ist Teil der dritten Engelsbotschaft* und
ist genauso eng mit ihr verbunden wie der Arm und die Hand mit dem menschlichen
Körper … Unser Volk sollte eigene Institutionen haben, die es selbst kontrolliert, zum
Nutzen für die Kranken und Leidenden unter uns … Wenn sich Ungläubige an eine
Institution wenden, die der erfolgreichen Behandlung von Krankheiten verpflichtet ist
und von Sabbathaltenden Ärzten geleitet wird, werden sie direkt unter den Einfluss der
Wahrheit gebracht.“ {Testimonies for the Church, Band 1, S. 486.2; S. 492.2}; *{Manuscript
Releases, Band 1, S. 228.2}
Die Inhalte dieser Vision wurden in der Versammlung der Generalkonferenz im Mai 1866
kommuniziert. In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Prophetin kam eine
Gruppe von Siebenten-Tags-Adventisten zusammen, kaufte Land, und eröffnete am 5.
September 1866 das Western Health Reform Institute in Battle Creek, Michigan. [2b] [6]
Zehn Jahre später, im Juli 1876, sprach James White Dr. John Harvey Kellogg an und bot
ihm die Möglichkeit, Vorsteher und leitender Arzt des Western Health Reform Institute in
Battle Creek zu werden. Zu diesem Zeitpunkt war John Kellogg erst 24 Jahre alt.
Nichtsdestotrotz nahm er das Angebot von James White an und begann seine Arbeit als
Vorsteher des Instituts im Oktober 1876. Kurz nachdem er seine Arbeit aufgenommen
hatte, benannte er die Institution in Medical and Surgical Sanatorium um, was später
als das Battle Creek Sanatorium bekannt wurde.

[1] [2c] [2d] [6]

Dr. Kellogg arbeitete in diesem Sanatorium für sechsundsiebzig Jahre. [2c] [2d]

Dr. Kellogg und Pantheismus
„Die ersten Verbindungen zum Pantheismus können wir bei John Kellogg ins Jahr 1873
zurückverfolgen, als er als sehr junger Mann das Hygeio-Therapeutic Institute von Dr.
Russell Trall in New Jersey besuchte. Trall lehrte etwas, dass er ‚Seelenidentität‘ nannte.
Dies schloss die ‚Allgegenwärtigkeit‘ Gottes ein, sowie das Konzept, dass der Mensch
aus zwei Teilen besteht: der Seele und dem Körper, welche beide getrennt
voneinander sind.“ [7]
Unser YouTube Kanal
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Mit der Zeit begann Dr. Kellogg seine pantheistischen Ansichten zu äußern. Einige
Mitglieder der Siebenten-Tags-Adventisten lehnten ab, was er sagte. Bei der jährlichen
Versammlung der General Konferenz im Jahr 1878 wurde folgendes im Sitzungsprotokoll
aufgezeichnet:
„Der Eindruck ist entstanden, dass, aus unbekanntem Grund, J. H. Kellogg, M.D.,
ungläubige Ansichten hegt, was ihm großes Unrecht antut und auch seinen Einfluss als
leitender Arzt des Sanatoriums gefährdet … Die Gerechtigkeit ihm und dem Institut
gegenüber, dass unter seiner medizinischen Leitung steht, verlangt danach, dass er das
Privileg haben sollte, seiner Meinung kund zu tun und dass er eingeladen werden sollte,
die hier Versammelten bezüglich der Harmonie zwischen Wissenschaft und der Heiligen
Schrift zu adressieren.“—General Conference Committee minutes, 4. Oktober 1878. [1]
Zwei Tage später, am 6. Oktober 1878, hielt Dr. Kellogg, in Übereinstimmung mit diesem
Entschluss eine ‚kompetente Ansprache über die Harmonie zwischen Wissenschaft und
Bibel‘. [1]
Am 22. Februar 1879 heirate Dr. John Harvey Kellogg Ella Ervilla Eaton im großen Salon
des Battle Creek Sanatoriums. [1] [2d] Später sagte die Prophetin darüber:
„Die Zurschaustellung der modischen Kleidung zum Anlass von Dr. Kelloggs Hochzeit
war ein bezeugender Diskurs, der von der Abkehr von Prinzipien zeugte. Viele Vorträge
über Reform konnten dem bösen Einfluss nicht entgegenwirken, der so ausgeübt wurde.“
{Pamphlet 100: Testimony for the Physicians and Helpers of the Sanitarium, S. 77.2}
Darüber hinaus sagte die Prophetin: „Dieser äußerliche Glanz, der Prunk und die
Zeremonie, die die Sehnsüchte der sünden-kranken Seele verspotten, sind der Beweis
innerlicher Verderbtheit. Die Religion Christi bedarf zu ihrer Empfehlung solcher Reize
nicht … Keine äußerlichen Zierden können ihren wahren Wert vergrößern.“ {The Great
Controversy, S. 566.3}
Ella E. Kellogg war keine Siebenten-Tags-Adventistin. Sie war eine Siebenten-TagsBaptistin [8] [9] und sie abonnierte den Sabbath Recorder – ein Kircheninformationsblatt,
beliebt bei Siebenten-Tags-Baptisten. Der Autor dieses Blatts war Dr. A. H. Lewis, der an
pantheistische Theorien glaubte und diese lehrte. „[Dr.] Kellogg bewunderte Lewis sehr
und empfing und las jede Ausgabe seiner Publikationen.“ Im Jahr 1895 wurde Dr. Lewis
in das Heim von Kellogg eingeladen, und teilte mit der Kellogg Familie seine falschen
Ideen. [7] [9]
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Dr. Sanford P. S. Edwards sagte: „Dr. Lewis war einmal der Pastor von Frau Kellogg und
Präsident der Alfred Universität, von der sie ihren Abschluss erhielt. Sein Blatt,

der

Sabbath Recorder, war getränkt in Pantheismus. Es wurde regelmäßig zum Heim der
Kelloggs geliefert.“ [7]
Ein kleines Stück Geschichte enthält einen wichtigen Schlüssel zum Verständnis der
Geschichte des Alpha Abfalls. Dr. Kellogg hörte auf seine Frau und ihren Pastor, der
ihn zum Glauben an und zur Lehre von pantheistischen Theorien führte. [10]
(In Ausgabe 09 werden wir auf diesem Punkt zurückkommen und eine Parallele zum
Omega Abfall ziehen.)
Im Jahr 1881

[2d]

besuchte Dr. Kellogg Ellen G.

White, um mit ihr über seine neuen religiösen
Konzepte zu sprechen:
„Vor dem Tod meines Mannes, kam Dr. Kellogg zu
meinem Zimmer und erzählte mir, er habe großes
Licht. Er setzte sich und erzählte mir, was es war.
Es war ähnlich der Dinge, die er in ‚Living Temple‘
darstellte. ‚Diese Theorien sind falsch, ich bin
ihnen schon früher begegnet.‘ …
„Diese Spitzfindigkeiten … führen dazu, Gott zu
einem Nichts sowie Christus zu einem Nichts zu
machen. Wir müssen diese Theorien im Namen
des Herrn tadeln.
„Als ich über diese Dinge redete und das ganze Thema vor Dr. Kellogg ausbreitete und
ihm zeigte, welche Konsequenzen die Annahme dieser Theorien hätte, erschien er wie
benommen. Ich sagte: ‚Unterrichte niemals solche Theorien in unseren Institutionen;
präsentiere sie nicht den Menschen.‘“ Manuscript 70, 1905. {Manuscript Releases, Band
5, S. 278.4 – S. 279.2}

„Der Herr zeigte mir dieses Thema und offenbarte mir, dass das Ergebnis solcher Lehre
eine raffinierte Verführung des Verstandes wäre, und dass nicht mal der Doktor selbst
das Resultat seiner extremen Ansichten in Bezug auf Gott in der Natur voraussah. Diese
Ideen wurden in einer attraktiven und verlockenden Art dargestellt. Ich sagte ihm, dass
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der Herr durch eine solche Darstellung seiner selbst sehr entehrt wurde, und dass
solche Ideen die Menschen in den Spiritismus führen würden. Ich legte ein sehr
deutliches Zeugnis bezüglich dieses Punktes ab.“ {Letter 271a, 18. September 1903 Par.
3}
Dr. Kellogg „gab diesen Glauben nicht auf“, trotz dieses Rates. [2d]

Was ist Pantheismus?
Das Wort ‚Pantheismus‘ hat seinen Ursprung in zwei griechischen Worten: pan bedeutet
‚alle‘, und theos bedeutet ‚Gott‘. Demnach lehrt der Pantheismus, dass „alles Gott ist;“
oder dass „Gott alles ist.“ [11] [12]
Pantheismus bezeichnet die Haltung, dass Gott und die Natur ein und dasselbe sind. Gott
sei „die transzendente Realität, von der der Mensch, die Natur und das materielle
Universum Manifestationen sind.“ Einige Definitionen schließen auch die Kräfte und
Gesetze des Universums mit ein.

[13] [14]

Pantheismus lehrt: „Gott ist alles und jeder und jeder und alles ist Gott.“ [15] Jedoch „sollte
es ziemlich offensichtlich sein, dass wenn alles zu ‚Gott‘ gemacht wird, nichts Gott ist!“
[16]

Demnach erlaubt der Pantheismus die Anbetung und/oder die Toleranz gegenüber vielen
Göttern (Polytheismus).

[14]

Dem Pantheismus entsprechend sind ‚Gott‘ und Götzen

dasselbe. Pantheismus lehnt dementsprechend einen persönlichen Gott, der eine eigene
Identität hat und getrennt von seiner Schöpfung ist, ab.
Ellen G. White sagt dazu aber ganz deutlich:
„Die Natur ist nicht Gott und war auch niemals Gott. Die Stimme der Natur zeugt von
Gott, aber die Natur ist nicht Gott … Die Gottheit ist der Autor der Natur … Es gibt einen
persönlichen Gott, den Vater; es gibt einen persönlichen Christus, den Sohn.“
{The Review and Herald, 8. November 1898 Par. 9}
„Ich wurde angewiesen unsere Brüder und Schwestern zu warnen, die Natur unseres
Gottes nicht zu diskutieren … Wir dürfen nicht sagen, dass der Herr, der Gott des
Himmels in einem Blatt oder in einem Baum ist; denn er ist nicht dort. Er sitzt auf
seinem Thron in den Himmeln.
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„Das Werk des Schöpfers, wie es in der Natur zu sehen ist, offenbart seine Macht. Aber
weder steht die Natur über Gott, noch ist Gott in der Natur, wie manche es sagen. Gott
schuf die Welt, aber die Welt ist nicht Gott. Sie ist das Werk seiner Hände. Die Natur
offenbart das Werk eines tatsächlichen, persönlichen Gottes und zeigt, dass er ist und
dass er die belohnen wird, die ihn unablässig suchen.“ {Manuscript Releases, Band 4, S.
57.3 – S. 58.1}

Dr. Kellogg lehrte pantheistische Theorien
Dr. John Harvey Kellogg lehrte zum ersten Mal öffentlich pantheistische Theorien im
Februar 1897 in einer Reihe von Vorträgen am ministerischen Institut, welche der
Generalkonferenz-Versammlung vorrausging, die in der Gemeinde College View in
Lincoln, Nebraska, stattfinden sollte.

[3a] [9] [17]

In einem Vortrag mit dem Titel „Gott im

Menschen“ sagte Dr. Kellogg kühn:
„Die Schwerkraft wirkt unmittelbar im ganzen Raum. Durch diese mysteriöse Kraft der
Gravitation wird das gesamte Universum in einem Band der Einheit zusammengehalten
… Wir haben dadurch den Beweis einer universalen Präsenz, einer intelligenten Präsenz,
einer all-weisen Präsenz, einer allmächtigen Präsenz, einer Präsenz durch die jedes Atom
des Universums in Berührung mit jedem anderen Atom gehalten wird. Diese Kraft, die
alles zusammenhält, die überall gegenwärtig ist, die das gesamte Universum
durchdringt, die unmittelbar durch unzählige Räume hindurch wirkt, kann nichts
anderes sein als Gott selbst. Was für ein wunderbarer Gedanke, dass derselbe Gott in
uns und in allem ist …
„Was für ein wunderbarer Gedanke, dass dieser mächtige Gott, der das ganze Universum
in Ordnung hält, in uns ist! … Und was für ein erstaunliches Ding, dass der allmächtige
und allwissende Gott sich selbst zu einem Diener des Menschen macht, indem er dem
Menschen den freien Willen gibt – die Macht, die Energie in seinem Körper zu lenken!“
{Doktor John Harvey Kellogg, zitiert in dem General Conference Daily Bulletin, 19. Februar
1897, S. 83.1, 4} [3a] [7] [9] [17]
Aber, die Prophetin sagte:
„Die Theorien, die Dr. Kellogg jetzt vertritt sind den Theorien Satans ähnlich, die er
dem heiligen Paar in Eden präsentierte. Ich erzählte dem Ältesten A. T. Jones, was der
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Herr mir gezeigt hatte … Ich erzählte ihm, dass unser Bruder [Dr. Kellogg] unter dem
Einfluss satanischer Mächte stand und dass er bereits seit langer Zeit fern der Prinzipien
von Wahrheit und Gerechtigkeit gearbeitet hatte, dass er verstrickt war und in sich selbst
keine Kraft besaß der Schlinge des Satans zu entfliehen.“ {Spalding and Magan Collection,
S. 335.1}
„Kurz nachdem Dr. Kellogg mit dem Sanatorium in Verbindung getreten war, wurde mir
gezeigt, dass er in Gefahr stand, falsche Ansichten über Gott zu unterhalten …
„[Dr. Kellogg] war unter dem Einfluss satanischer Mächte und hatte sich im Laufe der
Zeit von den Prinzipien der Wahrheit und Gerechtigkeit entfernt, dass er verstrickt war
und in sich selbst keine Kraft besaß der Schlinge Satans zu entfliehen …
„[In nächtlicher Vision sah ich, dass] Dr. Kellogg sprach und mit großen Enthusiasmus
von seinem Thema erfüllt war … Das Thema, über dass er sprach war das Leben und die
Beziehung Gottes zu allen lebendigen Dingen. In seinem Vortrag verhüllte er das Thema
ein wenig, aber in Wirklichkeit präsentierte er wissenschaftliche Theorien, die dem
Pantheismus ähnlich sind … Jemand neben mir erzählte mir, dass gefallene Engel den
Verstand des Sprechers gefangen genommen hatte.“ {Manuscript Releases, Band 5, S.
375.1-3}
„Der himmlische Bote richtete sich an jene, welche sich dazu bekannten, ärztliche
Missionare zu sein und sagte zu ihnen: ‚Wie konntet ihr es euch erlauben, euch mit
verbundenen Augen führen zu lassen? Wie konntet ihr den Namen, den ihr tragt nur so
falsch darstellen? Ihr habt eure Bibeln. Warum habt ihr nicht von der Ursache auf die
Wirkung geschlossen? Ihr habt Theorien angenommen, die euch von der Wahrheit
weggeführt haben und die ihren Stempel auf die Charaktere aller Siebenten-TagsAdventisten prägen werden. Euer Leiter hat eine Grundfeste nach der anderen
verschoben und seine Argumentation wird uns bald ohne sicheren Grund für unseren
Glauben zurücklassen. Er hat die Zeugnisse, die Gott durch seinen Geist gegeben hat
nicht beachtet. Die Bücher der Bibel, die die allerwichtigsten Anweisungen enthalten,
werden nicht beachtet, weil sie so deutlich von einem persönlichen Gott zeugen. Er hat
nicht gewusst, wohin seine Füße tendierten. Aber in seinen jüngsten Schriften wurden
seine Tendenzen zum Pantheismus offenbart.‘“ {Special Testimonies, Serie B, Nr. 07, S.
39.2}; {Battle Creek Letters, S. 81.2}
„Pantheistische Ideen bezüglich Gott in der Natur sind von Luzifer, dem gefallenen
Engel, entworfen. Das Eigenartige ist, dass diese Ideen von so vielen als wundervolle
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Wahrheit angenommen wurden. Aber was sie für Licht halten, wird sie in die tiefste
Dunkelheit führen.“ {Special Testimonies, Serie B, Nr. 07, S. 49.2}
„Viele werden vom Vater der Lügen in die Irre geführt werden und fremde,
grundlegende Theorien werden als kostbare himmlische Wahrheiten eingeführt, die in
Wirklichkeit die Raffinesse zerstörender Prinzipien sind … Es ist vergeistigend. Die
Theorien zerstören Wahrheit, zerstören Heiligkeit und haben ihren Ursprung im
Teufel.“ {Letter 52, 5. April 1903 Par. 16}
„Dr. Kellogg hat sich von dem Anschein wunderschöner, philosophischer Theorien
betören lassen, die das Gegenteil der Wahrheit sind … Er wurde mir bereits seit langer
Zeit als ein Mann gezeigt, der auf fremden Wegen geht. Er arbeitet nicht mit dem Herrn
… Der Herr wird nicht für immer seine Pervertiertheit ertragen.“ {Manuscript Releases,
Band 11, S. 249.1}
„Ich würde mir nicht anmaßen von Gott zu reden, wie Sie, Dr. John Harvey Kellogg, es
getan haben … Mein Bruder, wenn Sie versucht sind von Gott zu reden, wo

er

sich

befindet, oder was er ist, erinnern Sie sich bitte daran, dass Schweigen in Bezug auf diesen
Punkt wahre Redegewandtheit ist. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen; denn der
Ort, wo du stehst, mit deinen achtlosen, ungeheiligten Füßen, ist heiliger Boden. Ich
bin angewiesen, dir zu sagen, dass nichts im Worte Gottes

steht,

dass

deine

spiritistischen Theorien begründen könnte. Willst du nicht diese Theorien ein für alle
Mal aufgeben? Seit langer Zeit beschäftigt sich dein Verstand nun schon mit diesen
Theorien, aber sie haben keinerlei heiligenden, veredelnden, erhebenden Einfluss auf
dein Leben. Der Herr hat keinen Nutzen von diesen Theorien und er will nicht, dass
sein Volk sie verteidigt oder propagiert.“ {Manuscript Releases, Band 4, S. 58.3-5}
„Spiritistische Lehren kommen bereits unter unser Volk, die den Glauben derer, die sie
beachten, untergraben werden. Die Theorie, dass Gott eine Essenz ist, die die gesamte
Natur durchdringt, ist eine von Satans subtilsten Lehren. [Diese Theorie] stellt Gott
falsch dar und entehrt seine Größe und Majestät.
„Pantheistische Theorien werden nicht vom Wort Gottes unterstützt … Dunkelheit ist
ihr Ursprung, Sinnlichkeit ihr Einflussbereich … Trennung von Gott das Resultat ihrer
Akzeptanz …
„Diese Kraft [die übernatürliche Kraft Gottes in Jesus Christus] wird von spiritistischen
Theorien unwirksam gemacht. Wenn Gott eine Essenz ist, die die gesamte Natur
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durchdringt, dann wohnt er in jedem Menschen. Das bedeutet, um Heiligkeit zu
erreichen, braucht der Mensch nur noch die Kraft, die in ihm ist, zu entwickeln.
„Diese Theorien, wenn sie zu Ende gedacht werden, fegen die gesamte christliche
Lehre hinweg. Sie machen die Notwendigkeit einer Sühnung überflüssig und machen
den Menschen zu seinem eigenen Erlöser. Diese Theorien bezüglich Gott machen sein
Wort unwirksam und die, die sie annehmen, stehen in großer Gefahr, die ganze Bibel
letztendlich als Fiktion zu betrachten. Sie mögen Tugend höher achten als Untugend,
aber da Gott seiner Souveränität enthoben ist, setzen sie ihr Vertrauen in menschliche
Kraft, welche ohne Gott wertlos ist. Der ununterstützte menschliche Wille hat keine
wirkliche Kraft, zu widerstehen und das Böse zu überwinden. Die Verteidigungen der
Seele sind zerbrochen. Der Mensch hat keine Schranken mehr gegen die Sünde. Wir
wissen nicht, in welche Tiefen man absinken kann, wenn die Beschränkungen von
Gottes Wort und seines Heiligen Geistes letztendlich abgelehnt werden.“ {Testimonies
for the Church, Band 8, S. 291.1-4}; siehe auch {Battle Creek Letters, S. 79.1 – S. 82.1}
Dieses Zitat kann auf die Leiter des Alpha Abfalls angewendet werden:
„Sie mögen Tugend höher achten als Laster, aber da Gott seiner Souveränität enthoben
ist, setzen sie ihr Vertrauen in menschliche Kraft, welche, ohne Gott, wertlos ist.“
{Testimonies for the Church, Band 8, S. 291.4}
Ebenso schreibt die Prophetin über den Omega Abfall:
„Ihre Führer würden verkünden, Tugend sei besser als Untugend, aber da sie Gott
abgeschafft haben, würden sie sich auf menschliche Kraft verlassen. Ohne Gott jedoch
ist menschliche Kraft wertlos.“ {Selected Messages, Buch 2, S. 204.2}

Pantheismus und falsche Heiligung
„… sie [würden] sich auf menschliche Kraft verlassen. Ohne Gott jedoch ist
menschliche Kraft wertlos.“ Dies ist sowohl für den Alpha Abfall als auch für den
Omega Abfall charakteristisch.
„Fast jede falsche Religion erwächst aus demselben Prinzip – dass der Mensch durch
eigene Anstrengungen erlöst werden kann. Einige behaupten wiederum, dass das
Menschengeschlecht nicht der Erlösung, sondern der Entwicklung bedürfe und sich
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selbst läutern und erneuern könne. Wie einst Kain Gottes Gnade durch ein unblutiges
Opfer zu erlangen hoffte, so glauben sie, den Menschen ohne Sühne zur
Gottähnlichkeit erheben zu können. Kains Leben zeigt, welche Folgen dies haben muss
und was aus dem Menschen ohne Christus wird. Die Menschheit besitzt nicht die Kraft,
sich selbst zu erneuern. Der Mensch ist nicht nach oben auf das Göttliche, sondern
nach unten auf das satanische gerichtet.“ {Patriarchen und Propheten, S. 53.2}
Ein Charakteristikum sowohl des Alpha Abfalls als auch des Omega Abfalls ist dieses
falsche Konzept der Heiligung. Es ist ein fälschliches Modell von Gerechtigkeit. Die
Bibel lehrt, dass der Mensch in sich selbst völlig böse ist und um Gerechtigkeit zu
erlangen er das Selbst vollständig ablegen und ganz und gar auf Jesus vertrauen muss
(denn von Natur aus ist das menschliche Herz falsch und trügerisch). Dieses falsche
Modell aber lehrt, „dass das Menschengeschlecht nicht der Erlösung, sondern der
Entwicklung bedürfe und sich selbst läutern und erneuern könne. Wie einst Kain Gottes
Gnade durch ein unblutiges Opfer zu erlangen hoffte, so glauben sie, den Menschen ohne
Sühne zur Gottähnlichkeit erheben zu können.“ Das bedeutet, der Mensch könne sich
selbst erretten bzw. dass der Mensch sich auf seine eigenen Verdienste verlassen
kann, um die Gerechtigkeit Christi zu erlangen.
Liest man Patriarchen und Propheten, Kapitel 5 oder Spiritual Gifts, Band 3, Kapitel 3
kann man die Entwicklung zweier Klassen des ewigen Evangeliums erkennen, wie sie in
der Geschichte von Kain und Abel vorausgeschattet werden. Während das Werk Abels
diejenigen vorausschattet, die an Mitternacht in der „Zeit der Ernte“ das „Weizen“ sein
werden, da sie ein Opfer bringen, dass zeigt, dass sie Christus brauchen, schatten die
Werke Kains den Omega Abfall voraus:
„Kain opferte unwillig und ohne rechten Glauben an das verheißene Opfer und die
Notwendigkeit des Sündopfers überhaupt. Seine Gabe brachte keinerlei Reue über
begangenes Unrecht zum Ausdruck. Wie es heutzutage viele Menschen tun, hielt er es
für ein Eingeständnis von Schwäche, den Wegen Gottes zu folgen und seine Errettung
nur der Versöhnung des verheißenen Heilandes zuzutrauen. Er zog

es

vor,

im

Bewusstsein des eigenen Verdienstes und mit eigenen Leistungen zu kommen. Er wollte
kein Lamm darbringen und dessen Blut mit seinem Opfer vermischen, sondern seine
Früchte, die Erzeugnisse seiner Arbeit anbieten. Sein Opfer wirkte wie ein Geschenk, das
er Gott bot, um sich dadurch das göttliche Wohlgefallen zu sichern. Kain gehorchte, als
er den Altar baute und Gott ein Opfer brachte; aber das war nur ein Teil. Das Wesentliche
nämlich, die Erkenntnis einen Erlöser zu brauchen, empfand er nicht.“ {Patriarchs and
Prophets, S. 72.1}
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„Kain nahm bloß die Früchte vom Boden und missachtete die Bedingungen Gottes. Gott
hatte Adam bewusst gemacht, dass es ohne Blutvergießen keinen Erlass der Sünden geben
könne. Kain aber brachte nicht einmal die Besten seiner Früchte.“ {Spiritual Gifts, Band
3, S. 47.2}
„… klammert euch an das verdienstvolle Blut eines gekreuzigten und auferstandenen
Heilands. Er ist deine einzige Hoffnung, er ist deine Gerechtigkeit, dein Stellvertreter und
dein Bürge, dein alles in allem. Wenn du das begreifst, kannst du ihm nur ein Lobopfer
bringen. Aber wenn du nicht bereit bist, zu Christus zu kommen und anzuerkennen, dass
er alles tut – wenn du meinst, du müsstest zuerst selbst ein paar Schritte tun und ein
Stück weit gehen, dann würde Gott dir begegnen – dann ist das genauso wie das Opfer
Kains. Er kannte den Erlöser nicht und wusste nicht, dass dessen Blut seine Sünden
sühnen und sein Opfer für Gott annehmbar machen konnte.“ Manuscript 1, 11.Mai 1889
Par. 60. {Glaube und Werke, S. 76.2}
„Immer wieder wurde ich auf die Gefahr hingewiesen, als Gemeinde falsche
Vorstellungen von der Rechtfertigung durch den Glauben zu hegen. Seit Jahren wird
mir gezeigt, dass Satan auf besondere Weise aktiv werden würde, um unsere
Auffassungen zu diesem Thema zu verwirren. Das Gesetz Gottes wurde umfassend
behandelt und den Gemeinden dargestellt – fast so bar jeden Wissens über Jesus Christus
und seiner Beziehung zum Gesetz, wie das Opfer Kains es war. Mir wurde gezeigt, dass
viele Menschen vom Glauben [an Christus] aufgrund verworrener Vorstellungen von der
Erlösung abgehalten worden sind, weil die Prediger in einer falschen Weise vorgegangen
sind, um die Herzen zu erreichen.“ Manuscript 36, 1890 Par.3. {Faith and Works, S. 18.1}
„Einige haben mir geschrieben und mich gefragt, ob die Botschaft über Rechtfertigung
aus Glauben die dritte Engelsbotschaft ist und ich habe geantwortet, ‚Es ist die dritte
Engelsbotschaft in Wahrheit.‘“ {The Review and Herald, 1. April 1890 Par. 8}
Wie in vorhergehenden Ausgaben von Leaves of Life gezeigt wurde, sind die drei
Engelsbotschaften die drei Schritte des ewigen Evangeliums. Siehe dazu Spiritual Gifts,
Band 1, S. 168.1 oder Frühe Schriften, S. 250.3. So wie es von den Milleriten gefordert
war, alle drei Schritte in ihrer Geschichte zu durchlaufen, so müssen auch wir

diese

Schritte in unserer Geschichte durchlaufen. Am dritten Schritt, welcher für die Priester
an Mitternacht beginnt, wird es eine Kontroverse über die „Rechtfertigung aus dem
Glauben“ geben. Wie der arme Zöllner aus Lukas 18,9-14, die fünf klugen Jungfrauen, wie
Jesaja, werden sie ihre Sünden – ihr „verborgenes Böses“ – an Mitternacht bekennen. Sie
werden sich an dem Verdienst Christi festhalten und ‚gerechtfertigt in ihr Haus‘
http://treeoflife-ministries.org/
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zurückgehen. Wie einst Abels wird auch ihr Opfer von Gott angenommen werden.
Unterdessen werden „die Gottlosen … gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es
verstehen; aber die Verständigen werden es verstehen.“ Daniel 12,10. Die Gottlosen, so
wie Kain, kennen Jesus nicht und wissen nicht, dass allein das Blut Jesu sie von ihren
Sünden reinigen und ihr Opfer angenehm vor Gott machen kann. Infolgedessen wird die
Leiterschaft des Omega Abfalls an Mitternacht, anstatt zum Kreuz zu gehen, „in die
Großstädte gehen und dort ein wundervolles Werk vollbringen.“ Siehe Für die Gemeinde
geschrieben, Band 1, S. 215.2.
So sehen wir also, dass das Thema der falschen Heiligung ein wichtiges Merkmal
biblischer Prophetie in Bezug auf den Omega Abfall darstellt.
Inwiefern hat Dr. Kellogg eine falsche Heiligung gelehrt?
In dem Vortrag aus dem Dr. Kellogg zuletzt zitiert wurde, sagte er: „Dieser selbe Gott ist
in uns und in allem … Was für ein wundervoller Gedanke, dass dieser mächtige Gott …
in uns ist!“
Und die Prophetin sagte:
„Wenn Gott eine Essenz ist, welche die gesamte Natur durchdringt, dann wohnt er in
jedem Menschen. Das bedeutet, um Heiligkeit zu erreichen, braucht der Mensch nur
noch die Kraft, die bereits in ihm ist, zu entwickeln.“ {Testimonies for the Church, Band
8, S. 291.3}
Demzufolge hat Dr. Kellogg gelehrt, dass „um Heiligkeit zu erreichen, der Mensch
lediglich die Kraft, die in ihm ist, entwickeln muss.“ Dies ist eine Art der
Selbstgerechtigkeit und demnach eine falsche Heiligung. Ellen G. White sagt:
„Mein Leben lang begegnete ich denselben Fehlern … In ‚Living Temple‘ wird die
Behauptung aufgestellt, dass Gott in der Blume, in dem Blatt und in dem Sünder ist. Aber
Gott lebt nicht im Sünder. Das Wort erklärt, dass er nur in den Herzen derer wohnt, die
ihn lieben und Gerechtigkeit üben. Gott wohnt nicht im Herzen des Sünders. Es ist der
Feind, der dort wohnt.“ {Sermons and Talks, Band 1, S. 343.1}
Das ist ein Hauptmerkmal des Omega Abfalls – eine falsche Botschaft von Heiligung.
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„Während der Treffen in Orebro, wurde ich vom Geist des Herrn gedrängt sein Gesetz als
den großen Maßstab der Gerechtigkeit darzustellen und unser Volk vor der modernen,
falschen Heiligung zu warnen, die ihren Ursprung in der Anbetung des eigenen Willens
hat und nicht in der Unterwerfung unter den Willen Gottes. Dieser Fehler ist dabei die
Welt zu überfluten und als Gottes Zeugen sind wir aufgerufen ein klares Zeugnis dagegen
abzulegen. Es ist eine der stärksten Täuschungen in den letzten Tagen und wird zu
einer Versuchung für alle, die an die gegenwärtige Wahrheit glauben. Diejenigen, die
ihren Glauben nicht fest auf Gottes Wort gegründet haben, werden in die Irre geführt
werden. Das Traurigste daran ist, dass nur Wenige, die durch diesen Fehler verführt
wurden, jemals wieder ihren Weg ins Licht finden.
„Die Bibel ist der Maßstab, an dem wir die Behauptungen derjenigen testen müssen, die
Heiligung bekunden. Jesus betete, dass seine Jünger durch die Wahrheit geheiligt würden
und er sagte: ‚Dein Wort ist Wahrheit‘ und der Psalmist erklärt: ‚Dein Gesetz ist Wahrheit‘
… Wenn diejenigen, die sich selbst als heilig darstellen, bekannt geben, dass sie nicht
länger gefordert sind, die Schrift zu durchforschen, brauchen wir nicht zu zögern,
sondern können verkünden, dass ihre Heiligung falsch ist. Sie verlassen sich auf ihr
eigenes Verständnis, anstatt mit dem Willen Gottes übereinzustimmen.“ {The Review
and Herald, 5. Oktober 1886 Par. 17-18}

Eine Botschaft von „Frieden und Sicherheit“
Indem Dr. Kellogg Pantheismus lehrte, lehrte er eine Botschaft von „Frieden und
Sicherheit“:
„Einer war an deiner Seite und beeinflusste dich. Es war der Fürst, der in der Luft
herrscht, und du warst mit ihm verbunden – Arm in Arm, sein Verstand formte deinen
Verstand, und stellte uns, die Übrigen Gottes, in einem falschen Licht dar vor den SiebentenTags-Adventisten und der Welt, während du dich selbst in einem falschen Licht
darstelltest, nämlich als die große Kraft Gottes. Dieses ist in den himmlischen Büchern
gegen dich aufgezeichnet. ‚Falsch, falsch‘, sagte der himmlische Bote. Du

wurdest

gewogen und für zu leicht befunden. Wenn eine Nachricht und eine Warnung unbeachtet
geblieben sind, wurden deine Entschuldigungen von dem gelenkt, der an deiner Seite war.
Die fadenscheinigen, intriganten Darstellungen von Gott in der Natur haben einen
betörenden und besänftigenden Einfluss. Sie wirken wie eine Friedens- und
Sicherheitspille, die den Menschen spiritistische Ansichten verabreicht, welche Satan
in deine Theorien eingeführt hat …
http://treeoflife-ministries.org/
Fü r f r ü h e r e A u s g a b e n v o n L e a ve s o f L i fe : h i e r k l i c k e n

2
1

A us g a b e 0 6 : D e r A l p h a A bf a l l ( T e i l 1 )

L e a ve s of L i fe

„Ich muss jetzt die Warnung verkünden und der Posaunen einen deutlichen Ton geben.
Wacht auf, Brüder! Wacht auf aus eurer Friedens- und Sicherheitseinstellung und sucht
den Herrn solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er jetzt nahe ist, in jeder
Gemeinde, mit Fasten, mit Bekenntnissen und wahrer Herzensbuße. Mir wurde
aufgetragen zu sagen, dass die, die ‚häufig ermahnt‘ werden, ihre Herzen dagegen
verhärten, und in dieser Weise plötzlich vernichtet werden, und es wird kein
Heilmittel geben‘, was bedeutet, es wird weder eine weitere Möglichkeit zur Buße
mehr geben, noch die Chance die Vergangenheit wieder gut zu machen. Sie haben ihre
Zeit überschritten und das Wort steht geschrieben: ‚Ephraim ist an

seine

Götzen

gebunden. Lass ihn in Ruhe.‘ Hosea 4,17.
„Es steht geschrieben, ‚Mein Haus soll Bethaus genannt werden! Ihr aber habt eine
Räuberhöhle daraus gemacht!‘ Matthäus 21,13. Dies ist anwendbar auf viele Einfälle und
Planungen, die von dem Fürsten, der in der Luft herrscht, genannt und vorgeschlagen
werden

…

Feste,

ewige

Wahrheiten

sind

unsere

einzige

Sicherheit

vor

den

fadenscheinigen Fehlern, die in die engelgleichen Gewänder der Wissenschaft gehüllt
sind.“ {Letter 301, 5. April 1903 Par. 3, 5-6}
Gemäß dieser Aussage im Geist der Weissagung, die an Dr. Kellogg im Jahr 1903
geschrieben wurde, gibt es einen Aufruf zur Buße, wenn es an die Gemeinde heißt „Wacht
auf, wacht auf“. Dieser Ruf muss an Mitternacht platziert werden, denn gemäß Matthäus
25,5-7 und Christi Gleichnisse, S. 406.1 (im Englischen Christ’s Object Lessons, S. 412.1),
wachen dann die zehn Jungfrauen auf. An Mitternacht werden diejenigen aus der
Leiterschaft des Omega Abfalls, die „mit Götzen verbunden sind“, unmittelbar bestraft
werden. (Diese „Götzen“, mit denen sie verbunden sind, sind falsche Lehren und/oder
falsche Vorstellungen von Gott. Siehe Der große Kampf, S. 584.1.) Wegen ihrer Botschaft
des Friedens und der Sicherheit werden sie „plötzlich zerstört, und dass ohne ein
Heilmittel“ Sprüche 29,1. „Wenn sie nämlich sagen werden: ‚Friede und Sicherheit‘, dann
wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie
werden nicht entfliehen.“ 1.Thessalonicher 5,3.
Gnade wird dennoch offen sein, für diejenigen, die sich haben verführen lassen. Für sie
wird es einen Aufruf zur Buße an Mitternacht geben, wenn die Gemeinde ‚aufwachen‘
soll. (Siehe Paragraph 5 im obigen Zitat. Außerdem siehe Punkt #3 im Abschnitt „Drei
fundamentale Irrtümer, die von dem Omega Abfall gelehrt werden.“)
Dieses Thema wird in Ausgabe 09 vertiefend diskutiert.
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Dr. Kellogg lehrte eine falsche Heiligungsbotschaft, welche eine Botschaft des
Friedens und der Sicherheit war. Ebenso werden die Leiter des Omega Abfalls eine
falsche Heiligungsbotschaft lehren, die eine Botschaft des Friedens und der Sicherheit
sein wird:
„Bruder J empfing eine falsche Theorie der Heiligung von dem Ältesten K, die nicht in
der dritten Engelsbotschaft enthalten ist und überall dort, wo sie empfangen wird, die
Liebe zur Botschaft zerstört. Mir wurde gezeigt, dass der Älteste K sich auf gefährlichem
Grund befand …
„Es war diese Theorie der Heiligung, welche Schwester G von dem Ältesten K erhalten
hatte und welche sie versuchte auszuleben, und welche sie in den schrecklichen
Fanatismus führte. Der Älteste K hat mit dieser Theorie der Heiligung viele Köpfe
verwirrt. Alle, die sie annehmen, verlieren in großem Maße ihr Interesse an und ihre
Liebe für die dritte Engelsbotschaft. Diese Ansicht der Heiligung ist eine sehr hübsche
Theorie. Es beschönigt die armen Seelen, die in Dunkelheit, Falschheit und Stolz sind. Es
verleiht ihnen den Anschein, gute Christen zu sein und Heiligkeit zu besitzen, obwohl
ihre Herzen verdorben sind. Es ist eine Theorie des Friedens und der Sicherheit, die
Böses nicht ans Licht bringt und Falsches weder tadelt noch rügt. Es heilt die Verletzung
der Tochter von Gottes Volk leicht, wenn es schreit: Frieden, Frieden, wenn es keinen
Frieden gibt. Männer und Frauen verdorbenen Herzens werfen sich das Gewand der
Heiligung um und werden als Beispiele von der Herde bewundert, obwohl sie eigentliche
Agenten Satans sind, von ihm genutzt, um die ehrlichen Seelen zu betören und zu
verführen, sodass sie nicht mehr die Kraft und Bedeutung der ernsten Wahrheiten, die
vom dritten Engel verkündigt werden, empfinden können.“ {Testimonies for the
Church, Band 1, S. 334.1 – S. 335.1}
Die Theorie einer falschen Heiligung, die von dem Omega Abfall gelehrt wird, bringt
Menschen dazu in sich selbst zu vertrauen, sie zerstört die Liebe zur dritten
Engelsbotschaft, „Die Botschaft des Bindens“*, und verwirrt die Wahrnehmung von
Moral. *Testimonies for the Church, Band 9, S. 98.1
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Drei fundamentale Irrtümer, die von dem Alpha Abfall
gelehrt wurden
Der Sekretär der Generalkonferenz zu seiner Zeit, Ältester William Ambrose Spicer,
schreibt über ein Interview, dass er an einem Sabbatnachmittag mit Dr. Kellogg geführt
hatte:
„Mich setzend, ohne den Gedanken daran, dass es zu wirklichen Differenzen
kontroverser Natur kommen könnte, und mit den herzlichsten, freundschaftlichsten
Gefühlen, fand ich mich sofort mitten in einer Diskussion über die kontroversesten
Fragen. Anstatt dass die Dinge in dem Buch versehentlich wegen der Verwendung
wissenschaftlicher Begriffe, die den meisten von uns unbekannt sind, überzogen klangen,
lernte ich, dass die Lehre in dem Buch noch zurückhaltend formuliert war. Die Lehre hatte
tatsächlich die Absicht zu sagen, dass Gott in den Dingen der Natur war. ‚Wo ist Gott?‘,
wurde ich gefragt. Ich sagte natürlich, dass Er im Himmel ist. Die Bibel zeigt den Thron
Gottes, alle himmlischen Wesen vermitteln auf seinen Befehl als Botschafter zwischen
Himmel und Erde. Aber mir wurde gesagt, dass Gott im Gras und in den Pflanzen sowie
den Bäumen sei (dabei wurde auf das Gras und die Bäume um uns herum gezeigt, da wir
auf der offenen Veranda saßen). ‚Wo ist der Himmel?‘, wurde ich gefragt. Ich hatte meine
Vorstellung vom Zentrum des Universums, mit dem Himmel und dem Thron Gottes in
der Mitte, aber ich verzichtete auf jeden Versuch, das Zentrum des Universums
astronomisch zu fixieren. Aber ich wurde gedrängt zu verstehen, dass der Himmel dort
sei, wo Gott sei; Gott sei überall, im Gras, in den Bäumen, in der ganzen Schöpfung. Es
gab keinen Platz in diesem Bild der Dinge für Engel, die zwischen Himmel und Erde
hin und her gingen, denn der Himmel war hier und überall. Die Reinigung des
Heiligtums, die wir lehrten, war nicht etwas, dass weit entfernt im Himmel geschehe.
Die Sünde sei hier (die Hand zeigt aufs Herz) und dort sei das Heiligtum, das gereinigt
werden müsse. Zu denken, dass Gott ein Aussehen wie das eines Menschen haben
könnte, wurde als Götzendienst bezeichnet.“

[18a]

Demnach leugnet Dr. Kelloggs falsche Ansicht den Fakt, dass Gott eine Person ist.
Jedoch sagt die Prophetin:
„Oft habe ich den teuren Jesus gesehen, er ist eine Person. Ich fragte ihn, ob sein Vater
eine Person sei und die gleiche Gestalt habe wie er. Er sagte: ‚Ich bin das genaue Ebenbild
der Person meines Vaters‘.“ {Frühe Schriften, S. 68.1}
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„Ich sah einen Thron, auf dem der Vater und der Sohn saßen. Ich betrachtete die
Erscheinung Jesu und bewunderte seine schöne Gestalt (engl. Person). Die Gestalt (engl.
Person) des Vaters konnte ich nicht sehen, denn eine Wolke strahlenden Lichtes bedeckte
sie. Ich fragte Jesus, ob sein Vater eine Gestalt habe, wie er selbst. Er sagte, dass es so sei,
aber dass ich ihn nicht sehen könne, denn wenn ich die Herrlichkeit seiner Person sähe,
müsste ich sterben.“ {Frühe Schriften, S. 45.1}
Der Pantheismus lehrt nicht, dass Gott eine Person ist, sondern dass „Gott eine Essenz
ist, die die ganze Natur durchzieht“. Deswegen gäbe es keine Person, die Gott heißt. Folgt
man dieser Theorie zu ihrer logischen Konsequenz, verschwindet die Notwendigkeit der
Sühne und der Mensch wird zu seinem eigenen Erretter. Somit leugnet der Pantheismus
das Heiligtum und die Sühne.
„Diese Theorien, in ihrer logischen Konsequenz, fegten die ganze christliche Botschaft
hinweg. Sie beseitigen die Notwendigkeit der Sühne und machen den Menschen zu
seinem eigenen Erlöser.“ {Testimonies for the Church, Band 8, S. 291.4}
„Wie einst Kain Gottes Gnade durch ein unblutiges Opfer zu erlangen hoffte, so
glauben sie, den Menschen ohne Sühne zur Gottähnlichkeit erheben zu können.“
{Patriarchen und Propheten, S. 53.}
„Die jungen Menschen in Battle Creek sind in Gefahr. Sie werden mit Irrtum in Kontakt
kommen. Vor Jahren dachte ich noch, dass sie diesen Irrtümern nicht direkt im
Sanatorium begegnen würden. Aber als ‚Living Temple‘ herausgebracht wurde und mir
von einigen Predigern gesagt wurde, dass es nichts anderes enthielte, als das, was ich
mein Leben lang gelehrt hätte, begriff ich, wie groß die Gefahr war …
„In einer Darstellung, die mir gezeigt wurde, sah ich ein bestimmtes Werk, das von
medizinischen Missionaren ausgeführt wird. Unsere dienenden Brüder sahen, was getan
wurde, aber sie schienen es nicht zu verstehen. Das Fundament unseres Glaubens, das
durch so viel Gebet und ernstliches Forschen in der Schrift aufgebaut wurde, wurde
niedergerissen, Säule um Säule. Unser Glaube hatte somit nichts mehr, auf dem er
stehen konnte – das Heiligtum war verschwunden und ebenso die Sühne. Ich erkannte,
dass etwas getan werden musste.“ {Sermons and Talks, Band 1, S. 343.5 – S. 344.1}

Der Präsident der Generalkonferenz zu der Zeit, Ältester A. G. Daniells, bezieht sich auf
die Lehren von Dr. Kellogg als „verschleiertes Heidentum.“ [19] In Bezug auf Dr. Kellogg
sagte Daniells: „Die Schlussfolgerung des Ganzen war, dass der Schöpfer, was immer
http://treeoflife-ministries.org/
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er auch sein möge, in den geschaffenen Dingen sei. Deshalb müsse der Mensch in sich
selbst nach seinem Schöpfer und Gott schauen.“ [20]
In einem Brief an den Ältesten W. C. White (dem Sohn von Ellen G. White), im Oktober
1903, schrieb Daniells:
„Wir stehen vor einer weiteren gravierenden Unstimmigkeit und Auseinandersetzung.
Wir sind einfach erstaunt über den Kurs, den der Doktor bezüglich dieses Buches
nimmt. Wir glauben ernsthaft …, dass die Lehren dieses Buches das Evangelium Jesu
Christi umstürzen … Vor einem Jahr stellte Professor Prescott drei fundamentale
Irrtümer [in Dr. Kelloggs Buch ‚The Living Temple‘] heraus, die gegen das Fundament
des Evangeliums schlagen: einer ist die eindeutige Leugnung der Persönlichkeit Gottes,
wie sie in der Schrift gelehrt wird; ein anderer ist die Ausblendung der Sühne, und der
dritte [ist] die Entfernung der Kluft, die den Sünder von dem Menschen trennt, der
durch die Gnade Gottes errettet ist. Wie Du weißt haben einige von uns diese Irrtümer
so offensichtlich gesehen und sie so eindringlich gespürt, dass wir das ganze Jahr über
schwer beunruhigt waren darüber, wie wir verhindern sollten, dass [diese Irrtümer]
unsere jungen Menschen verunreinigen.
„Der Geist der Weissagung verurteilt diese Irrtümer in unmissverständlicher Sprache. Die
Lehre des Buches wird als ‚Mystik‘, ‚subtile Spitzfindigkeiten‘ und ‚satanische
Täuschungen‘ usw. betitelt. Sie haben die Botschaften gelesen und wissen, wie furchtbar
wichtig sie sind …
„Bruder Prescott und ich spüren, dass wir außerordentlich vorsichtig sein müssen in
Bezug auf diese Angelegenheit. Wir haben die verschiedenen Aussagen von Schwester
White in ihren unterschiedlichen Mitteilungen über die Lehren dieses Buches gelesen und
die schrecklichen Folgen, die es nach sich zieht, diese Lehren anzunehmen. So wissen wir,
dass es eine ernsthafte Angelegenheit ist, mit der nicht im Geringsten gespaßt werden
darf. Wir schlagen vor, auf jedes Detail des Lichts zu achten, das in den Zeugnissen
gegeben ist, sowie auf die Lehre der Heiligen Schrift. Wir sind verpflichtet, nicht einen
Zentimeter von dem Grund auf dem wir stehen aufzugeben, noch nur einen Punkt von
der Wahrheit, die Gott uns gegeben hat, zu kompromittieren. Tatsächlich empfinde ich
unsere Situation zu dieser Stunde gefährlicher, als jemals zuvor.“ [21]
Somit finden sich diese drei fundamentalen Irrtümer in der Lehre von Dr. Kellogg:
1. Die Leugnung der Persönlichkeit Gottes
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2. Missachtung der Sühne
3. Die Kluft zwischen dem Sünder und dem Menschen, der durch die Gnade Gottes
errettet ist, wird entfernt
In Bezug auf den dritten Punkt sagte der Älteste William Ambrose Spicer:
„Die Lehre des Pantheismus entfernt den Unterschied zwischen Gut und Böse. Alles sei
göttlich. Obwohl es so scheint, als ob alles natürliche Leben zum Göttlichen erhoben
werden würde, zieht es in Wirklichkeit das Göttliche auf die Ebene des Natürlichen
herunter.“ [18b]
Darüber hinaus sagt Uriah Smith in seiner Beschreibung des Spiritismus:
„Die Lehren, die sie lehren, sind völlig gegensätzlich zu den biblischen Aussagen. Sie
leugnen Gott. Sie leugnen Christus. Sie leugnen die Sühne. Sie leugnen die Bibel. Sie
leugnen die Existenz von Sünde und jeglichem Unterschied zwischen richtig und
falsch.“ [22]

Drei fundamentale Irrtümer, die von dem Omega Abfall
gelehrt werden
Wir haben gerade über die Irrtümer des Alpha Abfalls gelesen, die von Dr. Kellogg
gelehrt wurden. Jetzt betrachten wir uns die Parallelen zu diesen drei Irrtümern, die
durch den Omega Abfall gelehrt werden:
1. Die Persönlichkeit Gottes, wie sie in der Schrift gelehrt wird, wird geleugnet.
Am Ende der Welt wird der Charakter oder die Persönlichkeit Gottes durch die
Linien dargestellt, die auf das Whiteboard gezeichnet werden. Dazu drei
Beispiele:
a. Gott verkündet das Ende vom Anfang her. In den folgenden Versen
berichtet uns Gott etwas über sich selbst: Jesaja 46,9-10; 44,6-7; 42,9;
41,21-23.26. Er beschreibt seinen Charakter oder seine Persönlichkeit.
Das heißt, dass das Ende einer Sache durch seinen Anfang vorausgeschattet
ist. Dies ist ein Prinzip, das beschreibt, wer Gott ist. Nun, heute
http://treeoflife-ministries.org/
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illustrieren wir dieses Prinzip – illustrieren wir Gottes Charakter – durch
die Linien, die wir auf das Whiteboard zeichnen. Zum Beispiel können wir
so die Geschichte der drei Dekrete aus der Zeit Esras mit der Geschichte
der dreifachen Engelsbotschaft aus der Millergeschichte vergleichen. Der
Beginn der Prophezeiung der 2300 Tage ist gekennzeichnet durch
dritte

Dekret.

Das

Ende

der

Prophezeiung

der

2300

das

Tage

ist

gekennzeichnet mit (der Ankunft) der dritten Engelsbotschaft. Somit zeigt
der Herr Jesus das Ende (oder Omega) durch den Beginn (oder Alpha) auf.
Dies ist Gottes Charakter, welcher durch die Linien, welche wir auf das
Whiteboard

zeichnen,

veranschaulicht

werden

kann.

Wenn

diese

prophetischen Prinzipien geleugnet werden, die erklären, wie wir die
Botschaft von „Linie auf Linie“ anwenden sollen, dann leugnet der
Omega Abfall die Persönlichkeit Gottes, wie sie in der Schrift gelehrt
wird.
b. Die drei Engelsbotschaften haben eine Reihenfolge. „Es kann keine dritte
ohne die erste und zweite geben.“ Selected Messages, Buch 2, S. 104.3.
Wieder erklärt uns dieses Prinzip die Persönlichkeit Gottes. Die drei
Schritte des ewigen Evangeliums haben eine Reihenfolge. Sie müssen in
dieser Reihenfolge kommen. Gottes Volk kann nicht den dritten Schritt
erleben bis sie nicht durch den ersten und den zweiten Schritt gegangen
sind. Diese Prinzipien definieren Gottes Persönlichkeit – seinen
Charakter. Sie geben uns vor, wie wir die Linie auf das Whiteboard zu
zeichnen haben. Wenn wir die Charakteristika des dritten Schritts auf
der Linie platzieren als fände er gleichzeitig mit dem ersten und zweiten
Schritt statt, würden wir die Persönlichkeit Gottes, wie sie in der Schrift
gelehrt wird, leugnen.
c. „Die Grundzüge des Handelns Gottes mit den Menschen sind stets die
gleichen.“ Der große Kampf, S. 346.1. Am Ende der Welt stellen wir die
„Grundzüge des Handelns Gottes mit den Menschen“ durch die Linien,
die wir auf das Whiteboard zeichnen, dar. Darüber hinaus ist die
prophetische Botschaft für unsere Zeit „Linie auf Linie, Linie auf Linie.“
Jesaja 28,10. „Prophetie erfüllt sich Linie auf Linie.“ Selected Messages,
Buch 2, S. 114.2. Am Ende der Welt stellt die prophetische Botschaft die
Gleichartigkeit von Gottes Prinzipien in dem Handeln mit den Menschen
anhand der prophetischen Linien dar. Zum Beispiel zeichnen wir die
Reformlinien von Moses, den drei Dekreten, von Christus, den Milleriten
Unser YouTube Kanal
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etc. und können zeigen, dass die Prinzipien im Handeln Gottes mit den
Menschen immer dieselben sind. Demzufolge lehren wir eine prophetische
Wahrheit bezüglich des Charakters oder der Persönlichkeit Gottes. Der
Omega Abfall leugnet die Persönlichkeit Gottes, wie sie in der Schrift
gelehrt wird. Obwohl die Bibel sagt: „Es gibt nichts Neues unter der
Sonne“ (Prediger 1,9), werden mittlerweile Stimmen lauter, die
nahelegen, dass sich am Ende der Welt unser Glaube, unsere religiösen
Praktiken, unsere Erfahrung von denen vom Volk Gottes aus vorherigen
Zeiten unterscheiden werden. Somit wird das prophetische Prinzip, das
den Charakter und/oder die Persönlichkeit Gottes zeigt, geleugnet.
Wie bereits in Jesaja 5,18 vorhergesagt ist, wird die Leiterschaft des

Omega

Abfalls „Unrecht an Stricken von Eitelkeit ziehen“. Das bedeutet sie werden
Linien auf das Whiteboard zeichnen, die nicht in Harmonie mit den Prinzipien
des Charakters Gottes sind. Durch die Veränderung der Merkmale der
Wegmarkierungen, welche die prophetische Botschaft markieren – durch das
Brechen der Regeln darüber, wie wir Prophetie verstehen – wird der Omega
Abfall die Persönlichkeit Gottes, wie sie in der Schrift gelehrt wird, leugnen.
2. Missachtung der Sühne. Das Herzstück des Christentums ist das Jesus für unsere
Sünden starb. Durch sein Blut – seiner Vermittlung für uns im himmlischen
Heiligtum – seiner Sühne – sind wir mit dem Vater versöhnt. Die Bibel lehrt uns,
dass Christus unser Vorbild in allen Dingen ist. (Johannes 13,15; 1.Petrus 2,21).
Weil Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, müssen wir uns selbst
verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen, und ihm nachfolgen. Siehe Matthäus
16,24. Der Omega Abfall leugnet diese fundamentale Lehre.
„Viele betrügen ihre eigene Seele, indem sie eine lockere, zuvorkommende,
kreuzlose Religion leben.“ {The Signs of the Times, 16. Juni 1890 Par. 6}
Es kann gezeigt werden, dass an Mitternacht die fünf klugen Jungfrauen ans
Kreuz gehen werden. Das Zeichen des Jona ist der Menschensohn „drei Tage und
drei Nächte im Schoß der Erde“. Matthäus 12,39-40. Durch die Lehre des Omega
Abfalls, dass Mitternacht das zweite Kommen Christi vorausschattet, leugnen
sie den Fakt, dass wir an Mitternacht ans Kreuz gehen müssen. Somit wird die
Sühne „missachtet“.
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Darüber hinaus lässt sich zeigen, dass der 22. Oktober 1844 Mitternacht
vorausschattet. Vergleiche dazu Christi Gleichnisse, S. 408.2 mit Der große Kampf,
S. 428.1, was besagt, dass „der Bräutigam um Mitternacht kam“ und damit
Matthäus 25,6-10 und Daniel 8,14 parallel legt. (Für weitere Bestätigung
vergleiche Christi Gleichnisse, S. 406.1, Der große Kampf, S. 427.1-3 und Maleachi
3,1.) Siebenten Tags Adventisten glauben, dass am 22. Oktober 1844 Jesus in
das Allerheiligste ging, um das Untersuchungsgericht zu beginnen. Indem Er
die Arbeit des Untersuchungsgerichts an Mitternacht bestreitet, missachtet der
Omega-Abfall die Sühne als Teil des Gerichts unter dem dritten Schritt. (Siehe
auch Frühe Schriften S. 44.2 – S. 46.1.)

3. Die Kluft zwischen dem Sünder und dem Menschen, der durch die Gnade Gottes
errettet ist, wird entfernt. Der dritte Irrtum betrifft das Unvermögen, zwischen
den Gerechten und den Ungerechten zu unterscheiden. So wie der Omega Abfall
die Persönlichkeit Gottes verändert indem sie „Stricke der Eitelkeit“ zeichnen
(der erste Irrtum), wird jetzt gelehrt, dass die Kontroverse zwischen dem Weizen
und dem Unkraut keine Beziehung zur Moral mehr habe. Es geht nicht mehr um
Richtig und Falsch. Es gehe darum, ob sich jemand auf der „richtigen Seite“
befände oder nicht. Gemäß der momentanen Lehre wären diejenigen, die mit der
populären Seite übereinstimmen, bestimmt, während ‚der Zeit der Ernte‘ ‚mit dem
Weizen gebunden zu werden‘. Solange man sich der Mehrheit anschließe, müsse
man sich nicht allzu sehr über das Überwinden von Sünden Sorgen machen.
(Diese falsche Lehre ist die Frucht des Irrtums der falschen Heiligung, ebenso
gelehrt vom Omega Abfall.)
Darüber hinaus wird gelehrt, dass jeder, der sich der „unbeliebten Seite“
anschließt sogar jetzt, vor der Ernte, als Unkraut identifiziert werden könne.
Gemäß diesen neuen Lehren, der „neuen Religion“ nach Selected Messages, Buch 1,
S. 204.2, ist jeglicher moralische Sinn aus dem prophetischen Modell
verschwunden!
Es ist wahr, dass man jetzt in dieser Bewegung zwei Gruppen, oder zwei
Botschaften entstehen sehen kann. Aber es ist nicht wahr, dass man einzelne
Individuen als ‚Weizen‘ oder ‚Unkraut‘ identifizieren könnte. Das fehlerhafte
prophetische Modell, das in den zwei vorherigen Abschnitten beschrieben wurde,
ist zu vereinfacht, denn ihm fehlen zwei fundamentale Prinzipien. Erstens, dieses
Modell leugnet die moralische Komponente des christlichen Glaubens.
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Zweitens, dieses Modell leugnet die Gnade Gottes – ein weiteres Element von
Gottes Charakter bzw. seiner Persönlichkeit.
Lasst uns das erste Problem betrachten. Wenn die moralische Komponente des
christlichen Glaubens geleugnet wird, indem gesagt wird, dass eine Person Weizen
oder Unkraut sei einzig und allein auf der Grundlage, welcher prophetischen
Botschaft er oder sie folgt, wird gelehrt, dass der Unterschied zwischen den zwei
Klassen von Anbetern kein moralischer Unterschied ist. Das ist absolut falsch!
Moral und Prophetie gehen Hand in Hand. (Dieses wurde in Ausgabe 01
besprochen.) Es gibt ganz gewiss einen moralischen Unterschied zwischen dem
Weizen und dem Unkraut! Während der Weizen seufzt und jammert über die
Gräuel im Land und in der Gemeinde (Hesekiel 9,4) ist das Unkraut von einem
Charakter, wie er in Psalm 50,16-21 beschrieben ist: „Zu dem Gottlosen aber
spricht Gott … deinen Mund lässt du Böses reden, und deine Zunge knüpft
Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder; den Sohn deiner Mutter
verleumdest du … Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen!“
Lasst uns nun das zweite Problem betrachten: die Barmherzigkeit Gottes zu
leugnen. Gemäß dem oben beschriebenen prophetischen Modell müssten wir
schlussfolgern, dass am dritten Schritt (Mitternacht) es keine Hoffnung mehr
für diejenigen gäbe, die unschuldig getäuscht worden sind von falschen
Lehrern im ersten und zweiten Schritt. Das aber leugnet den ganzen Sinn und
Zweck des dritten Schritts!
Jetzt bilden sich zwei Gruppen: Licht und Finsternis. Aber der Charakter ist
nicht vor dem dritten Schritt zur Vollendung gebracht. Diejenigen, die jetzt auf
„der richtigen Seite“ im „Licht“ sind, können immer noch während der Prüfung
des „Bindens“ „abfallen“: „Wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zur
dritten Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch den Gehorsam gegen
die Wahrheit geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben und sich zu
den Reihen der Gegner schlagen.“ Der große Kampf, S. 609.1.
Währenddessen sind viele, die sich auf der „falschen Seite“ in der Finsternis
befinden, unwissend über viele herrliche Wahrheiten, die mit der dritten
Engelsbotschaft zusammenhängen, wie auch über die komplexen Geschehnisse,
die an Mitternacht beginnen. Obwohl diese Seelen sich erlaubt haben, getäuscht
zu werden, sind viele davon ehrlichen Herzens. An Mitternacht werden sie das
Licht sehen und auf die richtige Seite kommen. Die Krise an Mitternacht erlaubt
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diesen Personen ihren Charakter in einer Weise zu offenbaren, in der sie auch
Buße darüber tun, dass sie nicht „alles geprüft haben“ (während den ersten
beiden Schritten) und dann schließen sie sich der „kleinen betenden Schar“ an,
die auf dem „schmalen Weg reist“.
„Doch Gott unterschied in seiner großen Barmherzigkeit zwischen den
Anführern des Aufruhrs und den Verführten. Auch dem Volk, das sich hatte
täuschen lassen, gewährte er eine Frist zur Umkehr.“ Patriarchen und Propheten,
S. 381.4. (Siehe Kapitel 35 aus Patriarchen und Propheten für den Kontext.)
Wie für den Dieb am Kreuz wird dies die Erfahrung für diejenigen sein, die das
Licht erkennen und auf die wahre Seite an Mitternacht kommen: „Der Heilige Geist
erleuchtet das Verständnis dieses reumütigen Sünders und hilft ihm nach und
nach zur Erkenntnis der Wahrheit. Seine Augen sehen in dem zerschlagenen,
verspotteten und gekreuzigten Jesus das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt.“
Das Leben Jesu, S. 749.1.
Des Weiteren ließ Frühe Schriften, S. 60.1-2, zitiert auf Seiten 5-6.
Wie in Ausgabe 02 auf den Seiten 12-15 gezeigt wurde, gibt es Hoffnung für jeden,
der dem falschen Modell nachfolgt, bis die Gnadenzeit schließt (welches in der
‚Zeit des Bindens‘ an ‚Punkt B‘ markiert ist.)
So wie Dr. Kellogg die Kluft entfernte, die zwischen dem Sünder und dem
Menschen ist, der durch Gottes Gnade errettet wird, so wird auch der Omega
Abfall die prophetischen Begriffe der zwei Klassen von Anbetern umdefinieren
und dadurch die Moral aus dem Konzept der zwei Klassen entfernen.

… Fortsetzung folgt in Ausgabe 07 …
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Quellenangaben
Alle Informationen wurden von Juni-Juli 2017 abgerufen.
1. https://en.wikipedia.org/wiki/John_Harvey_Kellogg
2. „Pathways of the Pioneers“ Höhrgeschichten, Band 15,
a. Audio #1 – „Holy, Happy, Healthy“
b. Audio #2 – „The Western Health Reform Institute“
c. Audio #3 – „Dawn of John Harvey Kellogg“
d. Audio #4 – „The Sanatorium, Granola, Marriage & Pantheism“
3. „Pathways of the Pioneers“ Höhrgeschichten, Band 16,
a. Audio #1 – „More Business, More Control, Less Belief“
4. „Life of Merritt E. Cornell“, von Fred Bischoff (01:56 – 03:30)
5. http://www.whiteestate.org/books/mol/Chapt24.html#note35
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_Creek_Sanitarium
7. http://www.sdadefend.com/Ad-history/Alpha/alpha-5.htm
8. http://slideplayer.com/slide/7009607/ (see slide #4)
9. Aus dem Abschnitt „EGW Biography“ der White Estate CD ROM: „5BIO – Ellen G.
White, Band 5: The Early Elmshaven Years“, von Arthur L. White, Kapitel 21-22 (S.
280 – S. 306); besonders S. 281.5 – S. 282.4
10. „The Alpha of Apostasy“, von Victor Gill (35:16 – 36:24)
11. https://carm.org/questions/about-philosophy/what-pantheism
12. https://www.blueletterbible.org/faq/don_stewart/don_stewart_616.cfm
13. http://www.thefreedictionary.com/pantheism
14. https://www.merriam-webster.com/dictionary/pantheism
15. https://www.gotquestions.org/pantheism.html
16. http://www.sdadefend.com/Ad-history/Alpha/alpha-3.htm
17. Aus dem Abschnitt „EGW Biography“ der White Estate CD ROM: „WV – Ellen White:
Woman of Vision“, von Arthur L. White, Kapitel 31 (S. 433 – S. 444); besonders S.
434.2-5
18. Aus dem Abschnitt „Words of the Adventist Pioneers“ der White Estate CD ROM:
„HSPMC – How the Spirit of Prophecy Met a Crisis: Memories and Notes of the
‚Living Temple‘ Controversy“, von William Ambrose Spicer,
a. S. 19.4 – S. 20.3
b. S. 61.10
19. Document File 15, „Living Temple – Paulson“, von Arthur Grosvenor Daniells, S. 3
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20. Document File 15a, „How the Denomination Was Saved From Pantheism“, von
Arthur Grosvenor Daniells, S. 1
21. Document File 15, „Regarding Dr. Kellogg’s Plans for Revising and Republishing
‚The Living Temple‘“, von Arthur Grosvenor Daniells, S. 3, 5-6
22. Aus dem Abschnitt „Words of the Adventist Pioneers“ der White Estate CD ROM:
„DAR – Daniel and The Revelation“, von Uriah Smith, S. 585.4

Ellen Whites Gesundheitslektion: Der ursprüngliche
Speiseplan
Liebe Leser, in dieser Gesundheitslektion werden wir die folgenden Themen besprechen:
•

Der ursprüngliche Speiseplan (vor dem Sündenfall) bestand aus Körnern,
Früchten, Nüssen, Samen und Gemüse.

•

Nachdem Adam und Eva in 1.Mose 3 gesündigt hatten, wurde ihr Speiseplan nicht
verändert. In Bezug auf die verschiedenen oben aufgeführten Lebensmittelklassen
ist alles gleich geblieben. Der einzige Unterschied bestand in der Art und Weise
wie der Mensch zur Nahrung kommen sollte. Vor dem Sündenfall wurde das Essen
in Frieden und Glückseligkeit gewonnen. Nach dem Sündenfall aber sagte der Herr
zum Menschen: „Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum
gegessen hast [...] so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen! Mit Mühe sollst
du dich davon nähren dein Leben lang; Dornen und Disteln soll er dir tragen …
Im Schweiße deines Angesichts sollst du [dein] Brot essen, bis du wieder
zurückkehrst zum Erdboden; denn von ihm bist du genommen. Denn du bist
Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren!“ 1.Mose 3,17-19. Nach dem
Sündenfall war der Mensch gezwungen den Boden zu beackern, um Nahrung
wachsen zu lassen.
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Der Geist der Weissagung widerspricht nie der Bibel
„Ihr mögt vielleicht sagen, dass diese Mitteilung nur ein Brief war. Ja, es war ein Brief,
aber dieser war veranlasst von Geist Gottes, um euch vor Augen zu führen, was mir
gezeigt wurde. In diesen Briefen, die ich schreibe, in den Zeugnissen, die ich ablege,
stelle ich das dar, was der Herr mir gezeigt hat. Ich schreibe nicht einen Artikel in der
Zeitung, in dem ich meine eigenen Ideen ausdrücke. Ich schreibe, was Gott mir in
Visionen eröffnet – kostbare Strahlen des Lichts vom Throne Gottes.“ {Testimonies for
the Church, Band 5, S. 67.2}
„Wenn die Zeugnisse nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, lehnt sie ab. Christus
und Belial können nicht vereint werden.“ {Testimonies for the Church, Band 5, S. 691.2}
„Der Heilige Geist ist der Autor der Heiligen Schrift und des Geistes der Weissagung.“
Letter 92, 2. Juli 1900 Par 12. {Selected Messages, Buch 3, S. 30.3}
„Die Bibel muss unser Ratgeber sein. Studiere sie und die Zeugnisse, die Gott gegeben hat,
denn sie widersprechen niemals dem seinem Wort.“ Letter 106, 19. März 1907 Par. 1.
{Selected Messages, Buch 3, S. 32.3}
Gemäß diesen Zitaten stimmen die Bibel und der Geist der Weissagung immer überein.
Der Geist der Weissagung offenbart kein zusätzliches Licht, aber lehrt stets dieselben
Sachen, wie die Bibel:
„Die geschriebenen Zeugnisse sind nicht dazu da neues Licht zu geben, aber um einen
lebendigen Eindruck im Herzen von den bereits offenbarten Wahrheiten zu hinterlassen
… Es wird kein zusätzliches Licht gegeben, aber Gott hat die großen, bereits
geoffenbarten Wahrheiten durch die Zeugnisse vereinfacht und hat in seinem selbst
gewählten Weg sie vor die Menschen gebracht, um die Gemüter zu erwecken und den
Verstand zu beeindrucken, sodass keiner eine Entschuldigung vorbringen kann … Die
Zeugnisse reden nicht das Wort Gottes klein, stattdessen erhöhen sie es und sind
anziehend, sodass die wundervolle Einfachheit der Wahrheit auf jedem einen Eindruck
hinterlassen kann.“ {Testimonies for the Church, Band 2, S. 605.2-3}.
In dieser Lektion werden wir zunächst aus dem Geist der Weissagung sehen, dass der
ursprüngliche Speiseplan (vor dem Sündenfall) aus Getreide, Früchten, Nüssen, Samen
und Gemüse bestand.
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Gemäß den genannten Zitaten, offenbart der Geist der Prophetie nie zusätzliche
Wahrheiten zur Schrift. Deshalb muss die biblische Terminologie, die in 1.Mose 1,29
verwendet wird, bei der Beschreibung des ursprünglichen Speiseplans des Menschen
Körner, Früchte, Nüsse, Samen und Gemüse enthalten.

Der ursprüngliche Speiseplan (vor dem Sündenfall)
„Gott, in Einvernehmen mit dem Sohn, erstellte den Plan den Menschen nach ihrem
eigenen Bildnis zu erschaffen … Adam und Eva wurden von der Hand des Schöpfers mit
völliger Perfektion der physischen, mentalen und geistlichen Begabungen erschaffen.
Gott pflanzte ihnen einen Garten und umgab sie mit allem, was schön und anziehend für
das Auge war und das, was ihre physischen Bedürfnisse erforderten. Das heilige Paar sah
sich inmitten einer Welt von unübertroffener Schönheit und Herrlichkeit. Ein großzügiger
Schöpfer hatte ihnen Beweise für seine Güte und Liebe gegeben, indem er ihnen Früchte,
Gemüse und Körner gab und hatte Bäume jeglicher Art der Fruchtbarkeit und Schönheit
wachsen lassen.
„Das heilige Paar betrachtete die Natur als ein Bild von unübertroffener Schönheit ...
Sträucher, Blumen und Weinranken erfreuten die Sinne mit ihrer Schönheit und ihrem
Duft. Die vielen Arten von hohen Bäumen waren mit Früchten aller Art bewachsen, und
von köstlichem Geschmack, angepasst um dem Geschmack zu gefallen und den
Wünschen des glücklichen Paares Adam und Eva zu entsprechen. Mit diesem
paradiesischen Heim sorgte Gott für unsere ersten Eltern und gab ihnen unverkennbare
Beweise seiner großen Liebe und Fürsorge für sie.“ {The Review and Herald, 24. Februar
1874 Par. 3-5}
„Fleisch ist nicht essentiell für Gesundheit oder Stärke, sonst hätte der Herr einen Fehler
gemacht, als er Adam und Eva vor ihrem Sündenfall mit Nahrung versorgte. Alle
Elemente der Ernährung sind in Früchten, Gemüse und Körnern enthalten.“ {The Review
and Herald, 8. Mai 1883 Par. 3}
„Es ist unnatürlich, nach Fleisch zu verlangen. Es war so nicht am Anfang. Der Appetit
auf Fleisch ist vom Menschen gemacht und anerzogen worden. Unser Schöpfer hat uns in
Gemüse, Körnern und Früchten alle für die Gesundheit und Kraft notwendigen Elemente
der Ernährung zur Verfügung gestellt. Fleisch war kein Bestandteil der Nahrung von
Adam und Eva vor ihrem Fall. Wenn Früchte, Gemüse und Körner nicht ausreichen, um
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die Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen, dann hat der Schöpfer in seiner Versorgung
für Adam einen Fehler gemacht.“ {Temperance, S. 160.1}; {The Signs of the Times, 6.
Januar 1876 Par. 19}
„Fleisch ist für die Gesundheit oder Kraft nicht wesentlich; wäre es gewesen, wäre es vor
dem Fall in den Speiseplan von Adam und Eva aufgenommen worden. Das Geld, das
manchmal beim Kauf von Fleisch ausgegeben wird, würde eine gute Vielfalt an Früchten,
Gemüse und Körnern bezahlen, die alle Elemente der Ernährung enthalten.“ {The Gospel
of Health, 1. April 1898 Par. 12}; {Manuscript Releases, Band 8, S. 376.3}
„Gemüse, Früchte, and Körner sollten unsere Nahrung sein. Nicht eine Unze Fleisch sollte
in unseren Magen gelangen. Der Konsum von Fleisch ist unnatürlich. Wir sollen zu Gottes
ursprünglicher Absicht in der Schöpfung des Menschen zurückkehren.“ Manuscript 115,
1903 (September 4, 1902) par. 31. {Medical Missionary, S. 229.5}
Daher muss die Ernährung des Menschen vor der Sünde Früchte, Gemüse und Körner
enthalten haben. Jetzt werden wir sehen, dass Nüsse auch Teil der ursprünglichen Diät
waren, vor der Sünde:
„Gott ... bringt [sein Volk] zurück zu dem Speiseplan, der ursprünglich dem Menschen
gegeben wurde. Ihre Ernährung besteht aus den Nahrungsmitteln, die aus den von ihm
bereitgestellten

Substanzen

hergestellt

werden.

Die

hauptsächlich

in

diesen

Lebensmitteln verwendeten Substanzen sind Früchte und Körner und Nüsse, aber auch
verschiedene Wurzeln werden verwendet.“ {Testimonies for the Church, Band 7, S. 125.4}
Um zu wissen, was die besten Nahrungsmittel sind, müssen wir Gottes ursprünglichen
Plan für die Ernährung des Menschen studieren. Er, der den Menschen erschaffen hat und
der seine Bedürfnisse versteht, hat Adam sein Essen gegeben ... Körner, Früchte, Nüsse
und Gemüse sind die Nahrung, die unser Schöpfer für uns ausgewählt hat.“ {The
Ministry of Healing, S. 295.3 – S. 296.1}

„Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass die Muskelkraft von der Verwendung von tierischen
Produkten abhängt. Die Bedürfnisse des Körpers können besser gestillt werden, und es
kann eine bessere Gesundheit genossen werden, ohne dass diese verwendet werden. Die
Körner, mit Früchten, Nüssen und Gemüse, enthalten alle nahrhaften Eigenschaften, die
notwendig sind, um gutes Blut herzustellen. Diese Elemente werden nicht so gut oder so
vollständig in der Ernährung mit Fleisch geliefert. Wäre die Verwendung von Fleisch für
die Gesundheit und Kraft von entscheidender Bedeutung gewesen, so wären anfangs
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tierische Produkte in den Speiseplan aufgenommen worden.“ {The Ministry of Healing,
S. 316.2}
Zuletzt können wir in dem nächsten Zitat sehen, dass „Samen“ eine weitere
Nahrungskategorie bilden:
„Das Kombinieren von Früchten, Samen, Körnern und Wurzeln zu gesunden
Nahrungsmitteln ist das Werk des Herrn. An jedem Ort, an dem eine Kirche gegründet
wurde, sollen die Gemeindemitglieder ... die Menschen mit den Prinzipien der
Gesundheitsreform zu erleuchten suchen.“ Manuscript 79, 23. Dezember 1900 Par. 14.
{Counsels on Diet and Foods, S. 470.4}
Daher können wir aus diesen Zitaten entnehmen, dass die Ernährung des Menschen am
Anfang, – vor der Sünde, – Früchte, Gemüse, Körner und Nüsse beinhaltete. Heute
sollen wir zu dem ursprünglichen Speiseplan zurückkehren. (Siehe Testimonies for the
Church, Band 7, S. 125.4, oben zitiert.) Wie die Prophetin in

dem

bereits

zitierten

Abschnitt in Manuscript 79, 23. Dezember 1900 Par. 14 sagt, sollen wir heute auch
„Samen“ verzehren. Folglich müssen „Samen“ auch in der ursprünglichen Ernährung
enthalten gewesen sein. (In 1.Mose 1,29 werden Samen direkt als eine der in der
ursprünglichen Ernährung vorgesehenen Nahrungsmittelkategorie erwähnt.) Deshalb
lehrt uns der Geist der Weissagung, dass der ursprüngliche Speiseplan Körner, Früchte,
Nüsse, Samen und Gemüse enthielt. (Und da der Geist der Weissagung niemals
zusätzliches Licht außerhalb der Schrift offenbart, müssen alle oben genannten
Essenskategorien in 1.Mose 1,29 enthalten sein.)

Keine Veränderung an dem Speiseplan des Menschen (nach
dem Sündenfall aus 1.Mose 3)
Wie in der Einleitung erwähnt, wurden keine Änderungen an der Ernährung des Menschen
nach der Sünde vorgenommen. Der einzige Unterschied war, wie der Mensch sein Essen
bekommen sollte. Diese Schlussfolgerung hat einen Einfluss darauf, wie wir das folgende
Zitat lesen:
„Um zu wissen, was die besten Nahrungsmittel sind, müssen wir Gottes ursprünglichen
Plan für die menschliche Ernährung studieren. Er, der den Menschen erschaffen hat und
der seine Bedürfnisse versteht, hat Adam sein Essen gegeben. ‚Siehe, Ich habe euch alles
Unser YouTube Kanal
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samentragende Gewächs gegeben … auch alle Bäume, an denen samentragende
Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen.‘ 1.Mose 1,29, A.R.V. Nachdem er Eden
verlassen hatte, und sich seine Existenzgrundlagen erarbeiten musste, indem er die Erde
unter dem Fluch der Sünde kultivierte, erhielt der Mensch die Erlaubnis, auch das
‚Gewächs des Feldes‘ zu essen. 1.Mose 3,18.“ {The Ministry of Healing, S. 295.3}
Dem flüchtigen Leser mag es aus diesem Zitat erscheinen, dass das „Gewächs des Feldes“
eine andere Kategorie von Nahrung im Vergleich zu dem „samentragenden Gewächs“
darstellt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Aus dem Kontext dessen, was bisher geteilt
wurde, umfasste die Ernährung des Menschen vor der Sünde Körner, Früchte, Nüsse,
Samen und Gemüse. In 1.Mose 3,17-19 wurde keine zusätzliche Nahrungsmittelkategorie hinzugefügt. Der Unterschied in der Ernährung des Menschen nach der Sünde
liegt darin, wie der Mensch seine pflanzliche Ernährung erhalten sollte. Nach der Sünde
sollte der Mensch sein Brot „in Kummer“ essen, „im Schweiße seines Angesichtes“ und
ständig die Dornen und Disteln jäten, die jetzt überall im Boden wachsen. Dornen,
Disteln und Unkraut wachsen frei, ohne große Schwierigkeiten. Die geschätzten
Nahrungsmittelpflanzen, die die Gärtner und Landwirte von heute zu kultivieren
versuchen, sind jedoch oft weniger winterhart und erfordern daher größere Sorgfalt und
Aufmerksamkeit. Nach der Sünde musste der Mensch den Boden kultivieren und harte
Arbeit für seine tägliche Nahrung leisten. Dies ist der Unterschied, auf den das Wort
„auch“ im obigen Zitat Bezug nimmt.
Wenn man darüber hinaus das Wort „auch“ [engl.: also] in Noah Websters Wörterbuch
von 1828 nachschlägt, kann man sehen, dass dieses Wort definiert ist als „ebenfalls; in
gleicher Weise;“ – nicht im Sinne von „zusätzlich“. „Wenn diese Definition eingefügt wird,
kann das obige Zitat aus The Ministry of Healing, S. 295.3, jetzt wie folgt verstanden
werden:
Vor der Sünde aß der Mensch „jedes samentragende Gewächs“. Nach der Sünde aß der
Mensch ebenfalls „das Gewächs des Feldes“ (das „Gewächs des Feldes“ ist keine andere
Kategorie von Nahrung als das „samentragende Gewächs“. Diese Begriffe sind in der Tat
synonym.)
In 1.Mose 1,11-12 schuf Gott das „Gewächs, das Samen hervorbringt“, das in 1.Mose 1,29
als das „samentragende Gewächs“ bezeichnet wird. (Nimmt man die Strongs
Konkordanz zur Hilfe, kann der Bibelschüler leicht feststellen, dass das „Gewächs, das
Samen hervorbringt“ aus 1.Mose 1,11-12, identisch mit dem „samentragenden
Gewächs“ ist, das in 1.Mose 1,29 erwähnt wird, denn es werden dieselben Worte dafür
http://treeoflife-ministries.org/
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im Hebräischen verwendet.) Diese biblische Kategorie von Nahrung wurde vor der Sünde
gemacht.
Ebenso enthält 1.Mose Kapitel 2, das auch vor der Sünde steht, das „Kraut des Feldes“
in einer Liste von Punkten, die „die Generationen der Himmel und der Erde beschreiben,
als sie erschaffen wurden“. Siehe 1.Mose 2,4-5. Daher ist das „Gewächs des Feldes“ in
1.Mose 3,18 keine neue Kategorie von Nahrung, denn genau derselbe Ausdruck findet
sich in 2.Mose 2,5.

Fleischessen erlaubt, um die Lebenszeit des Menschen zu
verkürzen
Die einzige Veränderung, die Gott an der Speise des Menschen vornahm, war nach der
großen Flut in der Zeit Noahs. Nach der Sintflut, in 1.Mose 9,1-4, gab Gott dem Menschen
die Erlaubnis, Tiere zu töten und sie für den normalen Gebrauch in der Nahrung zu essen.
Aber warum war das so? War es, weil Fleisch besondere Eigenschaften enthält, die gut
und/oder vorteilhaft für die menschliche Ernährung sind? Nein! Gott hat absichtlich
dem Menschengeschlecht erlaubt, Fleisch zu essen, um die Lebensdauer des
Menschen zu verkürzen:
„Nach der Flut aßen die Menschen hauptsächlich tierische Produkte. Gott sah, dass die
Wege des Menschen korrupt waren und dass er geneigt war, sich stolz gegen seinen
Schöpfer zu erheben und den Neigungen seines eigenen Herzens zu folgen. Und er
erlaubte dieser langlebigen Rasse, tierische Produkte zu essen, um ihr sündiges Leben
zu verkürzen. Bald nach der Sintflut begann die Rasse in Körpergröße und in der Länge
der Lebensjahre rapide abzunehmen ...“ {Spiritual Gifts, Band 4a, S. 121.2}
„Nach dem Sündenfall wurde das Essen von Fleisch zugelassen, um die Dauer der
Existenz der langlebigen Rasse zu verkürzen. Es wurde erlaubt aufgrund der
Herzenshärte der Menschen.“ {Spalding und Magan Collection, S. 46.2}
„Fleischessen erfüllt seine Aufgabe, denn das Fleisch ist verseucht. Selbst Milch können
wir nicht mehr lange verwenden.“ „Die durch Fleischessen verursachte Sterblichkeit
wird nicht erkannt. Wenn es so wäre, würden wir keine weiteren Argumente und
Entschuldigungen zugunsten der Hingabe des Appetits nach totem Fleisch hören.“
{Spalding und Magan Collection, S. 44.5; S. 47.2}
Unser YouTube Kanal
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Wir wünschen dem Leser in der Tat „in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie
es deiner Seele wohlgeht!“ 3.Johannes 1,2.

Tree of Life Ministries

… Fortsetzung folgt in Ausgabe 07 …
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Über Tree of Life Ministries
Tree of Life Ministries ist ein gemeinnütziger Siebenten-Tags Adventistischer Verein, welcher
in Deutschland im Jahr 2016 offiziell eingetragen wurde. Zurzeit ist der Großteil seiner
Mitglieder in Österreich ansässig.
Unsere Mission besteht darin, Siebenten-Tags Adventisten auf die bald kommende Krise
vorzubereiten und das Evangelium der dreifachen Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 durch
Seminare, Video-Produktionen und schriftliche Veröffentlichungen zu lehren. Wir

glauben,

dass wir in der letzten Generation leben, für welche die gesamte Bibel geschrieben wurde.
Jeder der alten Propheten sprach weniger für seine eigene Zeit, als für die unsrige, sodass ihre
Weissagungen für uns in Kraft treten. Die verschiedenen Geschichten in der Bibel
symbolisieren Ereignisse, welche am Ende der Welt stattfinden werden. Die Geschichte wird
sich wiederholen. Wir müssen die Schriften „Linie auf Linie“ im Licht ihrer prophetischen
Anwendung auf die letzte Generation studieren. Darin besteht die „gegenwärtige Wahrheit“
für diese Zeit, welche notwendig ist, um die Gemeinde vorzubereiten, damit sie den
„Spätregen“ erhalten kann. Durch das Verstehen der geistlichen Anwendung dieser
Geschichten, sollen wir „Gerechtigkeit aus Glauben“ erlernen.
Leaves of Life ist ein regelmäßig erscheinendes Magazin über gegenwärtige Wahrheit, welches
hauptsächlich von Robert Latham zusammengestellt und editiert wird.

Kontakt-Informationen

Um uns zu unterstützen

Mark Bruce

+43 664 7956845

Bank

Patrick Schneller

+43 664 5711078

Name

Lorenz von Werder

+43 664 4847980

IBAN

Kontakt E-Mail
Unsere Webseite
YouTube Kanal

tolm.europe@gmail.com

BIC

Vereinigte Volksbank eG
Tree Of Life-Ministries e.V.
DE72 4726 4367 7644 7351 00
GENODEM1STM

http://treeoflife-ministries.org/
https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA

Schwester-Missionsdienste
Living Waters Ministry (Huntsville, Alabama, Vereinigte Staaten von Amerika)
Webseite
Kontakt E-Mail
YouTube Kanal

https://www.fountainsoflivingwaters.org/
songofsolomon4.15@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCcPrZXqA_63ZOTEGFgSXjMQ

Trees of Righteousness Ministry (Johannesburg, Gauteng, Südafrika)
Webseite
Kontakt E-Mail
YouTube Kanal

Kommt demnächst…
heraldsofthemorning1335@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCEVdCepjI8ECwuVl34Hf5dw
Unser YouTube Kanal
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