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Tree of Life Ministries

„Jedes menschliche Wesen kann auf
dieselbe Weise zu Christus kommen.
‚Nicht um der Werke willen der
Gerechtigkeit, die wir getan hatten,
sondern nach seiner Barmherzigkeit‘
(Titus 3,5) machte er uns selig. Denkst du, dass du nicht hoffen kannst, Segen von Gott
zu empfangen, weil du ein Sünder bist? Gedenke daran, dass Christus in die Welt kam,
Sünder selig zu machen. Wir haben nichts, was uns vor Gott empfehlen könnte; die
einzige Bitte, welche wir jemals vorbringen können, ist unser gänzlich hilfloser Zustand,
welcher seine erlösende Kraft zu einer Notwendigkeit macht. Indem wir alle
Selbständigkeit aufgeben, können wir auf das Kreuz auf Golgatha blicken und sagen: ‚So
wie ich bin, nichts bringe ich, Nur an das Kreuz fest halt’ ich mich.‘
„,…alle Dinge sind dem möglich, der glaubt.‘ Markus 9,23 (KJV). Der Glaube verbindet
uns mit dem Himmel; er verleiht uns auch die Kraft, den Mächten der Finsternis
gewachsen zu sein. In der Person Jesu Christi hat der Vater die Möglichkeit gegeben, jede
sündhafte Neigung zu überwinden und jeder Versuchung, wie stark sie auch sein mag,
zu widerstehen. Viele jedoch bemerken, dass ihnen der Glaube fehlt, und deshalb halten
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sie sich von Christus fern. Wenn sich doch solche Seelen in ihrer hilflosen Unwürdigkeit
an die Barmherzigkeit ihres mitfühlenden Heilandes klammerten und nicht auf sich,
sondern auf den Herrn blickten! Er, der die Kranken heilte und die bösen Geister
austrieb, als er hier auf Erden wandelte, ist derselbe mächtige Erlöser auch heute noch.
Der Glaube kommt durch das Wort Gottes, also ergreife die Verheißungen wie Blätter
vom Baum des Lebens: ,Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.‘ Johannes
6,37. Wirf dich Jesus zu Füßen mit dem Ruf: ,Ich glaube; hilf meinem Unglauben!‘ Markus
9,24. Wenn du zu ihm kommst, glaube, dass er dich annimmt, weil er es versprochen
hat. Du kannst niemals verderben, wenn du so handelst, niemals!“ {In den Fußspuren des
großen Arztes, S. 67.3-4}; {The Desire of Ages, S. 429.1}
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Das Wesen und der Einfluss der Zeugnisse
Dr. David Paulson schrieb im Jahr 1899 folgendes:
„‚Weil sich das Ende nähert und sich das Werk der letzten Warnung an die Welt ausdehnt,
wird es für diejenigen, die die gegenwärtige Wahrheit akzeptieren, wichtiger, ein klares
Verständnis über das Wesen und den Einfluss der Zeugnisse zu haben, die Gott in seiner
Vorsehung mit dem Werk der dritten Engelsbotschaft von Beginn an verbunden hat.‘
{Testimonies for the Church, Band 5, S. 654.2}
„Bemerke, dass dieses Zitat nicht die Frage aufwirft, wie wichtig es ist, den Zeugnissen
zu glauben. Stattdessen geht es um das Verständnis ihrer Natur und ihres Einflusses.
Diejenigen, die ein tiefgründiges und von Gebet begleitetes Studium der Zeugnisse
gemacht haben, werden im praktischsten Sinne in die Worte des Psalmisten mit
einstimmen können: ‚Ich bin verständiger

geworden

als

alle

meine

Lehrer,

denn über deine Zeugnisse sinne ich nach.‘ Psalm 119,99.
„Hunderte von jungen Männern und Frauen unter uns könnten ihre früheren Lehrer als
ihre gegenwärtigen Schüler haben, wenn sie die lebendigen Strahlen des Lichts
wertgeschätzt hätten, die durch diesen Kanal in die dunkelsten Ecken fast jeden Gebiets
menschlichen Wissen gedrungen sind. Es ist immer Gottes Absicht, dass sein Volk in
besonderem Maße ‚auf grünen Weiden‘ liegen sollte. Dies ist ebenso wahr für
wissenschaftliche Erkenntnis und Methoden des Präsentierens und Anwendens, wie es
auf geistliche Wahrheiten zutrifft …
„Es ist nicht das Werk

der

Zeugnisse

neue

Prinzipien der Wahrheit zu verkünden, sondern
Gottes

ewige

Wahrheiten

herauszustellen

und

hervorzubringen. Es sind viele Missverständnisse
über

die

bezüglich

Zeugnisse
der

Frage,

entstanden,
ob

sie

mit

insbesondere
der

Bibel

gleichgestellt, die Bibel ersetzen, oder sie als
Ergänzung zur Bibel betrachtet werden sollten.
Tatsächlich erfüllt das Ausmaß der Zeugnisse
keinen dieser Punkte. Der Herr hat die exakte
Stellung herausgestellt, die sie einnehmen sollen
und niemand braucht darüber zu stolpern.
http://treeoflife-ministries.org/
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„‚Die geschriebenen Zeugnisse sollen kein neues Licht geben, sondern einen lebendigen
Eindruck der bereits durch die Inspiration geoffenbarten Wahrheiten auf dem Herzen
hinterlassen.‘ {Testimonies for the Church, Band 2, S. 605.2}
„Kurz gesagt, sollen die Zeugnisse die Wahrheiten aus Gottes Wort so vor den Verstand
bringen, dass ein nachhaltiger Eindruck hinterlassen wird. Dieser soll vergleichbar mit
dem Eindruck sein, den der Brand unseres Hauses, oder ein beängstigender Unfall, den
wir bezeugten, hinterlassen hat. Um es mit den Worten des Zitates zu sagen, sie sollen
einen ‚lebendigen Eindruck‘ hinterlassen.
„‚Zusätzliche Wahrheiten werden nicht präsentiert, aber Gott hat durch die Zeugnisse die
bereits gegebenen Wahrheiten vereinfacht.‘ {Testimonies for the Church, Band 2, S. 605.2}
„In einem solchen Prinzip der Wahrheit, wie es geschrieben steht: ‚Verherrliche Gott in
deinem Körper und in deinem Geist‘, nimmt der beiläufige Leser wenig wahr; aber wenn
Gott sein großes Fernrohr, die Zeugnisse, auf diesen Vers richtet und ihn fokussiert,
sehen wir, wie dieser Text sich auf die Gewohnheiten des täglichen Lebens bezieht, sogar
auf so einfache Dinge, wie Kleidung, Ernährung und Bewegung. In einem Wassertropfen,
der an der Spitze einer Nähnadel hängt, entdeckt das gewöhnliche Auge nichts; aber
lassen Sie den Wissenschaftler ihn unter sein Mikroskop stellen, und wenn er richtig
angeimpft worden ist, wird es Myriaden von Tierarten zeigen, die vollkommen entwickelt
sind. Manche würden sagen: ‚Oh, das Mikroskop hat all das hinzugefügt‘ und würde
vielleicht stundenlang argumentieren, dass das, was sie jetzt sehen, unmöglich vorher im
Wasser gewesen sein könnte; und allem Anschein nach könnten sie das beste Argument
haben.
„Ebenso habe ich häufig viele unserer Brüder argumentieren hören, dass bestimmte
Dinge, die sie in den Zeugnissen sehen, unmöglich in der Bibel wären; aus exakt
denselben Gründen, warum andere mit ihrem bloßen Auge keine Tierarten in einem
Wassertropfen sehen konnten.
„Noch einmal: ‚Die Zeugnisse sollen nicht das Wort Gottes kleinreden, sondern sie sollen
es erheben und den Verstand anziehen, sodass die wunderschöne Einfachheit der
Wahrheit alle beeindrucke.‘ {Testimonies for the Church, Band 2, S. 605.3}
„Wenn die Zeugnisse im rechten Geist gelesen werden, wird die Bibel verherrlicht
erscheinen. Der Verstand wird so von ihr angezogen werden, als wäre sie ein Magnet. Und
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wo die Wahrheiten der Bibel verschleiert erscheinen, bringen die Zeugnisse sie in klaren
Linien zum Vorschein.
„Häufig hören wir Leute sagen, ‚Tu das und das nicht, denn es ist von den Zeugnissen
verurteilt.‘ Vergiss nicht, dass es nicht das ist, was die Sache falsch macht. Die bestimmte
Sache an sich ist falsch und die Zeugnisse stellen lediglich diese Tatsache in Liebe und
Zärtlichkeit dar. Wenn zum Beispiel ein Fremder an meinem Haus vorbeikommt und ich
ihm sage, dass die Brücke über dem Bach, der entlang meinem Haus fließt, unsicher zum
Überqueren ist, dann ist nicht mein Erzählen der Grund, der die Brücke unsicher macht.
Ich weise ihn nur auf die Tatsache hin. Tausende sind von den Zeugnissen abgeschreckt
worden, und somit auch von der Bibel, weil diejenigen, die sie benutzten, nicht erkannten,
dass die Dinge, die sie verurteilten, zerstörerisch in ihrer Natur sind …
„Testimonies for the Church, Band 4, S. 440.2, weist auf jemanden hin, von dem gesagt
wurde, dass er so wenig Geistigkeit besaß, dass er den Wert und das wahre Ziel der
Zeugnisse nicht verstehen konnte. Möge der Himmel uns bewahren, in so einen Zustand
zu fallen. Die Männer und Frauen in unseren Reihen heute, die mit der Botschaft Schritt
halten und der Posaune einen deutlichen Ton geben, sind diejenigen, deren Ausgaben der
Zeugnisse gut abgenutzt sind und die die Seitenränder ihrer Bibeln großzügig mit
Bezügen zu den Zeugnissen übersät haben, wo sie herrliches Licht auf den
gegenübergestellten Text warfen. Der Arbeiter, der, sobald er den Umschlag des Review
[and Herald] entfernt hat, ernsthaft und gebeterfüllt den Artikel der ersten Seite liest, ist
derjenige, der am Sabbattag in der Kirche, am Abend im Zelt oder zu einer Versammlung
von Säufern und Huren in der Mission, ein lebendiges Evangelium aus der Bibel predigt.“
{General Conference Bulletin [Band 3], April 1899, The Use and the Abuse of the
Testimonies, von David Paulson, S. 38.1 – S. 39.3}

Der Alpha Abfall (Fortsetzung)
… Fortsetzung von Ausgabe 06 …
Liebe Leser, in der vorherigen Ausgabe von Leaves of Life beschäftigten wir uns mit
dem ersten Teil des Materials, dass wir über den Alpha Abfall gesammelt haben. Wir
lernten über das frühe Leben von Dr. John Harvey Kellogg, seine Arbeit im Battle Creek
Sanatorium, seine Annahme „spiritistischer Theorien“, die „dem Pantheismus ähnlich
sind“ und wie seine Theorien in ihrer Essenz eine „Pille des Friedens und der Sicherheit“

http://treeoflife-ministries.org/
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waren, die eine falsche Heiligungslehre beinhalteten. „Einer an meiner Seite erzählte mir,
dass gefallene Engel den Verstand des Sprechers gefangen genommen hatten.“ Siehe
Manuscript Releases, Band 5, S. 375.1-3.
Dann zogen wir einige Parallelen zum Omega Abfall. Gleich wie Dr. Kellogg, wird auch
der Omega Abfall eine falsche Heiligungsbotschaft lehren, die eine „Botschaft des
Friedens und der Sicherheit“ sein wird.
Als Professor W. W. Prescott im Jahr 1902 die Lehren von Dr. Kellogg analysierte,
entdeckte er „drei fundamentale Irrtümer, die das Fundament des Evangeliums
angreifen.“

[1]

Diese waren: (1) die Leugnung der Persönlichkeit Gottes, wie sie in der

Schrift beschrieben wird; (2) die Missachtung der Sühne; und (3) die Beseitigung der
Kluft zwischen dem Sünder und dem Menschen, der durch die Gnade Gottes errettet
ist.

[1]

Danach zogen wir folgende Parallelen zum Omega Abfall:
1. Durch die Leugnung oder Vernachlässigung von prophetischen Prinzipien, die
diese

prophetische

Botschaft

bestimmen,

durch

die

Schaffung

eines

inkonsequenten prophetischen Modells, dass Gottes prophetische Prinzipien
verleugnet oder ihnen widerspricht, zeichnet der Omega Abfall „Linien der
Nichtigkeit“ auf das Whiteboard, indem er ein gefälschtes prophetisches Modell
aufzeichnet. Dadurch wird der Charakter bzw. die Persönlichkeit Gottes, welche
durch Seine prophetischen Prinzipien repräsentiert wird und die bestimmt, wie
die Linien zu zeichnen sind, geleugnet.
2. Der Omega Abfall wird das Sühnewerk an Mitternacht missachtet. Die Leugnung
des Kreuzes an Mitternacht, Jesajas Offenbarung des „verborgenen Bösen“ an
Mitternacht (siehe Ausgabe 04) und das damit einhergehende Werk der Buße – all
das wird zurückgewiesen. Dadurch wird das besondere Werk der Sühne, dass an
Mitternacht für uns vollbracht werden soll, „ignoriert“.
(Nichtsdestotrotz sagt Ellen White, zitiert in der Sonderausgabe von Leaves of Life
auf Seite 19, veröffentlicht im Mai 2017: „Während das Untersuchungsgericht im
Himmel vor sich geht, während die Sünden reumütiger Gläubiger aus dem
Heiligtum entfernt werden, muss sich das Volk Gottes auf Erden in besonderer
Weise läutern, d.h. seine Sünden ablegen.“ Wenn das Untersuchungsgericht
an Mitternacht missachtet wird – wenn das Allerheiligste im Heiligtum an
Unser YouTube Kanal
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Mitternacht missachtet wird – wird der Omega Abfall, so wie Kain, eine Gabe
dem Herrn bringen, „die die Sühne missachtet“. Siehe Der große Kampf, S. 427.1
und Patriarchen und Propheten, S. 53.2.)
3. Die falsche prophetische Botschaft, wie sie vom Omega Abfall gelehrt wird, wird
jeglichen moralischen Unterschied zwischen den zwei Klassen von Anbetern
entfernen.
In dieser Ausgabe werden wir die Geschichte des Alpha Abfalls weiter betrachten.
Insbesondere werden wir die Geschichte hinter der Veröffentlichung von Dr. Kelloggs
schändlichem Buch ‚The Living Temple‘ studieren. Warum wurde dieses Buch
geschrieben? Warum sagte die Prophetin, dass dieses Buch das „Alpha tödlicher
Irrlehren“ beinhaltet? Repräsentiert dieses Buch die veröffentlichten Werke des Omega
Abfalls? Wie wird sich die Geschichte wiederholen?
Außerdem werden wir in dieser Ausgabe sehen, dass Dr. Kellogg:
•

Den Geist der Weissagung untergräbt

•

Niederreißt, was er einst aufgebaut hat

Im Verlauf dieser Ausgabe werden wir einige Parallelen zum Omega Abfall ziehen. Es ist
unser Gebet, dass durch ein Verständnis der Merkmale des Alpha Abfalls der Leser
ermächtigt wird, dieselben Kriterien im Omega Abfall zu erkennen.
***
„Im Buch ,The Living Temple‘ wird das Alpha tödlicher Irrlehren präsentiert. Das
Omega wird folgen und wird von denen angenommen werden, die nicht willens sind,
Gottes Warnungen zu beachten.“ {Selected Messages, Buch 1, S. 200.1}
„,The Living Temple‘ beinhaltet das Alpha dieser Theorien. Das Omega wird nach einer
kurzen Weile folgen. Ich zittere um unser Volk. Diese betörenden Darstellungen sind
der Versuchung ähnlich, die der Feind vor Adam und Eva gebrachte hatte.“ {Sermons
and Talks, Band 1, S. 341.3}
„Lasst euch nicht verführen. Viele werden den Glauben verlassen, indem sie
verführerischen Geistern und teuflischen Lehren Beachtung schenken. Wir haben jetzt
das Alpha dieser Gefahr vor uns. Das Omega wird von äußerst erschreckender Natur
sein.“ {Manuscript Releases, Band 7, S. 188.2}

http://treeoflife-ministries.org/
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Das Battle Creek Sanatorium brennt nieder
Am 18. Februar 1902 brannte das Battle Creek Sanatorium vollständig ab und die
Denomination war mit der Frage des Wiederaufbaus konfrontiert. [2] [3a] [4c] [5b]
Gemäß der Prophetin erlaubte Gott dieses Geschehnis, um Dr. Kellogg für seinen Stolz
und seine Selbsterhöhung zurechtzuweisen:
„Du musst dem Brand des Sanatoriums auf den Grund gehen und die Lehre, die Gott
dich lehrt, beachten. Diese Angelegenheit muss vorsichtig und unter Gebet studiert
werden …
„Wenn du, ja, du, J. H. Kellogg, das Wort des Herrn beachtet hättest, hätte der Herr nicht
zugelassen, dass das Sanatorium abbrennt.“ {Letter 52, 5. April 1903 Par. 6, 9}
„Gott verabscheut die großen aufgeblasenen Worte der Eitelkeit, die von jenen
gesprochen wurden, die mit dem Sanatorium in Verbindung stehen. Die Gerichte
Gottes sind über das Battle Creek Sanatorium ergangen und diese Gerichte rufen nach
Demütigung anstatt nach stolzem Prahlen und Selbsterhöhung.“ {Special Testimonies,
Serie B, Nr. 07, S. 39.1}
„Dr. Kellogg verfolgt jetzt einen ähnlichen Kurs in Battle Creek. Mir wurde gesagt, dass
er die Bemerkung gemacht habe, dass er froh sei, dass das alte Sanatoriumsgebäude
abgebrannt sei. Brüder, dieses Gebäude brannte als Tadel gegen ihn ab, aber anstatt es
so anzunehmen, hat er der Selbsterhöhung Raum gegeben.“ {Manuscript Releases, Band
17, S. 268.4}

„The Living Temple“
Am 18. Februar 1902 brannte das Battle Creek Sanatorium vollständig ab und die
Denomination war mit der Frage des Wiederaufbaus konfrontiert. Dr. Kellogg wandte
sich an das Komitee der General Konferenz und fragte, was die General Konferenz tun
könnte, um zu helfen.

[2] [3a] [4c] [5b]

Unser YouTube Kanal
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Zu dieser Zeit war die General Konferenz
beherzt engagiert, das Buch ‚Christ’s Object
Lessons‘ von Ellen G. White zu verkaufen, um
die

Schuleinrichtungen

der

Kirche

von

Schulden zu befreien. In der Tat wurden
zwischen den Jahren 1900 und 1902 zwölf
Artikel in zehn Ausgaben des Review and
Herald veröffentlicht, die von Ellen White
selbst geschrieben wurden und die den
Verkauf von Christ’s Object Lessons zur
Schuldensenkung

von

adventistischen

Schulen betrafen.
Der

damalige

Vorsitzende

der

General

Konferenz, Arthur Grosvenor Daniells, war
sehr mit der Tatsache vertraut, dass die
Gemeinde an dem Verkauf von Christ’s
Object Lessons zur finanziellen Entlastung
adventistischer Schulen beteiligt war. Daher
schlug er Dr. Kellogg vor, nachdem dieser nach dem Brand in Battle Creek zu ihm kam,
dass er ein einfaches Buch über Physiologie und Gesundheitsfürsorge schreiben könnte,
welches von Siebenten Tags Adventisten in den USA verkauft werden könnte. Wenn sie
vielleicht eine halbe Million Exemplare verkauften, dachte er, könnte das Geld von dem
Verkauf der Bücher zum Wiederaufbau des Sanatoriums genutzt werden. [4c] [5b] [6a] [6b]
Die Idee gefiel Dr. Kellogg. Allerdings beeilte sich der Vorsitzende zu sagen:
„Sehen Sie, Herr Doktor, das Buch darf kein einziges Argument Ihrer neuen Theorie, die
Sie lehren, beinhalten, denn überall in den Staaten gibt es viele Leute, die diese nicht
annehmen. Ich weiß, was sie sagen und wenn es irgendetwas beinhaltet, was sie als
Pantheismus bezeichnen könnten, werden sie es niemals anfassen … Das müssen Sie
alles weglassen.“ [4c] [5b] [6b]
Dr. Kellogg antwortete: „Oh ja, oh ja. Ich verstehe.“ [4c] [5b] [6b]
(Dr. Kellogg berichtet, dass er es war, der das Buch für den allgemeinen Verkauf vorschlug
und den Druck von vierhunderttausend Exemplaren empfiehl. [4a] Vielleicht entsprang die
Idee in beiden Köpfen der Leiter. [4c] [5b])
http://treeoflife-ministries.org/
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Im Sommer 1902 brachte Daniells die Angelegenheit vor den Unionspräsidenten. Sie
stimmten ein, dass sie den Verkauf des Buches fördern würden, um zu helfen, Gelder für
das Sanatorium zu sammeln.

[4c] [5b]

Dieses Buch wurde „The Living Temple“ genannt. [2] [3a] [3b] [4c] [5b] [7b]
Besorgt, ob das Buch den adventistischen Glauben angemessen darstellen würde, wurde
ein Komitee von vier Personen einberufen, welches das Manuskript von Dr. Kellogg
untersuchen und dem Herbstkonzil im folgenden November Bericht erstatten sollte. [3b]
[4c] [5b] [7b]

In einer seltsamen Wendung der Ereignisse erstellte das Komitee tatsächlich

zwei

Berichte. [3b] [4c] [5b]
Der Mehrheitsbericht, der von dem Ältesten A. T. Jones, Dr. J. H. Kellogg und Dr. David
Paulson unterzeichnet wurde, sagte:
„Wir finden in dem Buch ,The Living Temple‘ nichts, was uns gegensätzlich zur Bibel
oder den fundamentalen Prinzipien der christlichen Religion erscheint und daher sehen
wir keinen Grund, warum das Komitee die Verbreitung in der vorgeschlagenen Weise
nicht empfehlen sollte.“ [4c] [5b] [7b]
Der Minderheitenbericht, der von Professor W. W. Prescott befürwortet wurde, sagte aus:
„Ich bin gezwungen zu sagen, dass ich die Themen, die sich nicht mit Physiologie und
Hygiene befassen, als eher schädlich als gut empfinde; ich wage die Hoffnung zu äußern,
dass es nie veröffentlicht wird.“ [3b] [4c] [5b] [7b]
Was hat die inspirierte Prophetin Gottes in Bezug auf dieses Buch gesagt?
Ellen G. White schrieb 1903 zum Jahrestag der großen Enttäuschung folgendes:
„Ich habe etwas zu unseren Lehrern bezüglich des neuen Buches ‚The Living Temple‘ zu
sagen. Seid vorsichtig, wie ihr die Ideen dieses Buches bezüglich der Persönlichkeit
Gottes aufnehmt. Wie der Herr mir diese Angelegenheit gezeigt hat, besitzen diese Ideen
nicht die Befürwortung Gottes. Sie sind die Schlinge, die der Feind für diese letzten
Tage vorbereitet hat …
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10

F ü 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

L e a ve s of L i fe

T re e of L i fe Mi n i s t r i e s

„Durch das ganze Buch ‚The Living Temple‘ hindurch werden Passagen aus der Schrift
verwendet, aber an vielen Stellen werden diese Abschnitte so verwendet, dass sie nicht
richtig interpretiert werden. Die Botschaft für diese Zeit ist nicht: ‚Der Tempel des
Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn sind wir.‘ …
„Der Sprecher [Christus] hielt ‚The Living Temple‘
empor und sagte: ‚In diesem Buch stehen Aussagen, die
der Schreiber selbst nicht versteht. Viele Dinge sind
auf

vage

und

undefinierte

Weise

Aussagen werden so getätigt, dass nichts

beschrieben.
sicher

ist.

Und das ist nicht das einzige Erzeugnis dieser Art, die
den Menschen aufgedrängt wird. Abstruse Ansichten
werden von vielen vorgestellt werden. Was wir zu
dieser Zeit wissen müssen ist ‚Was ist die Wahrheit,
die uns befähigen wird, die Erlösung für unsere Seelen
zu gewinnen?‘“ {The Review and Herald, 22. Oktober
1903 Par. 1, 8, 18}
„Gott hat die Darstellung der Kombination aus Gut und
Böse in ‚The Living Temple‘ erlaubt, um zu offenbaren
welche Gefahr uns bedroht … Gott hat die gegenwärtige
Krise erlaubt, um die Augen derer zu öffnen, die die
Wahrheit wissen wollen. Er will, dass sein Volk versteht,
zu welchem Ausmaß die Spitzfindigkeiten und Erfindungen des Feindes führen werden.“
{Special Testimonies, Series B, Nr. 07, S. 36.2}
Im folgenden Jahr 1904 wurde der Prophetin eine nächtliche Vision gegeben:
„[Christus] sagte: ‚Die Ansichten, die ihr [Ältester A. T. Jones und E. J. Waggoner] in
Harmonie mit den besonderen Theorien von ‚The Living Temple‘ angenommen habt,
sind nicht reine Wahrheit. Es gibt eine Vermischung von Wahrheit und Irrtum und es
wird euch schwerfallen, das Wahre vom Falschen zu trennen, zwischen den Strängen der
Wahrheit und den Strängen des Irrtums zu unterscheiden. Mein Wort ist Geist und Leben
… Warnt andere, spiritistische Spitzfindigkeiten in Ruhe zu lassen … Trennt euch
vollständig von den bezaubernden, irreführenden Gedanken, die sich durch ‚The
Living Temple‘ ziehen.“ {Manuscript Releases, Band 21, S. 176.6 – S. 177.1}
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Weniger als eine Woche, nachdem Ellen G. White die eben beschriebene Vision erhalten
hatte, schrieb sie:
„Trennt euch von dem Einfluss, der von dem Buch ‚The Living Temple‘ ausgeht, denn es
enthält trügerische Ansichten. Es enthält Ansichten, die völlig wahr sind, aber diese
sind mit Irrtümern vermischt.“ {Special Testimonies, Series B, Nr. 02, S. 49.1}
„Das Buch ‚The Living Temple‘ darf nicht geflickt, ein wenig verändert und dann als
wertvolles

Produkt

beworben

und

angepriesen

werden.

Es

wäre

besser,

die

physiologischen Aspekte in einem anderen Buch unter einem anderen Titel zu
veröffentlichen. Beim Schreiben dieses Buches warst du nicht unter der Inspiration
Gottes … Dein ganzes Herz muss gründlich verändert und vollständig gereinigt werden.“
{Manuscript Releases, Band 11, S. 314.4}
„Es ist nicht sicher, in Dr. Kellogg zu vertrauen … ‚The Living Temple‘ [ist] ein Buch,
dass unter der Inspiration des Erzbetrügers geschrieben wurde.“ {Battle Creek Letters,
S. 103.1}
Diese eindeutigen Aussagen aus dem Geist der Weissagung zeigen, dass Dr. Kelloggs
Buch ‚The Living Temple‘ eine „Vermischung aus Wahrheit und Irrtum“ enthält, „eine
Kombination aus Gut und Böse“ – mit anderen Worten, das, was wir als das „Geheimnis
der Bosheit“ definieren können.
Der Autor war „nicht unter der Inspiration Gottes“, sondern „unter der Inspiration des
Erzbetrügers“. Deshalb sollen wir uns „vollständig von den bezaubernden, irreführenden
Ideen, die sich durch ‚The Living Temple‘ ziehen“ trennen und „es wäre besser, die
physiologischen Aspekte in einem anderen Buch unter einem anderen Titel darzustellen“.
Wie reagierte die General Konferenz auf Dr. Kelloggs Vorschlag in dem Herbstkonzil
von 1902?
Im November 1902 nahm das Komitee der General Konferenz den Minderheitenbericht,
geschrieben von W. W. Prescott, an. Sie lehnten damit den Mehrheitsbericht ab, der
sich für die Verbreitung des Buches aussprach. Das bedeutet, sie wählten den
Minderheitenbericht – den guten Bericht – von Josua und Kaleb. Sie zogen ihn dem
Mehrheitsbericht der 10 Vertreter der anderen Stämme vor, die einen bösen Bericht
über das Land abgaben. Vergleiche 4.Mose 13-14 und 13,32.
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Das bedeutet, dass die General Konferenz entschied, Dr. Kelloggs Buch nicht zu
befürworten. Sie würden weder den Druck noch die Verbreitung des Buches ‚The Living
Temple‘ unterstützen. [3b] [4c] [5b]
Im Sommer 1902 fertigte Professor William Warren Prescott eine sorgfältige Durchsicht
von Dr. Kelloggs Manuskript von Anfang bis Ende an und bewertete die darin präsentierte
Theologie. Er schrieb einen sehr freundlichen Brief an Dr. Kellogg, indem er seine
Bedenken und Empfehlungen für Neuformulierungen und Anpassungen des Manuskripts
ausdrückte, sodass es eine angemessene Darstellung des Glaubens der Siebenten-TagsAdventisten sein könnte. Dr. Kellogg jedoch ignorierte das Feedback. Er war überzeugt
davon, dass jeder mit seinen neuen Ideen bekannt gemacht werden sollte. Er zeigte keine
Bereitschaft mit seinen Brüdern zusammenzuarbeiten oder dem gründlichen Rat von
Ellen G. White nachzugeben, den sie ihm in zahlreichen Briefen darlegte.
Am 29. September 1903 schrieb der Älteste A. G. Daniells einen Brief an den Sohn von
Ellen G. White, Ältester W. C. White bezüglich der derzeitigen „Krise“ in Bezug auf Dr.
Kelloggs Buch ‚The Living Temple‘. (Zu diesem Zeitpunkt hatte Dr. Kellogg sein Buch
bereits veröffentlicht und drängte auf dessen weite Verbreitung. Die Leiterschaft der
Gemeinde studierte, wie sie dem Einfluss des Buches in der Gemeinde entgegenwirken
könnte.) In diesem Brief schreibt der Älteste Daniells von der Geschichte, die sich im Jahr
1902 ereignete. Er sagt:
„Als [Dr. Kellogg] ‚The Living Temple‘ schrieb, fühlte ich mich beunruhigt über die
Theologie, die er in das Buch bringen könnte und schrieb ihm einen Brief, indem ich ihm
sagte, dass einige seiner Ansichten nicht von unserem Volk akzeptiert werden würden.
Ich forderte ihn ernstlich auf, alles auszujäten, was infrage gestellt werden könnte. Ich
drängte ihn, sein Manuskript einigen Brüdern zur Kritik vorzulegen. Er willigte ein,
aber ließ [das Buch] in Druck geben, bevor er es zur Durchsicht vorlegte. Er gab daraufhin
die Druckprobe in die Hände von Professor Prescott und dem Ältesten A. T. Jones.
Bruder Prescott legte eine treue und gewissenhafte Arbeit ab. Zu diesem Zeitpunkt
standen wir alle auf gutem Fuße miteinander und so fühlte sich Bruder Prescott frei dem
Doktor alles, was er für fragwürdig hielt und was unsere Prediger kritisieren würden,
aufzuzeigen. Er schrieb Seiten mit wohlgesinntesten Vorschlägen und sandte diese an
Dr. Kellogg, als wir in England waren. Ich hatte den Eindruck, dass seine Kritik freundlich,
sorgfältig und gut fundiert war.
„Bezüglich ihnen [den Empfehlungen von W. W. Prescott] äußerte sich der Doktor mir
gegenüber nie. Er antworte Bruder Prescott nie und nahm auch, soweit wir wissen,
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keine einzige Veränderung an seinem Buch als Antwort auf die Vorschläge vor. Er war
entschlossen, dass seine neue Lehre unter unser Volk gebracht werden müsse und
drängte uns diese Frage solange auf, bis wir, wie du dich erinnerst, gezwungen waren,
uns auf dem Konzil letzten Jahres öffentlich gegen das Buch

zu

positionieren.

Wir

lehnten es ab, einen Anteil an der Verbreitung solcher Ansichten zu haben und rieten,
das Buch fallen zu lassen. Du weißt, wie erbost der Doktor war. Er war überzeugt, dass
das Buch gedruckt und verbreitet werden sollte und orderte sofort den Druck von
fünftausend Exemplaren beim Review and Herald an.“

[8]

Doktor Kellogg war entschlossen, seinem eigenen Willen zu folgen. Nachdem die General
Konferenz eine Unterstützung oder Billigung des Buches abgelehnt hatte, kontaktierte
Dr. Kellogg umgehend das Büro des Review and Herald und leitete den privaten Druck
des Buches in die Wege.

[3b] [4c] [5b]

Er bestellte fünftausend Exemplare. [6c] [8] Das Büro des

Review and Herald akzeptierte die Abmachung und begann die Bleiplatten für Dr.
Kelloggs Buch vorzubereiten.

Der Review und Herald brennt nieder
Am 30. Oktober 1902 waren
alle

Bleiplatten

für

Dr.

Kelloggs Buch fertiggestellt.
[3b]

(In diesem Video

man

sehen,

wie

Buchplatten

kann
solche

angefertigt

worden sein könnten. [9])
Alle

Vorbereitungen,

die

notwendig waren, um mit
dem

Druck

zu

beginnen,

waren abgeschlossen. Dr.
Kelloggs Manuskript war sorgfältig kopiert, zusammengestellt, Korrektur gelesen und in
feste, Metallplatten eingeprägt. Die Angestellten des Review and Herald hätten bereits
am nächsten Tag mit dem Druck hunderter Exemplare von „The Living Temple“
beginnen können. Aber die Hand Gottes griff ein. Gott hatte gesagt, dass das Buch
gefährlich war. Gott, durch Ellen G. White, hatte Doktor Kellogg unmissverständlich
gesagt: „Lehre niemals solche Theorien … präsentiere sie nicht den Leuten.“ (Siehe
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Manuscript Releases, Band 5, S. 279.2.) Die pantheistischen, spiritistischen Theorien in
„The Living Temple“ stellten die Natur, Persönlichkeit, Charakter und Identität des
wahren Gottes, der den Doktor mehrfach vor der Gefahr dieser Theorien gewarnt hatte,
erheblich falsch dar. Dr. Kellogg hörte jedoch nicht auf die Warnungen. Er war
entschlossen, seinen eigenen Weg zu gehen. Infolgedessen ließ Gott, genau am Tag
vor Druckbeginn von Dr. Kelloggs Buch, den Review and Herald abbrennen. Alle
Metallplatten, mit welchen Dr. Kelloggs Buch hätte gedruckt werden sollen, wurden
zerstört.
Dieses Ereignis kam nicht völlig unerwartet. Mehr als ein Jahr zuvor, am 16. Oktober
1901, hatte die Prophetin den Leitern des Review and Herald Büros in Battle Creek
folgendes geschrieben:
„Liebe Brüder: Gottes Absicht mit der Etablierung eines Verlagshauses in Battle Creek
war, dass von ihm aus Licht scheinen sollte, wie von einer brennenden Lampe. Dieses war
den Leitern vor Augen geführt worden. Wieder und wieder wurde ihnen von der Heiligkeit
von Gottes Verlagshaus erzählt und die Wichtigkeit vermittelt, es rein zu halten. Aber sie
haben das wahre Verständnis verloren und sich der Kraft des Feindes angeschlossen,
als sie dem Druck von Zeitungen und Büchern zustimmten, die die gefährlichsten
Irrtümer enthielten, die nur existieren können. Sie haben versagt den teuflischen
Einfluss zu erkennen, den solche falschen Ansichten auf die Schriftsetzer, Korrekturleser
und alle anderen hat, die mit dem Druck dieser Dinge beschäftigt sind. Sie

schlafen

geistlich … Der Druck dieser Dinge ist eine Schmach und Unehre vor Gott … Reinigt
das Büro von dem Müll satanischen Ursprungs …
„Die Druckanlagen in der Einrichtung des Herrn haben Seelen-zerstörende Theorien
des Romanismus und andere Geheimnisse der Bosheit gedruckt … Das Büro muss von
solch verwerflichen Dingen gesäubert werden … Gott wird diejenigen, die dies getan
haben, nicht schuldlos dastehen lassen. Er steht im Konflikt mit den Leitern des
Verlagshauses. Ich bin fast beängstigt den Review [den Betrieb] zu eröffnen, aus
Angst festzustellen, dass Gott das Verlagshaus mit Feuer gereinigt hat … Gott wird
seine Gerichte über die Missetäter bringen …
„Das Verlagshaus des Review and Herald wurde so entehrt, wie der Tempel entehrt
wurde. Nur, dass das Ergebnis zehnmal schlimmer ist. Als Christus die Tische der
Geldwechsler umwarf, trieb er die Schafe und Rinder aus dem Tempel und sagte: ‚Es
steht geschrieben: ‚Mein Haus soll ein Bethaus heißen!‘ Ihr aber macht es zu einer
Räuberhöhle.‘ Matthäus 21,13. Schlimmer als die Entehrung des Tempels ist die
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Entehrung des Verlagshauses durch das Drucken von Inhalten, die niemals in die
Hände der Arbeiter in Gottes Einrichtung hätten gelangen dürfen …
„Gottes Gesetzt ist übertreten worden, Seine Sache betrogen und Seine Einrichtung
wurde zu einer Räuberhöhle gemacht … Diejenigen, die durch ihre Taten zeigen, dass
sie keine Anstrengungen unternehmen, zwischen dem Heiligen und dem Gewöhnlichen
zu unterscheiden, können wissen, dass wenn sie nicht Buße tun, Gottes Gerichte über
sie kommen werden. Diese Gerichte mögen hinausgezögert werden, aber sie werden
eintreffen … Wenn es keine Reformation gibt, wird Unheil über das Verlagshaus
kommen …“ Letter 138, 1901. {Testimonies for the Church, Band 8, S. 90.1 – S. 96.3}
Dieses Zeugnis nennt ausdrücklich „Geheimnisse der Bosheit … gedruckt“.
Wie bereits gezeigt, hatte die Prophetin gesagt, dass „The Living Temple“ eine
„Vermischung von Irrtum und Wahrheit“ enthält, „eine Kombination aus Gut und
Böse“ – mit anderen Worten das, was wir als das „Geheimnis der Bosheit“ definieren
können. Gott würde die Leiter des Review and Herald für den Druck von fünftausend
Kopien von „The Living Temple“ nicht als unschuldig betrachten. Teils als Bestrafung
für die Leiter des Verlagsbüros und teils als göttliche Warnung an Dr. Kellogg, erlaubte
Gott dem „Feuer unbekannten Ursprungs“ das Gebäude des Review and Heralds in
Battle Creek vollständig zu verzehren. Der Bericht sagt: „Nichts

Wertvolles

konnte

gerettet werden. Die Maschinen, Möbel, gedruckte Bücher und Zeitungen, Papiervorrat
und die anderen Materialien sind völlig verloren.“

[10]

„Fünf Tage später, als die Trümmer ausreichend abgekühlt waren, wurde die feuersichere
Kammer geöffnet. Alle Druckplatten, die in dem Tresor gelagert wurden, waren
erhalten geblieben. Aber die Platten für den Druck von ‚The Living Temple‘ warteten
zur Zeit des Feuers darauf, in die Presse zu gehen und verschwanden dadurch in
den Flammen.“ [11]
Interessant ist, dass „an demselben Tag, an dem [das Gebäude des Review and Herald
abbrannte], der Vorsitzende der städtischen Feuerwehr in Begleitung eines Elektrikers
kam und eine Inspektion in dem Gebäude vornahm und die Verkabelung des Lichts und
andere Gefahrenquellen untersuchte. Er erklärte, dass alles in zufriedenstellendem
Zustand sei.“

[4b] [5a] [11]

Kurz nach 19:20 Uhr am Abend des 30. Oktobers 1902 jedoch begann ein „Feuer
unbekannten Ursprungs“ wahrscheinlich „im Keller des ursprünglichen
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Maschinenraums.“ Um ca. 19:25 Uhr bemerkten die Angestellten den Geruch von Rauch
und „sofort gingen die Lichter im gesamten Gebäude aus und ließen alles in Dunkelheit
zurück. Der dichte, ölige Rauch, der das Gebäude unglaublich schnell füllte, zwang alle
schnell das Gebäude zu verlassen … Alle Arbeiter entkamen, obwohl einer es nur knapp
schaffte, indem er durch die mit Rauch gefüllten Räume in Sicherheit kroch.“ Obwohl alle
lebend entkamen, konnte „nichts Wertvolles gerettet werden“. [4b] [5a] [10] [12]
Am selben Abend „kamen Feuerwehrwagen der städtischen Feuerwehr an und gossen
bald Wasser auf den Großbrand. Das gesamte Gebäude schien verschlungen. An keiner
Stelle konnten die Feuerwehrmänner in das Gebäude eindringen … Alle konnten sehen,
dass die Flammen nicht zu kontrollieren waren … Um 20:00 Uhr fiel das Dach ein und
die Maschinen im oberen Stockwerk begannen hinunter zu fallen. Um 20:30 Uhr brachen
die ziegelfurnierten Wände ein.“

[4b] [5a] [12]

Der damalige Hauptleiter der Feuerwehr in Battle Creek, Herr Weeks, „hatte die
Bekämpfung mehrerer Großfeuer in Battle Creek geleitet.“ Dieser Mann gestand, „dass er
versuchte hatte, jedes einzelne der adventistischen Feuer [in der Gegend] zu löschen
und sein Erfolg lag bei null.“ (Das obwohl er und seine Männer erfolgreich die nichtadventistischen Feuer in Battle Creek löschen konnten, aber es gelang ihnen nicht die
Feuer zu löschen, die in Gebäuden von Siebenten-Tags-Adventisten entfachten.) Herr
Weeks sagte: „Eure SDA Feuer sind etwas Merkwürdiges; das Wasser, das auf sie gegossen
wird, wirkt eher wie Benzin.“

[4b] [5a]

Weniger als eine Woche nach dem Feuer, als Ellen White die traurigen Neuigkeiten
vernahm, sagte sie:
„Heute erhielt ich einen Brief von Daniells, der das Feuer im Review Gebäude betrifft …
Die traurigen Nachrichten überraschten mich nicht, denn in nächtlichen Visionen sah
ich einen Engel stehen mit einem Schwert, das Feuer glich und es über Battle Creek
ausstreckte … Eine Katastrophe schien der anderen zu folgen, denn Gott war durch
Männer entehrt worden, die sich selbst erhöhten und verherrlichten.“ {Testimonies for
the Church, Band 8, S. 97.1}
Während Arthur L. White (der Enkel von Ellen G. White) die historischen Informationen
dokumentierte, kam er zu dem Schluss, dass „das Schwert des Feuers auf Battle Creek
gefallen war und alle wussten, dass Gott gesprochen hatte“. [4b] [5a]
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Plötzlich war der Review and Herald nicht mehr in der Lage die fünftausend Exemplare
von Dr. Kelloggs Buch zu drucken.

Dr. Kellogg veröffentlicht „The Living Temple“
Anfang 1903 sprach Dr. Kellogg die Good Health Publishing Company an, die dann das
Buch „The Living Temple“ 1903 in Battle Creek, Michigan, Vereinigte Staaten von
Amerika veröffentlichte. Dreitausend Exemplare wurden gedruckt.

[4d] [5b]

Der Geist der

Weissagung beschreibt dieses Buch als ein Buch „einer neuen Ordnung“, denn es
verleugnete den adventistischen Glauben.
Ebenso wie Dr. Kellogg „The Living Temple“ schrieb und 1903 veröffentlichte, so wird
auch der Omega Abfall „Bücher einer neuen Ordnung“ schreiben. So wie Dr. Kellogg
pantheistische Ideen in sein Buch einarbeitete, so wird auch der Omega Abfall „ein
System intellektueller Philosophie“ einführen, welches Menschen dazu führt, „sich von
menschlicher Kraft abhängig zu machen, die ohne Gott nutzlos ist“. Sie würden „die
Prinzipien der Wahrheit, die Gott in seiner Weisheit der Gemeinde der Übrigen
gegeben hat“, verwerfen. Die prophetischen Prinzipien (so wie jene, welche in Ausgabe
6, S. 25-26 aufgelistet sind und welche diese prophetische Botschaft aufbauen und/oder
definieren) „werden verworfen werden“. Darüber hinaus werden die „Bücher einer
neuen Ordnung“ das Fundament für die „neue Organisation“ legen, welche von „dem
Fundament, das Gott gelegt hat“, abweicht und einen „Abfall von der Wahrheit“
bedeutet. Demzufolge symbolisiert und entspricht der Alpha Abfall den „Omega Abfall“.
Vergleiche Selected Messages, Buch 1, S. 204.2 und Selected Messages, Buch 2, S. 390.1.

Wenn Dr. Kellogg gehorcht hätte, wäre „The Living Temple“
niemals geschrieben worden!
Ellen G. White schrieb, dass das Buch ‚The Living Temple‘ niemals geschrieben worden
wäre, wenn Dr. Kellogg die ihm gesandten Zeugnisse angenommen hätte:
„Ich habe gezögert und damit gewartet, das hinauszusenden, was der Geist des Herrn
mich zu Schreiben veranlasst hat. Ich wollte nicht gezwungen werden, den satanischen
Einfluss dieser Spitzfindigkeiten darzustellen. Aber wenn keine entschiedene
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Veränderung in dir selbst und in deinem Umfeld geschieht, muss ich es tun … Ich werde
der Anweisung Gottes gehorsam sein, ‚Begegne ihm! Begegne ihm!‘ Das ist das einzige,
was ich tun kann …
„Ich bin von Gott aufgefordert ein entschiedenes Zeugnis gegen ‚The Living Temple‘
abzulegen. Was auch immer deine Gefährten bezüglich dieses Buches sagen mögen, ich
nehme jetzt und für immer den Standpunkt ein, dass es eine Falle ist. Keine Einheit wird
von unserem Volk als Ganzes auf der Grundlage der Theorien entstehen, die du in dem
Buch dargelegt hast. Du kannst dies als auf ewig entschieden ansehen. Als ein Volk
werden wir fest auf dem Grund stehen, der Prüfungen und Strapazen widerstanden hat.
Wir werden an den sicheren Pfeilern unseres Glaubens festhalten. Die Prinzipien der
Wahrheit, die Gott uns offenbart hat, sind unser einziges Fundament. Sie haben uns zu
dem gemacht, was wir sind.
„Diese neuen, abstrusen Theorien sind faszinierend und irreführend. Sie bringen die
ewigen Interessen der Seele in Gefahr. Die Schriften unterstützen sie nicht. Gekleidet mit
der christlichen Waffenrüstung, ausgestattet mit der Vorbereitung des Evangeliums des
Friedens, werden wir gegen diese irreführenden Theorien standhaft bleiben. Du magst
das Wort Gottes zu deiner eigenen Zerstörung verdrehen, aber ich flehe dich an, dies
nicht zu tun …
„Seitdem ich siebzehn Jahre alt war, kämpfe ich nun schon gegen falsche Theorien und
verteidige die Wahrheit … Die Geschichte unserer vergangenen Erfahrung ist mir
unauslöschlich eingeprägt und ich bin entschlossen, dass keine der Theorien, die du
angenommen hast, in unsere Reihen kommen dürfen …
„Man könnte meinen, dass ich dir genug geschrieben hätte und dass es

keine

Notwendigkeit mehr gäbe, dir dieses Thema vorzuhalten. Aber ich sage dir wahrhaftig,
dass ich ganz klar weiß, was ich hier tue. Dir wurde ausreichend Licht gegeben. Aber
für mehrere Jahre hast du dieses Licht nicht beachtet. Wenn du hättest wissen wollen,
was der Herr sagt, hättest du es wissen können. Denn du hast die Bücher, die unter der
Leitung seines Geistes geschrieben wurden. Du hast all die Anweisungen, die man sich
wünschen kann, um den richtigen Weg zu kennen. Direktes Licht ist dir [Dr. Kellogg]
gesandt worden. Aber du hast es geringer geschätzt als deine eigenen Pläne und
Erfindungen. Wenn du die Zeugnisse beachtet hättest, die dir gesandt wurden, wäre
‚The Living Temple‘ niemals geschrieben worden.“ [Geschrieben an Dr. Kellogg am
20. November 1903.] {Manuscript Releases, Band 4, S. 59.3 – S. 61.1}
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„Den Menschen kann keine größere Täuschung vorgetragen werden, als jene Darstellung
von Gott, welche du in den betörenden Märchen gemacht und befürwortet hast. Seelen
werden verloren gehen, indem die Ansichten aus dem Buch ‚The Living Temple‘ gesät
werden. Weil du Irrtümer darstellst, hast du dich mit dem Prinzen der Finsternis, in
seinem Werk Seelen zum ewigen Ruin zu verführen, vereint.“ [Geschrieben an Dr.
Kellogg am 26. November 1903.] {Manuscript Releases, Band 11, S. 251.2}
„Der Herr wird Dr. Kellogg nicht viel länger erlauben, auf seinem Weg der Täuschung zu
wandeln, dem er Jahre lang nachgegangen ist. Er wird sich Seiner Sache annehmen. Er hat
ihn lange ertragen, aber das missionarische Gesundheitswerk, das so lange unter seiner
Kontrolle stand, soll nicht für immer das Zeichen seines Abfalls tragen. Gott hätte Dr.
Kellogg zu einem Mann nach seinem Willen gemacht, aber Dr. Kellogg weigerte sich, sich
unter Gottes Kontrolle zu stellen. Seine krummen Wege und täuschenden Werke sind
eine große Entehrung der Wahrheit. Ich habe gesehen, dass Satans Macht über ihn [Dr.
Kellogg] nicht gebrochen ist.
„Diejenigen, die sich entscheiden, den Mann, der Gott so entehrt und direkt Gottes
Werk im Weg stand, weiter zu unterstützen, werden selbst verführt werden und ihr
Werk wird nicht von Gott angenommen werden. Ich habe gezögert, diese Dinge zu
sagen, aber ich weiß, dass der Herr Seelen nicht länger durch Dr. Kellogg gefährden
lassen würde. Unkraut wurde in die Köpfe von Gottes Volk gesät und das Ergebnis
dessen ist, dass einige die Wahrheit aufgegeben haben. Einige sind ungläubig geworden.
Die falschen Darstellungen, die Dr. Kellogg über das Werk, das Gott mir aufgetragen
hat, in Umlauf gebracht hat, haben sie zu Ungläubigen gemacht.
„Wenn die Krise kommen muss, so soll sie kommen, während ich noch am Leben bin …
Satan soll zurechtgewiesen werden …
„Ich soll jetzt zu unseren Brüdern sagen: ‚Schneidet euch los, Schneidet euch los!‘“
Letter 116, 22. April 1905 Par. 27-30. {Manuscript Releases, Band 20, S. 350.5 – S. 351.3}
Beachte, dass die Prophetin Gottes die falschen Darstellungen, die Dr. Kellogg über den
Geist der Weissagung in Umlauf gebracht hat, als „die Krise“ beschreibt. Prophetisch
gesprochen verstehen wir, dass dies eine prophetische Darstellung der Krise ist, die an
Mitternacht kommt. Das bedeutet, dass an Mitternacht der Omega Abfall den Geist der
Weissagung falsch darstellen wird und dadurch Menschen in der Bewegung „die Wahrheit
aufgeben“ werden. Deshalb sagt Ellen White „Schneidet euch los, Schneidet euch los!“
was an Mitternacht markiert ist). Es ist an Mitternacht, wenn die fünf klugen Jungfrauen
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von den fünf törichten Jungfrauen unterschieden und getrennt werden. Zur selben Zeit
wird das Unkraut vom Weizen getrennt.

„The Living Temple“ und die „Krise“
Nachdem ,The Living Temple‘ veröffentlicht wurde, sagte Ellen G. White folgendes:
„Die Veröffentlichung von ,The Living Temple‘ hat jetzt eine Krise herbeigeführt.
Wenn die Ideen dieses Buches angenommen werden würden, würde dies zu der
Entwurzelung unseres gesamten Aufbaus des Glaubens führen, der die SiebentenTags-Adventisten zu einem auserwählten Volk macht.“ {Special Testimonies, Series B,
Nr. 07, S. 48.4}
Gemäß den Worten aus Christi Gleichnisse, S. 406.1 ist die „Krise“ an „Mitternacht“
markiert. Dies markiert die vollständige Manifestation des Omega Abfalls, wie sie durch
den Alpha Abfall vorausgeschattet wurde, als Dr. Kellogg im Jahr 1903 sein Buch „The
Living Temple“ veröffentlichte. So wie die Veröffentlichung von „The Living Temple“
eine Krise in der Geschichte des Alpha Abfalls hervorrief, so wird auch die
Veröffentlichung der „Bücher einer neuen Ordnung“ eine Krise an Mitternacht in der
Geschichte des Omega Abfalls verursachen.

Die Generalkonferenz verweigert die Unterstützung der
Verbreitung von „The Living Temple“
Dr. Kelloggs Buch „The Living Temple“ wurde 1903 von der Good Health Publishing
Company in Battle Creek, Michigan, veröffentlicht. Sobald es veröffentlicht war, wurde es
den [Siebenten-Tags Adventistische] Traktat Gesellschaften aufgedrängt.“ [7c] Dies führte
zu Kontroversen …
Der damalige Präsident der Generalkonferenz, A. G. Daniells, antwortete im Juli 1903
mit folgenden Worten auf eine Nachfrage bezüglich dieser „heiklen Situation:“ [7c]
„Eine Vielzahl an Vereinigungspräsidenten haben dem Büro der Generalkonferenz
geschrieben, dass sie gedrängt werden ein neues Buch, ,The Living Temple‘, in Umlauf
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zu bringen und die Einnahmen an die sanatorischen Einrichtungen zu geben. Sie fragen,
ob die Generalkonferenz bereits eine Empfehlung ausgesprochen habe und welche
Position die Generalkonferenz in Bezug auf diese Forderung einnimmt …
„1902 wurde die Angelegenheit unter Betracht gezogen und Druckproben von ,The
Living Temple‘ wurden eingereicht. Die religiösen Lehren bestimmter Abschnitte des
Buches wurden ernsthaft von mehreren Mitgliedern des Untersuchungsausschusses
angezweifelt. Sie hatten den Eindruck, dass es tendenziell die Wahrheit untergraben
würde und dass die Verbreitung solcher Lehren nichts Gutes hervorbringen würde.
Nachdem die Angelegenheit gründlich erörtert worden war, schien es dem Komitee, dass
es zwar nicht angebracht sei, dass die Generalkonferenz formell auf irgendeine Frage der
religiösen Lehre reagierte, es aber auch nicht angemessen sei, die Verbreitung solch
fragwürdiger Literatur zu empfehlen. Der Autor entzog das Buch der Untersuchung
durch den Ausschuss und seither hat der Ausschuss nichts mehr mit der Angelegenheit
zu tun gehabt …
„Im Lichte der Unterweisung, die uns auf der letzten General Konferenz gegeben wurde,
dass ‚falsche wissenschaftliche Theorien eindringen, wie ein Dieb in der Nacht, der
unsere Grundfesten stiehlt und die Säulen unseres Glaubens untergräbt‘ [aus Ellen G.
White in The General Conference Bulletin, 6. April 1903 Par. 27] glauben wir, dass es
nicht richtig ist, unser Volk aufzufordern, den Verkauf des Buches nach dem
vorgeschlagenen Plan zu unterstützen.“

[7c]

Während Dr. Kellogg den Verkauf von „The Living Temple“ vorantrieb, riet die General
Konferenz von dem Verkauf, der Vermarktung und dem Vertrieb des Buches ab.
Somit können wir erkennen, dass es zwei führende Seiten, oder Ansichten in der Krise
des Alpha Abfalls gab. Während eine Seite Dr. Kelloggs neue theologische Ideen annahm,
wie zum Beispiel die Brüder A. T. Jones, E. J. Waggoner, Dr. E. A. Sutherland und Dr.
David Paulson, hielt die andere Seite an dem Geist der Weissagung fest und lehnte Dr.
Kelloggs Lehren ab. Unter diesen befanden sich Männer wie Professor W. W. Prescott,
A. G. Daniells, und W. A. Spicer.
Diese zwei Seiten sind eine Vorausschattung für die zwei Klassen des Weizens und des
Unkrauts, der fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen, welche (in unserer Zeit) an
Mitternacht völlig entwickelt sein und sich offenbaren werden.
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Ellen G. White wartet, bevor sie Dr. Kellogg entlarvt
Im Sommer 1903 war die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten durchweg von der
Kellogg Krise geprägt. Gemeindeleiter waren ratlos darüber, was sie gegen die Flut des
Bösen tun konnten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Prophetin „The Living Temple“
oder Dr. Kellogg noch nicht öffentlich entblößt. Ellen G. White war vollkommen still
gewesen in Bezug auf Dr. Kelloggs Lehren. Obwohl sie persönlich zahlreiche Briefe an
Dr. Kellogg und andere, die seine Ideen angenommen hatten, geschrieben hatte, hatte sie
noch kein offenes oder öffentliches Statement an die Gemeinde veröffentlicht, in der sie
den Abfall aufgedeckt hätte.
Ältester Spicer schrieb über die Ereignisse, die während der Generalkonferenz von 1903
stattfanden, welche am 27. März begann und über zwei Wochen andauerte. Er sagte
folgendes:
„Als die Konferenz voranschritt, berichtete Frau White den Verantwortlichen [Bezug
nehmend auf den Kernleitungskreis innerhalb der Generalkonferenz; besonders A. G.
Daniells, W. A. Spicer und (wahrscheinlich) auch W. W. Prescott] von Szenen, die ihr
bezüglich dieser Gefahren gezeigt wurden [diese beziehen sich auf Dr. Kelloggs neue
Lehren – diese ‚wissenschaftlichen Theorien, die dem Pantheismus ähnlich sind‘]. Sie
sagte, sie müsse vor die Versammlung treten und die gesamte Angelegenheit
offenlegen, damit alle ein Verständnis davon bekämen. Das waren gute Neuigkeiten.
Wir hatten uns ruhig verhalten, denn wir warteten auf einen solchen Moment. Aber
Schwester White kam und sprach über ein allgemeines Thema. Wieder sagte sie, sie
müsse die gesamte Angelegenheit öffentlich machen, doch wieder sprach sie über andere
Sachen. Dann, am letzten Sabbatnachmittag oder -abend, einen Tag bevor die
Generalkonferenz beendet werden sollte, sagte sie der Leitung, dass sie das Thema
Sonntagmorgen aufgreifen müsse. Ich erinnere mich an die hohen Erwartungen, mit
denen ich an diesem Morgen dort saß und redaktionelle Arbeiten am Bulletin verschob.
Jetzt würden wir bestimmt die Angelegenheit vorgetragen bekommen. Aber wieder kam
Schwester White herein und sprach über ein Thema bezüglich Einheit und Mut und
Glaube und eilte danach sofort zu ihrem Zuhause in St. Helena.
„Die Konferenz endete ohne die wirklichen Probleme der fehlerhaften Lehrpunkte zu
berühren. Freunde der Lehren hörten von der Situation. Es wurde darüber geredet, dass
Frau White drei Mal unter menschlichem Einfluss vorgeschlagen hatte, ihren Standpunkt
gegen die Lehren deutlich zu machen, aber der Herr sie zurückgehalten hatte.
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„Aber die Leitung erhielt eine Nachricht von Frau White:
„,Unter dem Druck, der letzten Sabbat auf mich kam, hatte ich das Gefühl, dass die Zeit
gekommen war, unser Volk davor zu warnen, in irgendeiner Art und Weise ausgenutzt
zu werden. Aber ich wurde ermahnt, dass der Kurs, den ich während der Treffen
eingenommen hatte, der richtige war und dass ich nichts sagen sollte, was Verwirrung
und Unfrieden in der Versammlung gestiftet hätte. Mir wurde verboten, die Dinge zu
sagen, die ich dachte, am Sonntagmorgen sagen zu müssen. Licht wurde mir gegeben und
mir wurde ein Thema gezeigt, dass ich präsentieren sollte. Ich wurde angewiesen, die
Gedanken der Menschen von den Schwierigkeiten und Verwirrungen um sie herum
abzulenken.‘
„Die Zeit, das Problem anzugehen, war offensichtlich nicht gekommen, und als wir später
sahen, wie die Vorsehung die Situation für die Zeit vorbereitete, als das Problem
anzugehen war, sahen wir im Warten die klare Führung des Herrn.“ [7c]
Somit können wir erkennen, dass Gott die Prophetin zurückhielt, die wahren Probleme
des Abfalls aufzudecken, bis die richtige Zeit gekommen war. Wann war diese „richtige
Zeit“?
Am 22. Oktober 1903 begann Ellen G. White die wahren Probleme öffentlich
aufzudecken, indem sie einen Artikel in der Zeitschrift The Review and Herald unter
diesem Datum veröffentlichen ließ. Am Jahrestag der großen Enttäuschung von 1844
sagte sie:
„Ich habe einiges zu sagen … in Bezug auf das neue Buch ‚The Living Temple‘. Seid
vorsichtig, wie ihr die Meinungen dieses Buches in Bezug auf die Person Gottes aufnehmt.
So wie der Herr mir gezeigt hat, tragen diese Ausführungen nicht die Zustimmung Gottes.
Sie sind eine Schlinge, die der Feind für diese letzten Tage vorbereitet hat … Wir brauchen
das Mystische nicht, das in diesem Buch enthalten ist … Mir wurde gezeigt, dass der
Autor dieses Buches auf dem falschen Weg ist.“ {The Review and Herald, 22. Oktober
1903 Par. 1-2}
Außerdem sagte sie im Oktober 1903:
„Diejenigen, die die Theorien über Gott annehmen, die in ‚The Living Temple‘
eingeführt werden, sind in großer Gefahr einmal die gesamte Bibel als Fiktion zu
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betrachten. Denn diese Theorien machen das einfache Wort Gottes wirkungslos.“
{Battle Creek Letters, S. 80.4}
Welche Lehren können wir aus dieser Geschichte ziehen?
In prophetischer Sicht ist der 22. Oktober ein Symbol für Mitternacht:
„Der Eingang als unser Hohepriester in das Allerheiligste, um das Heiligtum zu reinigen,
wie es in Daniel 8,14 dargelegt ist, das Kommen des Menschensohns zu

dem

Hochbetagten, das uns in Daniel 7,13 vor Augen geführt wird, und das Kommen des
Herrn zu seinem Tempel, wie es von Maleachi [in Maleachi 3,1] vorausgesagt wird, sind
Beschreibungen ein und desselben Ereignisses, das auch durch das Erscheinen des
Bräutigams zur Hochzeit dargestellt wird, wie es von Christus in dem Gleichnis von den
zehn Jungfrauen in Matthäus 25 beschrieben ist.“ {Der große Kampf, S. 428.1}
„Der Bräutigam kam um Mitternacht, um die dunkelste Stunde. So wird auch das
Kommen Christi in der dunkelsten Zeit der Geschichte dieser Welt stattfinden … Der
große Abfall wird sich zu einer Finsternis entwickeln, die so dunkel sein wird, wie die
Mitternacht, so undurchdringlich, wie ein härener Sack. Diese Zeit wird für das Volk
Gottes eine Nacht der Prüfung, eine Nacht des Weinens, eine Nacht der Verfolgung um
der Wahrheit willen sein, aber aus jener Nacht der Finsternis wird das Licht Gottes
hervorleuchten.“ {Christi Gleichnisse, S. 408.2}
Der 22. Oktober 1844, auf den in Der große Kampf, S. 428.1 hingewiesen wird, ist
verbunden mit „dem Kommen des Bräutigams“ aus Matthäus 25, was als Mitternacht in
Christi Gleichnisse, S. 408.2 beschrieben wird. Demnach kann man sagen, dass der 22.
Oktober ein Symbol für Mitternacht ist.
Darüber hinaus setzt Ellen White in Frühe Schriften, S. 246.1 – S. 247.1 die dreifache
Engelsbotschaft in der Millergeschichte parallel zu Johannes dem Täufer, Christus und
der Kreuzigung. Sie vergleicht das Kreuz, was der dritte Schritt in der Geschichte Christi
war, mit dem 22. Oktober 1844, was ebenso der dritte Schritt in der Millergeschichte
war. Dann sagt sie: „Ich sah, dass so wie die Juden Jesu gekreuzigt hatten, so hatten die
nominalen Kirchen diese Botschaften gekreuzigt. Deswegen haben sie kein Wissen über
den Weg ins Allerheiligste und können daher nicht von der Fürbitte Jesu profitieren.“
Für uns beginnt der dritte Schritt an Mitternacht. Die Prophetin beschreibt die Szene von
Christi Kreuzigung mit folgenden Worten:
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„Die Sonne verhielt ihren Schein, um nicht Zeuge dieses grausamen Geschehens zu sein.
Noch um die Mittagsstunde fielen ihre hellen, vollen Strahlen auf das Land; doch
urplötzlich schien die Sonne erloschen zu sein. Vollständige Dunkelheit umhüllte das
Kreuz wie ein Leichentuch. ‚Von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das
ganze Land bis zur neunten Stunde.‘ Matthäus 27,45. Es war keine Sonnenfinsternis oder
irgendeine andere Naturerscheinung, welche diese Dunkelheit bewirkte, die so tief war
wie Mitternacht, ohne Mond oder Sternenschimmer.“ {The Desire of Ages, S. 753.3}
Wir können die sechste bis neunte Stunde, als Jesus am Kreuz hing, mit der Zeit von
Mitternacht bis „Punkt B“ parallel setzen, wenn wir, so wie unser Herr, den Tod am Kreuz
im übertragenden Sinne während unseres dritten Schritts erleiden werden. „Und es soll
geschehen an jenem Tag, spricht Gott, der Herr, da will ich die Sonne am Mittag
untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag.“ Amos 8,9. Dies
ist auch das „Zeichen des Jona“. „Denn gleichwie Jona drei Tage und drei Nächte im
Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte
im Schoß der Erde sein.“ Matthäus 12,40.
Man kann folglich hinreichend schlussfolgern, dass der 22. Oktober 1844 in der
Geschichte der Milleriten – Mitternacht in unserer Geschichte vorausschattet. Demnach
kann der 22. Oktober als Symbol für Mitternacht verwendet werden.
Nun, in der Geschichte des Alpha Abfalls deckte Ellen G. White die wahren Probleme
mit Dr. Kellogg und seinen falschen Lehren am 22. Oktober 1903 auf. Bevor dieser
Zeit hatte der Herr ihr befohlen, still zu bleiben. Dies bedeutet auf unsere Zeit
übertragen, dass wir bis Mitternacht nicht aufzeigen dürfen, wer das Unkraut ist! So
wie auch Ellen G. White bezüglich dieser kritischen Angelegenheiten bis zum 22.
Oktober 1903 nichts sagte, so dürfen auch wir nicht vor Mitternacht umhergehen und
die, die im Irrtum sind, als „Unkraut“ bezeichnen. Erst an Mitternacht ist der Charakter
unveränderlich und wird vollständig offenbart.
William Ambrose Spicer offenbart, wie sich diese Kontroverse in der Gemeinde
entwickelte, bevor sie 1903 öffentlich aufgedeckt wurde.
Als der Abfall sich anfänglich zeigte, blieb Ellen G. White Matthäus 18,15-20 treu. Sie
ging nicht umher und sprach schlecht über Dr. Kellogg (im Gegensatz zu Dr. Kellogg, der
dies tat!) (Wir werden dies in Ausgabe 08 von Leaves of Life behandeln.) Nein. Ellen G.
White sandte Worte der Hoffnung und der Ermutigung an Dr. Kellogg. Sie warnte ihn vor
seiner Gefahr und bat ihn flehentlich, Gott im Gebet zu suchen und Gemeinschaft mit
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dem Erlöser Jesus Christus zu pflegen. Zu genau derselben Zeit sandte sie Briefe an die
anderen Gemeindeleiter, in denen sie aufrief, ihre Vorurteile zu überwinden und sich in
Einheit und Wahrheit zu vereinen. Wenn man diese Geschichte durch diese Lupe
betrachtet, kann man sehen, wie sich die Barmherzigkeit und Liebe Gottes nach Dr.
Kellogg für viele Jahre ausstreckten, bevor der Geist der Weissagung sich genötigt sah,
ihn öffentlich zu entlarven. Dies sollte uns dieselbe moralische Lehre sein: Wenn wir
Unterschiede zwischen uns erkennen, sollten wir den Anweisungen aus Matthäus
18,15-20 folgen, anstatt Böse über unsere Brüder zu sprechen.
Auf Seite 25 von Ausgabe 06 lasen wir über das Gespräch, das Spicer mit Dr. Kellogg
geführt hatte. Mit der gleichen Geschichte fortfahrend erzählt er uns:
„Mit jedem Verständnis, das ich von Sprache hatte, hörte ich die Ideen der
pantheistischen Philosophie, auf die ich bereits in Indien getroffen war …
„Als ich davonging, wusste ich eindeutig, dass nichts aus der Adventbotschaft in eine
solche Philosophie passte. Als ich zuhörte, schien es als ob ein Licht der Botschaft nach
dem anderen ausgeschaltet wurde. Religiöse Lehren, die für mich grundlegend sind,
wurden beiseitegeschoben. Diese Erfahrung erinnert mich an eine Beschreibung, die ich
viele Jahre vor dem besagten Gespräch gelesen hatte. Es ging um einen Besuch von Robert
Buchanan, einem Literaten aus London, bei Schopenhauer, dem pessimistischen,
deutschen Philosophen. Der Dichter und Autor Buchanan beendete seinen Bericht über
seine Eindrücke des Interviews in Frankfurt mit den Worten (ich zitiere aus meinem
Gedächtnis von vor 50 Jahren, aber es ist ziemlich genau):
‚Wie jemand, der in Gärten des Festes geht,
Wenn die letzten Gäste die lampenbehangenen Wege hinunter stolpern
Zu Musik, die traurig in der Luft verschwindet,
Und eine dunkle Hand von Lampe zu Lampe gehen sieht,
Ihre Helligkeit auslöschend,
So schien ich seiner Stimme freudloser Prophetie zu zuhören.
Seufzend wandte ich mich ab von dem Friedhof seines
Glaubensbekenntnisses.‘
„Genauso fühlte ich mich, als ich von dem Gespräch zurückkehrte, in dem ich eine Hand
gesehen hatte, die rücksichtslos von Lampe zu Lampe ging und ein Licht nach dem
anderen von der strahlenden dreifachen Engelsbotschaft auslöschte …
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„Dann entstand eine andere Verwirrung. Was ist mit den Ratschlägen eines Jahres zuvor,
die eine herzliche Zusammenarbeit fordern? Was ist mit den Aussagen des Geistes der
Weissagung, die das gute Werk und das starke Werk betreffen, durch die der Herr alle
Hände kooperieren lassen würde? Das Gespräch hatte mir gezeigt, dass die Einstellung
zur Wahrheit, die mich erschreckt hatte, kein Thema weniger Monate sein würde. Die
geäußerten Ideen stammten aus einer Reihe von Jahren. Sie waren offensichtlich bereits
im Kopf des Bruders zu demselben Zeitpunkt, als das Zeugnis von dem guten Werk und
dem starken Werk gegeben wurde und engste Verbindungen forderte. ‚Was ist damit?‘,
fragte ich mich.
„Aber eine Sache hatte ich über den Geist der Weissagung gelernt. Ich hatte gelernt zu
warten. Ich möchte nicht sagen, dass ich es vollständig gelernt hatte. Aber jedes Mal
stellte ich fest, dass es das Beste war zu warten, wenn man etwas nicht verstehen konnte.
Man lernt durch harte Erfahrungen, dass der Herr viele Möglichkeiten hat, Dinge zu tun,
die wir armen Menschen nicht vorhersehen können. Während ich mich also über die
offenkundigen Bekräftigungen aus dem vorherigen Jahr wunderte, wartete ich darauf die
Erklärung zu sehen.
„Die Erklärung kam zwei oder drei Jahre später. Als die Thematik völlig ans Tageslicht
gebracht worden war, sandte die Beauftragte des Geistes der Weissagung [Ellen G. White]
Kopien von Belehrungen an die Zentrale der Generalkonferenz in Washington, die im
Laufe der vorangegangen 12 oder 15 Jahre an den betreffenden Bruder [Dr. Kellogg]
geschrieben worden waren. In ihnen fand ich die Erklärung für meine Schwierigkeiten
hinsichtlich der Anweisungen für die Empfehlung zur Zusammenarbeit. Zu der Zeit, als
den Mitgliedern die Stärken, die guten Punkte, die großartige Arbeit, mit der sie
zusammenarbeiten sollten, mitgeteilt wurden, indem sie die Hände derer hochhielt,
die an jener wichtigen Arbeit beteiligt waren, die der Herr unterstützte – zur gleichen
Zeit, sage ich, und auch schon lange zuvor – gingen Mitteilungen persönlich an den
Betreffenden, warnten vor den Tendenzen zu falschen Ansichten und wiesen auf die
Dringlichkeit hin, Änderungen an den Plänen und Vorgehensweisen, den Gesinnungen
und Einstellungen vorzunehmen.
„Wie klar doch alles war! Wenn die Warnungen an diejenigen weitergeleitet worden wären,
die zur Kooperation aufgerufen waren, hätten diese Warnungen ihre Arbeit geschwächt
und sie für uneingeschränkte und vorbehaltslose Hilfe unbrauchbar gemacht.
„Man kann in dem langen Bestreben sehen, wie der Herr versuchte einen geliebten
Arbeiter vom falschen Kurs zurück auf den richtigen Weg zu bringen. Es hilft einem
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außerdem, den kontinuierlichen Kampf im Himmel für den Menschen besser zu
begreifen. Es gibt nicht einen unter uns, der nicht starke wie schwache Seiten hat. Der
Herr versucht mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, jeden einzelnen von
uns zu beeinflussen, die Dinge unseres natürlichen Verstandes und Herzens
zurückzuweisen und die starken und guten Charakterzüge zu entwickeln, die durch
Gnade in jedes Leben gepflanzt werden.
„Im Lichte der offenbarten Tatsachen wurde es offensichtlich, dass es keinen Grund zur
Verwirrung über oder zu Schwierigkeiten mit den Mitteilungen des Geistes der
Weissagung gab. Davon abgesehen war die Handschrift von mehr als menschlicher
Planung und Diskretion und Präzision in der Weitergabe von Ratschlägen offensichtlich.
Viele gute Mütter in Israel haben Anteil am Werk der Adventbewegung gehabt. Aber wir
haben sie noch nie gesehen, wie sie derart komplizierte Dinge gehandhabt haben, wie wir
nun über all die Jahre Gottes Beauftragte haben handeln sehen, den Geist der Weissagung
auszuüben.“ [7a]
Somit können wir sehen, dass als Dr. Kellogg begann auf einem falschen Weg zu wandeln,
Gott seine mächtige Hand ausstreckte, um ihn von der Kante des Abgrunds zu erretten
und einen ewigen Schiffbruch des Glaubens zu erleiden. Die Prophetin wusste von seinem
falschen Kurs spätestens seit 1881 (vergleiche Manuscript Releases, Band 5, S. 278.4 – S.
279.2). Ganze 16 Jahre bevor er begann seine pantheistischen Ideen öffentlich zu
verbreiten. Wie reagierte Ellen G. White auf die Situation? Identifizierte sie Dr. Kellogg
gleich als den Alpha Abfall? Reiste sie umher, um jedem mittzuteilen, dass er bereits
„Unkraut“ sei und für immer verloren gehen würde? Machte sie die Situation schlimmer
als sie bereits war? Nein. Die Prophetin Gottes tat nichts dergleichen. Stattdessen
arbeitete sie an ihrem auf Abwege gekommenen Bruder für viele Jahre, indem sie ihm
Ratschläge, Warnungen und Ermutigungen zusandte, die in Harmonie mit dem 18. Kapitel
aus dem Matthäusevangelium stehen.
Erst als die richtige Zeit kam, machte Ellen G. White die ganze Angelegenheit öffentlich.
Diese Zeit fiel auf den 22. Oktober 1903. Nimmt man den 22. Oktober als Symbol für
Mitternacht (siehe dazu die Argumentation auf Seite 23-24), müssen wir schlussfolgern,
dass diese Geschichte uns als Beispiel dienen soll. Vor Mitternacht dürfen wir nicht
aufzeigen, von wem wir denken, dass er Dr. Kellogg ist. Wir wissen nicht, wer Dr.
Kellogg ist. (Aber wir werden alle Merkmale des Alpha und Omega Abfalls in den vier
Ausgaben bezüglich dieses Themas auflisten.)
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Dr. Kellogg überarbeitet „The Living Temple“
Wie gerade erwähnt wurde, musste Ellen G. White im Oktober 1903 Dr. Kellogg und sein
„Buch der neuen Ordnung“ öffentlich als Falsch entlarven. Dr. Kellogg antwortete darauf,
indem er einige redaktionelle Veränderungen an seinem Buch vornahm. Er wollte seine
spezifischen theologischen Ansichten so darstellen, als ob sie doch mit Ellen Whites
Schriften in Harmonie ständen. Er wollte den Eindruck vermitteln, dass die Inhalte des
Buches, die von der Leitung der Adventgemeinde und Ellen White als verwerflich
betrachtet wurden, in Wirklichkeit missverstanden wurden. Wenn er nur einige seiner
Ideen umformulieren könnte, so dachte er, würden die Missverständnisse gelöst werden
können. So überarbeitete er sein Manuskript. Im Jahr 1904 veröffentlichte der Doktor
erneut sein Buch ,The Living Temple‘ nun mehr aber unter dem Titel ,The Miracle of
Life‘. (Wieder tat er dies durch die Good Health Publishing Company.)
William A. Spicer sagte:
„Kurz nach der Ratsversammlung von 1903 wurde das Buch ,The Living Temple‘ erneut
unter einem anderen Namen herausgebracht, indem einige Sachen entfernt worden
waren, die unter Kritik standen. Es wurde unter dem Titel ,The Miracle of Life‘
veröffentlicht. Freunde der neuen Bewegung waren schnell dabei, dies als ein positives
Zeichen des Autors zu werten; dass er die Korrekturen angenommen hätte und nun alles
gut sei.“

[7d]

Als Antwort darauf schrieb Ellen G. White am 31. Juli 1904 [7d] folgendes:
„Es wird gesagt werden, dass ‚The Living Temple‘ überarbeitet worden wäre. Aber der
Herr hat mir gezeigt, dass sich der Autor nicht geändert hat und dass es keine Einheit
zwischen ihm und den Predigern des Evangeliums geben kann, solange er an seinen
gegenwärtigen Positionen festhält. Mir ist geboten meine Stimme zu erheben und unser
Volk mit den Worten zu warnen ‚Lasst euch nicht verführen, Gott lässt sich nicht
spotten‘.“ {Selected Messages, Buch 1, S. 199.3} [7d]
Mit dieser Geschichte als Hintergrundinformation lesen wir, was Ältester Arthus
Grosvenor Daniells dem Ältesten William Clarence White (Ellen G. Whites Sohn) am 29.
Oktober 1903 schrieb:
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„Seitdem die Ratsversammlung beendet ist, habe ich den Eindruck, dass ich dir im
Vertrauen

schreiben

soll,

was

Dr.

Kelloggs

Pläne

zur

Überarbeitung

und

Neuveröffentlichung von ‚The Living Temple‘ sind...
„In einer Äußerung von dem Doktor, die er vor den Brüdern der Versammlung tätigte,
bezog er sich auf ,The Living Temple‘ und gab uns zu verstehen, dass er es völlig vom
Markt nehmen würde und seine Karriere zu einem Ende bringen würde. Das war
zumindest das Idealbild, dass von seinen Äußerungen abzuleiten war. Aber am letzten
Tag der Versammlung hatte ich ein langes Gespräch mit ihm über das Buch. Er sagte mir
dann, er glaube nicht, dass es zwischen uns eine sehr große Meinungsverschiedenheit
bezüglich des behandelten Themas gebe. Er sagte, dass ... er über die Angelegenheit
nachgedacht habe, und ... einen kleinen Fehler in der Ausdrucksweise seiner Ansichten
gemacht hätte. Er sagte, dass ... er sich Sorgen gemacht hätte, wie er den Charakter Gottes
und seine Beziehung zu seinen geschaffenen Werken erklären könnte. Er war sich sicher,
dass er das glaubte, was die Zeugnisse lehrten ...
„Ich legte ihm die Einwände vor, die ich in seinen Lehren gefunden hatte und versuchte
ihm zu zeigen, dass seine Lehre völlig konträr zum Evangelium stand und dass ich nicht
sehen könnte, wie dies durch die Überarbeitung einiger Ausdrücke verändert werden
könnte. Wir beredeten das Thema ausführlich auf freundliche Art und Weise. Dennoch,
als wir auseinander gingen war ich mir sicher, dass der Doktor weder sich selbst, noch
den Charakter seiner Lehren verstanden hatte …
„Nachdem er mit mir gesprochen hatte, hatte er noch ein Gespräch mit Professor
Prescott, in dem er versuchte Bruder Prescott dafür zu gewinnen, ihm beim Korrigieren
der irreführenden Aussagen zu helfen … Der Doktor entschied sich, bei Bruder Prescott
eine Kopie mit der Bitte zu lassen, sie durchzugehen und alles herauszuschneiden, was
er als irreführend und falsch ansah … Nachdem er einen ganzen Tag damit verbracht
hatte, das Buch von Anfang bis Ende durchzusehen, war Bruder Prescott vollkommen
davon überzeugt, dass es unmöglich wäre, den Teil des Buches, der die Theologie
enthielt, zu überarbeiten und er schrieb dem Doktor dahingehend …
„Bevor der Doktor diesen Brief erhielt, schrieb er an Professor Prescott und bat ihn,
eine Meldung im Review zu veröffentlichen, die mitteilt, dass ,The Living Temple‘
überarbeitet werden und in etwa drei Wochen zum Verkauf bereit sein würde. Bruder
Prescott hat [dem Doktor] geschrieben, dass er eine solche Mitteilung nicht beifügen
könne …
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„Wir stehen vor etwas, das sich als eine erneute ernsthafte Auseinandersetzung und
einen Kampf herausstellen könnte. Wir sind einfach überrascht über den Kurs, den der
Doktor im Hinblick auf dieses Buch einschlägt … Wir glauben aufrichtig …, dass die
Lehren dieses Buches das Evangelium von Jesus Christus vernichten … Vor einem Jahr
stellte Professor Prescott drei fundamentale Irrtümer heraus, [in Dr. Kelloggs Buch,
‚The Living Temple‘] die auf das feste Fundament des Evangeliums abzielen: eines ist
eine eindeutige Leugnung der Persönlichkeit Gottes, wie die Schrift sie lehrt. Ein
weiterer [Irrtum] ist die offensichtliche Missachtung der Sühne und der dritte Punkt ist
die Entfernung der Kluft zwischen dem Sünder und dem Mann, der durch die Gnade
Gottes errettet ist. Wie du weißt, haben einige von uns diese Irrtümer so klar erkannt
und sie so stark gespürt, dass wir das ganze Jahr sehr beunruhigt darüber waren, wie
wir verhindern könnten, dass diese Fehler unsere jungen Menschen erreichen.
„Jetzt verurteilt der Geist der Weissagung … diese Fehler in unmissverständlicher
Sprache. Die Lehre des Buches wird als ‚Mystik‘, ‚subtile Spitzfindigkeiten‘, ‚satanische
Täuschungen‘, usw. betitelt. Du hast die Mitteilungen gelesen und weißt über ihre
schreckliche Bedeutung …
„Aus meinen Gesprächen mit dem Doktor … bin ich völlig überzeugt, dass er seine
Ansichten in keiner wesentlichen Sache geändert hat … Seine ganze Einstellung
vermittelte mir diesen Eindruck …
„Es fehlten Ehrlichkeit und der demütige, aufrichtige Wunsch, nach dem richtigen Weg
zu suchen, was mir den Eindruck gab, dass es dem Doktor unmöglich sein würde, das
Buch sicher und wertvoll für die Lektüre unseres Volkes und anderer Menschen zu
gestalten … Ich werde meinen Einfluss nicht für eine eilige Revision der theologischen
Lehre dieses Buches nutzen …
„Bruder Prescott und ich merken, dass wir in dieser Angelegenheit außerordentlich
vorsichtig sein müssen. Wir haben die verschiedenen Aussagen von Schwester White
gelesen, die sie in ihren unterschiedlichen Ausführungen der Lehre des Buchs betreffend
gemacht hat und über die erschreckenden Folgen, die eine Annahme der Lehren haben
werden. Wir sehen es als ernsthafte Sache an, mit der auf keinen Fall gespaßt werden
sollte. Wir beabsichtigen voll und ganz auf jedem Detail des Lichts zu stehen, das in den
Zeugnissen gegeben wurde, genauso wie auf den Lehren der Schrift. Wir sind verpflichtet,
nicht einen einzigen Zentimeter von dem Grund [auf dem wir stehen] aufzugeben oder
Kompromisse in Bezug auf nur eine einzige Wahrheit, die Gott uns gegeben hat,
einzugehen. Wirklich, ich fühle, dass unsere Situation zu dieser Stunde gefährlicher ist,
als zu irgendeinem früheren Zeitpunkt.“

[13]
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Dr. Kellogg untergräbt den Geist der Weissagung
Ein weiteres Merkmal des Alpha Abfalls ist, dass Dr. Kellogg die Autorität des Geistes
der Weissagung untergraben hat. Wenn wir verstehen, wie dies im Alpha Abfall getan
wurde, können wir besser voraussagen, wie dies im Omega Abfall geschehen wird.
Mit den Worten eines adventistischen Historikers: „Wenn jemand Dr. Kellogg auf die
Kontroverse [bezüglich der Inspiration des Geistes der Weissagung] ansprach, so
drückte er vollstes Vertrauen und Glauben in die Schriften des Geistes der Weissagung
einschließlich seiner Harmonie mit ihnen aus. So entwaffnete er zunächst den
Fragestellenden und fuhr dann fort, ihre [Ellen G. Whites] Lehren zu untergraben,
indem er intelligent konstruierte Kommentare, Argumente und Einwände einbrachte.“
[14]

„Wenn Dr. Kellogg den Glauben an die Zeugnisse in jemandem aus unserem Volk
zerstören kann, so wird er dies tun … Der Doktor wird jeden Vorteil nutzen, um das
Vertrauen des menschlichen Verstandes in die Zeugnisse zu zerstören.“ {The Paulson
Collection of Ellen G. White Letters, S. 332.2}
„Wiederholt wurde mir gezeigt, dass du [Dr. Kellogg] an Menschen gearbeitet hast, um
ihr Vertrauen in die Zeugnisse zu untergraben. Den bösen Sauerteig, den du in diese
Köpfe gebracht hast, hat ihren Glauben an die Prinzipien der Wahrheit und an die
Zeugnisse zerstört.“ {The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, S. 50.7}
„Weil [Dr. Kellogg] alles Mögliche vortragen wird, um die Zeugnisse, die der Herr mir
gegeben hat, wirkungslos zu machen, muss ich meinen Teil dazu beitragen, dieser
Situation jetzt zu begegnen.“ {The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, S. 7.1}
„Dr. Kellogg … arbeitet daran, die Zeugnisse wirkungslos zu machen, indem er Samen
des Zweifels sät, was die Gültigkeit der Botschaften betrifft, die Gott seiner Dienerin
gegeben hat. Er hat die Botschaften verfälscht und sie als unglaubwürdig dargestellt.“
{Manuscript 168, 1907 Par. 6}
„Ich muss mich klar ausdrücken … Die Leiter der Gesundheitsarbeit in Battle Creek
arbeiten daran, die Zeugnisse der Warnung und des Tadels, die dem Test seit einem
halben Jahrhundert bestanden haben, wirkungslos zu machen. Zur selben Zeit, leugnen
sie, so etwas zu tun.“ {Special Testimonies, Series B, Nr. 07, S. 31.1-2}
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„Worte und Empfindungen werden aus meinen Büchern genommen und so dargestellt,
als wären sie in Harmonie mit seinen Theorien. Aber der Herr hat uns verboten, uns
auf eine Diskussion mit ihm einzulassen.“ {Special Testimonies, Series B, Nr. 06, S. 42.1}
„Dr. Kellogg ist nicht immer durch den Herrn geführt worden … Mir wurde gezeigt, dass
wenn keine Veränderung geschehen würde, Dr. Kellogg die Zeugnisse von Gottes Geist
verwerfen würde, um seine eigenen Theorien zu etablieren, und dadurch die
Verdammung des Herrn über sich selbst bringen wird.“ {Spalding and Magan Collection,
S. 328.6-7}; siehe auch {Battle Creek Letters, S. 34.2}
Im Alpha Abfall arbeitete Dr. Kellogg daran den Geist der Weissagung „wirkungslos“ zu
machen. Zur selben Zeit leugnete er aber, dass er dies tat! Kellogg lehnte den Geist der
Weissagung nicht öffentlich ab. Stattdessen versuchte „er ihn durch klug ausgedachte
Kommentare, Argumente und Einwände wirkungslos zu machen.“
Diese Ausführungen sagen uns, dass der Omega Abfall gleichermaßen handeln wird.
Unterschwellig werden die Aussagen von Ellen G. White untergraben werden, aber
öffentlich wird Glaube an ihre Schriften ausgedrückt werden. Geschieht das in dieser
Bewegung heute? Wir werden auf dieses Thema in Ausgabe 09 zurückkommen.

Dr. Kellogg riss nieder, was er einst aufgebaut hatte
„Ich sende dir eine Kopie eines Briefes, der an Dr. Kellogg geschrieben war …
„Lasst sie sich fürchten, dass sie nicht auf ihre eigenen Kosten in den Krieg ziehen [siehe
1.Korinther 9,7] und zu einem Mittel werden, andere zu verführen, indem sie
niederreißen, was sie einst aufbauten, um ihren Turm zu bauen, von dem sie überzeugt
sind, dass er gebaut werden muss.“ [Geschrieben 1900.] {Manuscript Releases, Band 16,
S. 15.1; S. 17.4}; siehe auch 1.Mose 11,1-9
„,The Living Temple‘ ist voll von verführerischen Ansichten, die, wenn sie
angenommen werden, das Potenzial haben, das Fundament eures Glaubens
niederzureißen und eure Wahrnehmung von Wahrheit und Gerechtigkeit zu
schwächen.“ {Manuscript Releases, Band 21, S. 176.4}
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„Mir ist aufgetragen worden zu sagen, dass diejenigen, die das Fundament, dass Gott
gelegt hat, niederreißen, nicht als Lehrer und Leiter seines Volkes anerkannt werden
dürfen. Wir müssen den Anfang unserer Zuversicht standhaft festhalten bis zum Ende.“
{Special Testimonies, Series B, Nr. 07, S. 41.2}
„Mir ist aufgetragen worden zu sagen, dass diejenigen, die das Fundament, dass Gott
gelegt hat, wegreißen, nicht als Lehrer und Leiter seines Volkes anerkannt werden
dürfen. Wir müssen den Anfang unserer Zuversicht standhaft festhalten bis zum Ende.“
{Battle Creek Letters, S. 82.5}
Special Testimonies, Serie B, Nr. 07 handelt von dem missionarischen Gesundheitswerk
in Battle Creek. Deswegen gilt es für den Alpha Abfall und ist somit auf den Omega
Abfall übertragbar.
Zwei weitere Zitate:
„Diejenigen, die anfangen, eine Botschaft in eigener individueller Verantwortung zu
verkünden, behaupten zwar, von Gott gelehrt und geführt zu werden, machen es jedoch
zu ihrem besonderen Werk, das niederzureißen, was Gott seit Jahren aufgebaut hat und
tun damit nicht den Willen Gottes. Diese Männer stehen auf der Seite des großen
Betrügers. Glaubt ihnen nicht. Sie verbünden sich mit den Feinden Gottes und der
Wahrheit … Wendet euch von diesen ab. Habt keine Gemeinschaft mit ihrer Botschaft,
egal wie häufig sie die Zeugnisse zitieren und versuchen sich hinter ihnen zu
verschanzen. Empfangt sie nicht, denn Gott hat ihnen dieses Werk nicht aufgetragen.
Die Folge dieser Arbeit wird Unglaube an die Zeugnisse sein und sie werden so weit wie
möglich das Werk, das ich seit Jahren getan habe, wirkungslos machen.“ {Testimonies to
Ministers and Gospel Workers, S. 51.1}
„Wieder und wieder wurde das alte Israel durch rebellische Nörgler geplagt. Diese waren
nicht immer Personen mit geringem Einfluss. In vielen Fällen waren es bekannte
Männer, Herrscher in Israel, die sich gegen die Führung Gottes wendeten und aufs
Schärfste daran arbeiteten, das niederzureißen, was sie einstmals mit aufgebaut
hatten. Wir haben gesehen, wie sich ähnliches häufig in unserer Geschichte wiederholt
hat. Es ist für jede Gemeinde unsicher, sich auf einen Lieblingsprediger zu stützen, auf
einen Arm aus Fleisch zu vertrauen. Gottes Arm allein kann alle erhalten, die sich auf ihn
verlassen.“ {Testimonies for the Church, Band 4, S. 594.2}
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Testimonies to Ministers and Gospel Workers, S. 51.1, zitiert auf der vorherigen Seite,
verbindet diese beiden Ideen miteinander. Den Geist der Weissagung „wirkungslos
zumachen“, was zu „Unglauben an die Zeugnisse“ führt, ist mit dem Niederreißen dessen,
„was Gott seit Jahren aufgebaut hat“ verbunden.
Wie Ellen G. White sagte: „Es ist für jede Gemeinde unsicher, sich auf einen
Lieblingsprediger zu stützen, auf einen Arm aus Fleisch zu vertrauen.“ Testimonies for
the Church, Band 4, S. 594.2.
Warum ist es für diese Bewegung nicht sicher, von ihrem Lieblingsprediger abhängig
zu sein?
„Satan arbeitet unaufhörlich daran, die Aufmerksamkeit auf Menschen anstelle von
Gott

zu

lenken.

Er

bringt

die

Menschen

dazu

auf

Bischöfe,

Pastoren,

Theologieprofessoren als ihre Führer zu blicken, anstatt die Schrift zu durchforschen
und ihre Pflichten selbst zu erlernen. Dann, wenn er den Verstand der Leiter
kontrolliert, kann er Scharen an Menschen nach seinem eigenen Willen beeinflussen.“
{The Great Controversy, S. 595.2}
„Viele sind heute genauso getäuscht, wie es die Juden waren. Religiöse Lehrer lesen die
Bibel im Lichte ihres eigenen Verständnisses und ihrer Traditionen und die Menschen
durchforschen die Schrift nicht für sich selbst um selbst zu urteilen, was Wahrheit ist;
sie übergeben ihre Urteilskraft und ihre Seelen ihren Leitern. Das Predigen und Lehren
des Wortes ist der erwählte Weg Gottes, sein Licht zu verbreiten, aber wir müssen die
Lehren eines jeden Mannes an Hand der Schrift prüfen. Wer die Bibel unter Gebet
studiert und sich danach sehnt, die Wahrheit zu erkennen, sodass er ihr gehorsam sein
kann, wird göttliche Erleuchtung erhalten. Er wird die Schrift verstehen. ‚Wenn jemand
seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist.‘ Johannes 7,17.“
{The Desire of Ages, S. 459.1}
Stehst du, lieber Leser, in der Gefahr, deinem Lieblingsprediger blind zu vertrauen, ohne
selbst in der Lage zu sein, jeden theologischen Punkt deines Glaubens zu verteidigen?
Es ist sehr gefährlich kein anderes Fundament für seinen Glauben zu haben, als ein „So
sagt Bruder

.“

„Wir nähern uns schnell den Gefahren der letzten Tage, wenn Ansichten, die mit dem
Wort Gottes in Konflikt stehen, von Männern mit gewaltigem Intellekt präsentiert
werden. Wir müssen in der Lage sein, die Falschheit ihrer Behauptungen aufzuzeigen.
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Unsere Kinder sollten ebenfalls umfangreich mit der biblischen Wahrheit ausgestattet
sein, sodass sie nicht durch jede neue Lehre aufgewühlt werden, die ihnen präsentiert
wird.“ {The Youth’s Instructor, 19. Februar 1879, Par. 1}

„Ich sah, dass Alt und Jung die Bibel vernachlässigen. Sie machen dieses Buch nicht zu
ihrem Studienobjekt und ihrer Richtschnur für das Leben, so wie sie es sollten. Die
Jugendlichen sind dieser Vernachlässigung besonders schuldig. Viele von ihnen sind
willig und finden ausreichend Zeit, um andere Bücher zu lesen. Aber das Wort, das zum
Leben führt, zum ewigen Leben, wird nicht durchgegangen und täglich studiert. Dieses
kostbare, wichtige Buch, das sie am letzten Tag richten wird, wird selten überhaupt
studiert. Leere Geschichten werden aufmerksam gelesen, während die Bibel nicht
beachtet wird. Ein Tag kommt, ein Tag mit Wolken und dichter Dunkelheit, an dem
sich alle wünschen werden, sie wären mit den klaren, einfachen Wahrheiten des
Wortes Gottes ausgestattet, um demütig und dennoch entschieden von dem Grund ihrer
Hoffnung zeugen zu können. Diesen Grund ihrer Hoffnung müssen sie haben, so sah ich,
damit sie ihre eigenen Seelen für den erbitterten Kampf stärken können. Ohne dies haben
sie Mangel und können nicht die Stärke und Entschlossenheit haben.“ {Testimonies for
the Church, Band 1, S. 134.3}
„,Alle Schrift ist von Gott eingegeben‘, ‚welche die Kraft hat, dich weise zu machen zur
Errettung‘, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig
ausgerüstet‘. So fordert das Buch der Bücher unsere ehrfürchtigste Aufmerksamkeit.
Oberflächliche Studien können weder den Forderungen gerecht werden, die es an uns
stellt, noch uns mit dem Vorteil ausstatten, den es uns verspricht. Wir sollten danach
streben, die ganze Bedeutung der Worte der Wahrheit zu erlernen und tief aus dem Geist
der heiligen Aussprüche zu trinken. Jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Kapiteln zu
lesen oder eine festgesetzte Anzahl von Schrifttexten auswendig zu lernen, wird wenig
Vorteile bringen, wenn keine sorgfältigen Gedanken der Bedeutung des Textes gewidmet
werden. Einen Abschnitt intensiv zu studieren bis seine Bedeutung dem Verstand
ersichtlich wird und seine Verbindung zum Erlösungsplan erkannt wurde, ist wertvoller,
als das Durchgehen vieler Kapitel ohne ein bestimmtes Ziel zu haben und positive
Anweisungen dem Gelesenen zu entnehmen. Wir können keine Weisheit aus dem Wort
Gottes erlernen, wenn wir ihm keine ernsthafte und gebetserfüllte Aufmerksamkeit im
Studium widmen. Es ist wahr, dass einige Teile der Schrift tatsächlich zu klar sind, um
missverstanden zu werden. Aber es gibt viele weitere, deren Bedeutung nicht auf Anhieb
verstanden werden kann, denn die Wahrheit liegt nicht an der Oberfläche. Um die
Bedeutung eines solchen Abschnittes zu verstehen, muss man Schriftstelle mit
Schriftstelle vergleichen und sorgfältig forschen und unter Gebet reflektieren. Solch ein
http://treeoflife-ministries.org/
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Studium wird reich belohnt werden. So wie ein Bergarbeiter wertvolle Adern von Metall
findet, die unter der Oberfläche der Erde verborgen sind, so wird auch der, der das Wort
Gottes beharrlich nach versteckten Schätzen durchforscht, kostbarste Wahrheiten
entdecken, die vor dem unachtsamen Suchenden verborgen sind.“ {The Bible Echo, 1.
Oktober 1892, Par. 2}
„Ehe wir irgendeine Lehre oder Vorschrift annehmen, sollten wir ein deutliches ‚So
spricht der Herr!‘ als Beweis dafür verlangen.“ {Der große Kampf, S. 596.1}
Somit können wir sehen, dass es nicht sicher ist, einfach unserem Lieblingsprediger zu
vertrauen, für den Fall, dass er sich entscheidet, das gesamte Wahrheitssystem, das diese
prophetische Botschaft definiert, umzuwerfen und angestrengt daran arbeitet, das
niederzureißen, was er einst aufgebaut hat; so wie sich „bekannte Männer, Herrscher in
Israel, gegen die Führung Gottes wendeten und aufs Schärfste daran arbeiteten, das
niederzureißen, was sie einmal eifrig aufgebaut hatten. Wir haben gesehen, wie sich
ähnliches häufig in unserer Geschichte wiederholt hat.“
Das bedeutet, dass die „Herrscher in Israel“, die „Spötter, die ihr über dieses Volk
herrscht, das in Jerusalem ist!“ (Jesaja 28,14), die „Hirten, welche die Schafe der Weide
[des Herrn] verderben und zerstreuen“ (Jeremia 23,1), die „falschen Propheten, die in
Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind!“ (Matthäus 7,15),
die „Lehrer“, die die Ohren der Versammlung von der Wahrheit abwenden und sich den
Legenden zuwenden (2.Timotheus 4,3-4) „die Hirten Israel, die sich selbst weiden“ „aber
die Herde“ nicht weiden, die über die Gemeinde Gottes herrschen „mit Gewalt und Härte“
(Hesekiel 34,2-4), die „räuberischen Wölfe“, die hineinkommen und „die Herde nicht
schonen“ (Apostelgeschichte 20,29), der „götzendienerische Hirte, der die Herde verlässt“
(Sacharja 11,15-17) und die „falsche[n] Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als
Apostel des Christus verkleiden“ und bezeugen „Diener der Gerechtigkeit“ zu sein „aber
ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein“ (2.Korinther 11,13-15), alle dasselbe
Symbol sind. Diese Klasse der Leiterschaft interessiert sich nicht für das wahre, geistliche
Wohl der Gemeinde. Sie sind vielmehr daran interessiert „sich selbst [zu] weiden“.
Während der Krise an Mitternacht werden diese falschen Lehrer verschwinden (wir
werden dies näher in Ausgabe 09 betrachten). Diese Klasse arbeitet systematisch daran,
das niederzureißen, was sie selbst über Jahre aufgebaut hat, während sie ein
gefälschtes prophetisches Modell errichtet!
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Haben wir unsere Lehre verändert?
Allgemeines Verständnis und Lehren

Neue Lehren seit Ende 2016, die

dieser Bewegung, vor Ende 2016, mit

niederreißen, was zuvor etabliert

deinen wir weiterhin übereinstimmen

worden war, mit denen wir nicht

und die wir lehren:

übereinstimmen:

•

Buße ist an 9/11 markiert.

•

Buße ist 1989 markiert.

•

Die „Zeit der Unwissenheit“ liegt

•

Die Zeit der Unwissenheit endet

zwischen 1989 und 9/11.
•

1989.

Obwohl an der Leiterschaft der SDA

•

Als an der Leiterschaft der SDA an

an 9/11 vorübergegangen wurde,

9/11

vorübergegangen

war ihre Gnadenzeit noch nicht

endete ihre Gnadenzeit.

wurde

geschlossen.
•

Die Priester haben ihre ersten zwei
Schritte

zwischen

9/11

•

und

Schritte

Mitternacht.
•

•

Für die Priester begann der erste

Seit 9/11,

zwischen

9/11

und

Mitternacht.

Schritt an 9/11.
•

Die Priester haben alle ihre drei

Für die Priester begann der erste
Schritt 1989 und endete an 9/11.

empfangen wir

den

•

Seit 9/11, empfangen wir sowohl

Frühregen oder das „Tröpfeln“. Dies

den

bereitet

Spätregen. „Der Spätregen fällt auf

uns

darauf

vor

den

Spätregen zu empfangen, der an

Frühregen

als

auch

den

die, die rein sind [uns]“.

Mitternacht beginnt.
•

Der dritte Schritt ist ein Punkt und

•

Der dritte Schritt ist nur ein Punkt.

•

Viele Merkmale des dritten Schrittes

eine Zeitspanne.
•

Der

dritte

Mitternacht

Schritt
in

der

beginnt

an

„Zeit

des

treten vor Mitternacht auf, auch der

Bindens“.
•

Die Ernte beginnt an Mitternacht in

dritte Schritt selbst.
•

Die Ernte beginnt vor Mitternacht.

der „Zeit des Bindens“.
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•

Die Trennung der zwei Klassen
beginnt an Mitternacht.

•

Der

„Abfall“

endet an Mitternacht.

geschieht

an

•

Mitternacht.
•

Der

„Abfall“

geschieht

vor

Mitternacht.

Judas kann erst nach Mitternacht
erkannt

Die Trennung der zwei Klassen

werden,

wenn

•

Judas kann jetzt durch die Knechte
aus Matthäus 13 erkannt werden.

der

Charakter unveränderbar ist.
•

•

•

•

Die Manifestation des Charakters

•

Das

Weizen

und

das

Unkraut

geschieht in der Ernte bzw. dem

müssen vor der Ernte identifiziert

dritten Schritt.

werden.

Wie Millers Regel besagt, müssen

•

Obwohl die meisten der Gleichnisse

alle Gleichnisse, Visionen etc. „in

zwei

Eins zusammengefügt werden“. Sie

aufzeigen zeigt das Gleichnis in

lehren immer dieselben Wahrheiten.

Matthäus

Sie widersprechen sich nie. In

Unkraut tatsächlich drei Klassen

Matthäus 13, zeigt jedes Gleichnis

auf: den „Weizen“, das „Unkraut“

zwei Klassen von Anbetern.

und die „Knechte“.

Das Zeichen an Mitternacht ist das

•

Klassen
13

von
vom

Anbetern

Weizen

Das Zeichen an Mitternacht ist

Zeichen des Propheten Jona – drei

Russland,

Tage im Bauch des Wales.

Staaten von Amerika schlägt.

Griechenland steht für die Vereinten

und

das

die

Vereinigten

•

Griechenland steht für Russland.

Nationen.
•

Die Hunnen stehen für den Islam.

•

Die Hunnen stehen für Russland.

•

Die „vierte Generation“ begann im

•

Die

Jahr 1989 zur „Zeit des Endes“.
•

Im Studium der Prophetie sollen
wir

alle

„vierte

Generation“

begann

1957.
•

Im Studium der Prophetie ist es nur

Schriftstellen

notwendig sich ein Gleichnis oder

zusammenbringen und jedes Wort

eine Geschichte anzuschauen. Es ist

seine

nicht

angemessene

Bedeutung

grundlegend

sie

alle

haben, sodass wir unsere Theorie

zusammenzubringen. Alles, was wir

ohne

brauchen, kann in einer Geschichte

Widerspruch

aufstellen

können. Dann wissen wir, dass wir

gefunden werden.

die Wahrheit haben.
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Reißt diese Bewegung das nieder, was sie einst aufgebaut hat? Hat sie ihre Lehren
verändert? Seit Ende 2016 hat es einen großen Wandel in den Lehren dieser Bewegung
gegeben. Wiederholt dies die Geschichte des Alpha Abfalls? Könnte es sein, dass Ellen G.
White aus diesem Grunde sagt, dass „es nicht sicher für eine Gemeinde ist, sich auf einen
Lieblingsprediger zu verlassen und auf einen menschlichen Arm zu vertrauen?“
Der Omega Abfall reißt eine wertvolle Wahrheit (die Prinzipien des Charakter Gottes)
nach der anderen nieder. Daraus resultiert ein völlig neues und fremdes
prophetisches Modell.
„In Minneapolis gab Gott seinem Volk kostbare Perlen der Wahrheit in neuem Gewand.
Dieses Licht vom Himmel wurde mit derselben Sturheit zurückgewiesen, wie die Juden
sie an den Tag legten, als sie Jesus ablehnten. Viel wurde darüber geredet, an den alten
Wegmarken festzuhalten. Aber es wurde deutlich, dass sie nicht wussten, was die alten
Wegmarken waren. Es gab Beweise und Beweisführung aus dem Wort, dass sich dem
Gewissen empfiehl. Aber der Verstand vieler war unveränderbar und gegen das Einfallen
neuen Lichts versiegelt, weil sie entschieden hatten, dass es gefährlich wäre, die alten
Wegmarken zu entfernen, obwohl es nicht einen Strich der alten Wegmarken auch nur
bewegte.
„Die Männer in verantwortungsvollen Positionen haben Jesus enttäuscht. Sie haben
kostbare Segnungen abgelehnt und sich geweigert, Kanäle des Lichts zu sein, zu denen
Er (Jesus) sie machen wollte … Die Eigenschaften Satans, die Eingang in die Seele
gefunden haben, passen nicht mit der Wahrheit zusammen.“ Manuscript 13, 1889, S. 3 –
S. 4. {Manuscript Releases, Band 11, S. 243.2-3}
„Satan ist immer bereit zu verführen und zu täuschen. Er benutzt jeden Reiz, um den
Menschen auf die breite Straße des Ungehorsams zu locken. Er arbeitet daran die Sinne
mit falschen Ansichten zu verwirren und die Wegmarken zu entfernen, indem er falsche
Inschriften auf die Wegweiser prägt, welche Gott etabliert hat, um auf den richtigen
Weg zu zeigen. Weil die teuflischen Beauftragten versuchen jeden Lichtstrahl in der Seele
auszulöschen, wurden himmlische Wesen beauftragt, ihr Werk auszuführen. Sie führen,
beschützen, und lenken jene, die die Erben der Erlösung sein sollen.“
Aus Manuscript Releases, Band 11, S. 243.2-3 können wir entnehmen, dass der Omega
Abfall behaupten wird, dass das voranschreitende Licht des dritten Engels eine Leugnung
der alten Wegmarken ist, obwohl sie selbst für die Zerstörung der grundlegenden
Wegmarken verantwortlich sind. Wie wir aber in Ausgabe 08 sehen werden, ist dies genau
http://treeoflife-ministries.org/
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das, was sie selbst tun. Der Omega Abfall wird niederreißen, was er einst aufgebaut
hat und die Wegmarken entfernen, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind.
Wie wird der Omega Abfall die Wegmarken entfernen? Aus dem Zitat in dem S.D.A.
Bible Commentary, Band 6, S. 1120.3 lernen wir, dass es geschieht, indem den
Wegmarken eine falsche Inschrift gegeben wird – das heißt, indem die Merkmale der
Wegmarken verändert werden oder bestimmte Merkmale von einer zur anderen
Wegmarke verschoben werden. So wird Satan durch den Omega Abfall die
„Wegmarken entfernen“. So werden die Wegmarken verändert und so sind sie
verändert worden! Dadurch wird unser Fundament verleugnet.
Zum Beispiel wurde einst in dieser Bewegung gelehrt, dass „Buße” prophetisch an 9/11
markiert ist. Dem würden wir zustimmen. Aber eine neue Lehre besagt nun, dass „Buße“
stattdessen 1989 markiert werden soll. Ist dies nicht Satan, der falsche Inschriften an die
Wegmarken setzt, die Gott etabliert hat, um uns den richtigen Weg zu zeigen?

… Fortsetzung folgt in Ausgabe 08 …

Quellenangaben
Alle Information wurden zwischen Juni und Juli 2017 angerufen.
1. Document File 15, „Regarding Dr. Kellogg’s Plans for Revising and Republishing
‚The Living Temple‘“, von Arthur Grosvenor Daniells, S. 3
2. https://en.wikipedia.org/wiki/John_Harvey_Kellogg
3. „Pathways of the Pioneers“ audio stories, Band 16,
a. Audio #2 – „Battle Creek Sanitarium, England Sanitarium, Church Debt“
b. Audio #3 – „Control – Kellogg & Daniells, White or God“
4. Aus der „EGW Biography“ der White Estate CD ROM: „5BIO – Ellen G. White, Band
5: The Early Elmshaven Years“, von Arthur L. White,
a. S. 152.5
b. Kapitel 16 (S. 223 – S. 225; S. 235.5)
c. Kapitel 21 (S. 288.1 – S. 292.2)
d. S. 294.1
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5. Aus der „EGW Biography“ der White Estate CD ROM: „WV – Ellen White: Woman of
Vision“, von Arthur L. White,
a. Kapitel 29 (S. 416 – S. 420)
b. Kapitel 31 (S. 433 – S. 444); besonders S. 436.6 – S. 441.1; S. 440.2
6. Document File 15a, „How the Denomination Was Saved From Pantheism“, von
Arthur Grosvenor Daniells,
a. S. 2
b. S. 3
c. S. 23
7. Aus „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. 20.1 – S. 23.3
b. S. 26.3 – S. 27.4
c.

S. 30.1 – S. 32.4

d. S. 45.6 – S. 47.1
8. Document File 15, „Living Temple – Paulson“, von Arthur Grosvenor Daniells, S. 2
9. https://www.youtube.com/watch?v=oofb6AbNHp0
10. http://ellenwhite.org/content/file/review-herald-fire#document
11. „Hindsight: Seventh-day Adventist History in Essays and Extracts“, von Dave
Fiedler, S. 153 – S. 156
12. http://archives.adventistreview.org/2004-1513/story1.html
13. Document File 15, „Regarding Dr. Kellogg’s Plans for Revising and Republishing
‚The Living Temple‘“, von Arthur Grosvenor Daniells, S. 1 – S. 6
14. http://www.sdadefend.com/Ad-history/Alpha/alpha-3.htm

Gesundheitslektion: Das samentragende Gewächs
Liebe Leser, in der vorherigen Gesundheitslektion haben wir das Thema der
ursprünglichen Ernährung (vor dem Sündenfall) behandelt. Diese bestand aus Körnern,
Früchten, Nüssen, Samen und Gemüse. Darüber hinaus haben wir gezeigt, dass nach dem
Sündenfall von Adam und Eva in 1.Mose 3 keine Änderungen an ihrer ursprünglichen
Ernährung vorgenommen wurden.
Diesem Gedanken folgend werden wir nun betrachten, dass das „samentragende
Gewächs“ (aus 1.Mose 1,29) sowohl Getreide als auch Gemüse umfasst.
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Das Gewächs des Feldes
Das hebräische Wort für „Gewächs“ in 1.Mose 1,11-12.29.30; 2,5; 3,18; 9,3;

2.Mose

9,22.25; 10,12.15 und in einundzwanzig weiteren Schriftstellen ist H6212. Um zu lernen,
was dieses Wort bedeutet, werden wir zunächst mit der biblischen Belegtext-Methode
zeigen, dass der Begriff „Gewächs des Feldes“ sich auf Getreide bezieht. Danach werden
wir uns die Definitionen aus der Strongs Konkordanz anschauen. Zu guter Letzt werden
wir mehrere Schriftstellen mit dem Geist der Weissagung vergleichen, was beweisen wird,
dass der Begriff „Gewächs des Feldes“ sowohl Getreide als auch Gemüse umfassen
muss.

Die Bibel identifiziert das „Gewächs des Feldes“ als Getreide
„Und zu Adam sagte er [der Herr] … du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im
Schweiße deines Angesichts sollst du [dein] Brot essen.“ 1.Mose 3,17-19
Was sagt die Bibel, was das „Gewächs des Feldes“ ist?
In der Beschreibung der sieben Plagen in Ägypten sagt die Bibel:
„Da sprach der Herr zu Mose: Strecke deine Hand aus zum Himmel, damit Hagel im
ganzen Land Ägypten fällt, über die Menschen und über das Vieh und über alles Gewächs
[H6212] auf dem Feld im Land Ägypten.“ 2.Mose 9,22
„Und der Hagel erschlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, vom
Menschen bis zum Vieh. Auch zerschlug der Hagel alles Gewächs [H6212] auf dem Feld
und zerbrach alle Bäume auf dem Land.“ 2.Mose 9,25
Nun führt die Bibel an, welche Pflanzen genau der Hagel „zerschlug“:
„Es waren aber der Flachs und die Gerste zerschlagen; denn die Gerste hatte Ähren und
der Flachs Knospen getrieben. Aber der Weizen und der Spelt waren nicht zerschlagen;
denn die wachsen später.“ 2.Mose 9,31-32
Eindeutig beschreibt die Bibel hier das „Gewächs des Feldes“ als Getreide, wie Gerste,
Weizen und Roggen. [Bemerke, dass in der englischen KJV das Wort rye in 2.Mose 9,32
Unser YouTube Kanal
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verwendet wird, was Roggen bedeutet. Die Strongs Konkordanz gibt dafür aber eine
alternative Lesart an, nämlich dass es auch Spelt (Dinkel) gemäß H3698 bedeuten kann.
Die der KJV ähnlichste deutsche Übersetzung, die Schlachter 2000, benutzt ebenso das
Wort „Spelt“ (Dinkel) in 2.Mose 9,32.] Siehe dazu auch 2.Könige 19,26 und Jesaja 37,27.
„Flachs“ (H6594) wird benutzt um Lampendochte zu machen. Gemäß der Strongs
Konkordanz könnte dies Baumwolle gewesen sein. (Der „Flachs“ in 1.Mose 9,31 bezieht
sich nicht auf Leinsamen.) Darüber hinaus ist Flachs auch kein Getreide, sondern eher
ein Strauchgewächs. Gemäß des Gesenius‘ Hebrew-Chaldee Lexicon bezieht sich H6594
auf „das Flachs eines Baumes, Baumwolle“. Gemäß dem Wikipedia-Eintrag für
„Baumwolle“ ist dies ein „Strauchgewächs“

[1]

und entsprechend dem Eintrag über

„Strauch“ ist ein „Strauch oder ein Busch eine kleine bis mittelgroße holzige Pflanze“,
die einen „kräftigen, hölzernen Stamm“ hat [2]. Demnach ist der „Flachs“ aus 2.Mose 9,31
ein Baum im biblischen Sinne. Siehe H6086. (In der Bibel wird jede Pflanze die einen
holzigen Stiel oder Stamm hat als „Baum“ betrachtet.) Dementsprechend muss das
„Flachs“ aus 2.Mose 9,31 ein „Baum des Feldes“ sein, auf das sich 2.Mose 9,25 bezieht.
Der Flachs hatte „getrieben“, was bedeutet, dass er Knospen erzeugt hatte, die die Samen
der Pflanzen enthielten. Auf Wikipedia können wir unter dem Eintrag für „Baumwolle“
nachlesen, dass Baumwolle eine weiche, flauschige Faser ist, die in einer Samenkapsel,
oder schützenden Hülle um die Samen der Baumwollpflanze herum wächst.

[1]

Noah

Websters 1828 Wörterbuch definiert die Samenkapsel als „die Hülse oder Kapsel einer
Pflanze, wie von Flachs; ein Perikarp.“ Als Verb bedeutet dasselbe Wort „ein Perikarp
oder eine Samenkapsel zu bilden“. Zur Unterstützung dieser Definition zitiert das
Webster Wörterbuch nach seinem Eintrag den Vers aus 2.Mose 9,31.
Als der Herr das Flachs im Land Ägypten mit Hagel zerschlug, bedeutete dies einen
Baumwollmangel im darauffolgenden Jahr. Stellt euch das vor. Aufgrund von Gottes
Fluch über dem Land Ägypten würden die Baumwollpreise (bzw. Flachspreise)
unglaublich ansteigen. Der Erwerb des liebsten Leinenkleids aus Ägypten – was
prophetisch die Welt repräsentiert – würde aufgrund des Baumwollengpasses teurer
werden!
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Das grüne Kraut
In 1.Mose 9,3 erfahren wir, dass der Mensch vor der Flut „das grüne Kraut“ gegessen hat.
Aber in 1.Mose 1,30 sieht man, dass Gott „das grüne Kraut“ als Nahrung für die Landtiere
und Vögel festgelegt hatte. (Die Worte, die für „grünes Kraut“ verwendet werden, sind
im Hebräischen identisch in beiden Passagen. Der Strongs Konkordanz zur Folge erfahren
wir, dass beide Worte „grün“ [H3418] und „Kraut“ [H6212] weit gefasst als „grüne
Pflanzen“ definiert werden.)
Sprüche 15,17 sagt, „Besser ein Gericht Gemüse mit Liebe, als ein gemästeter Ochse mit
Hass!“ Hier ist das Wort, das für „Kraut“ („herb“ in KJV) verwendet wird H3419, was
„Gemüse“ bedeutet. Interessanterweise ist die Wurzel von H3419 das Wort H3418 – was
dasselbe Wort ist, dass mit „grün“ in 1.Mose 1,30 und 9,3 übersetzt wird. Das legt nahe,
dass es eine Beziehung zwischen dem „grünen Kraut“ aus 1.Mose 1,30; 9,3 und dem
Gericht aus „Gemüse“ in Sprüche 15,17 gibt. Wir werden nun auf diesen Gedanken wie
folgt aufbauen:
Gemäß 1.Mose 9,3 sagt die Bibel, dass der Mensch, vor der Flut das „grüne Kraut“
gegessen hat. Aber gemäß 1.Mose 1,30 gab er das „grüne Kraut“ den Landtieren und den
Vögeln zur Nahrung. In den sechstausend Jahren seit der Schöpfung hat sich die Nahrung
dieser Tiere nicht wirklich verändert. Wenn wir verstehen, was diese Tiere heute essen,
dann wissen wir, was mit dem „grünen Kraut“ aus 1.Mose 1,30 gemeint ist. So können
wir durch eine logische Schlussfolgerung erkennen, was das „grüne Kraut“ aus 1.Mose
9,3 ist. Dadurch können wir zwei Nahrungsgruppen ausmachen, die die Menschheit vor
der Flut gegessen hat.
Was essen Landtiere und Vögel heute?
„Solche, die Fleisch essen, genießen Getreide und Gemüse aus zweiter Hand; denn das
Tier empfängt von diesen Dingen die Nährstoffe, welche das Wachstum ermöglichen. Das
Leben, welches in den Getreiden und dem Gemüse war, geht in den Verzehrer über; wir
empfangen es, indem wir das Fleisch der Tiere essen. Wie viel besser ist es doch, dasselbe
direkt zu nehmen, indem wir die Nahrung essen, welche Gott zu unserem Genuss
bestimmt hatte!“ {Auf den Fußspuren des großen Arztes, S. 318.1}
„Die Nahrung der Tiere ist Gemüse und Getreide. Muss das Gemüse erst zum Tier
gemacht werden? Muss es erst in das System des Tieres gelangen, bevor wir es
Unser YouTube Kanal
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bekommen? Müssen wir unser Gemüse bekommen, indem wir das Fleisch toter
Geschöpfe essen? Letter 72, 5. November 1896 Par. 8. {Spalding and Magan Collection, S.
46.2}
Wir sehen also, dass Tiere heute „Gemüse und Getreide“ essen. Wenn

nun

Tiere

heutzutage „Gemüse und Getreide“ essen, haben sie dies auch im Garten Eden getan.
Deshalb muss das „grüne Kraut“ aus 1.Mose 1,30 sowohl Gemüse wie auch Getreide
beinhalten. Demnach muss auch die ursprüngliche Ernährung des Menschen vor der
Flut in 1.Mose 9,3 aus „Gemüse und Getreide“ bestanden haben. Daraus lässt sich
schlussfolgern, dass in 1.Mose 1,29 das „samentragende Gewächs“ ebenso Gemüse
wie auch Getreide beschreibt!
In Spiritual Gifts, Band 3, S. 75.3 – S. 76.1 kommentiert Ellen G. White 1.Mose 9,2-3. Hier
definiert sie das „grüne Kraut“ als das „Kraut des Bodens“. Dies ist dasselbe wie das
„Gewächs des Feldes“ in 1.Mose 2,5 und 3,18, denn das Wort „Feld“ [H7704] kann auch
mit „Boden“ übersetzt werden. (Siehe dazu H7704 in der Strongs Konkordanz).
Wir haben somit gezeigt, dass das „grüne Kraut“ ein Synonym für das „Gewächs des
Feldes“ ist. Diese biblische Nahrungskategorie umfasst sowohl Gemüse als auch
Getreide. Nach 5.Mose 11,15 wird H6212 von dem Vieh gefressen. Aber nach 1.Mose
1,29 und 3,18 war dasselbe Essen auch für uns von unserem Schöpfer bestimmt.

Fazit
Zusammenfassend kann man sagen, dass das „Gewächs des Feldes“ (aus 1.Mose 3,18)
das „samentragende Gewächs“ (aus 1.Mose 1,29) ist und sich sowohl auf Gemüse als
auch

Getreide

bezieht.

(Wenn

man

darüber

hinaus

1.Mose

1,29

mit

den

Nahrungsmittelklassen von Ellen G. White vergleicht, die die ursprüngliche Ernährung
ausmachten, kommt man zu der Schlussfolgerung, dass das „Gewächs des Feldes“ und
das „samentragende Gewächs“ ebenso Hülsenfrüchte umfassen – zumindest jene
Hülsenfrüchte, die an weichen Stielen/Stämmen wachsen. (Denn jede Pflanze, die durch
einen härteren, hölzernen Stamm charakterisiert ist, ist biblisch gesprochen ein
„Baum“ [H6086].) Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen, Linsen, etc.) sind gemäß den
Nahrungsmittelklassen von Ellen G. White „Samen“.)
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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 08 …
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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
Ministry 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)
Kontakt E-Mail
Ministry Webseite
YouTube Kanal

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

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

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