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Wir sind niemals aus Gottes Gedanken abwesend. Er ist unsere Freude und unser Heil. Jeder der alten
Propheten sprach weniger für seine Zeit als vielmehr für unsere, sodass ihre Aussagen uns gelten. (1P 1,12;
1Ko 10,11). CS 351.2

Die 3+1 Kombination
In der biblischen Prophetie gibt es ein Muster, das uns hil, die Endzeitereignisse genau einordnen zu können.
Das Muster ist zwar nicht immer sofort zu erkennen, aber einmal aufgedeckt, kann man es überall in Gottes
Wort ﬁnden.
Wenn in der biblischen Prophetie das Ende der Welt thematisiert wird, ﬁndet man immer das Muster der 3+1
Kombination.

Dreiengelsbotscha + der vierte Engel
Der dreifachen Engelsbotscha aus O 14, die in der Zeit um 1844 verkündigt wurde, folgt die Botscha
eines vierten Engels aus O 18,1. Im Jahr 1844 schloss sich die Tür für diejenigen aus der Gemeinde
Philadelphia, die die Botschaen der 3 Engel nicht angenommen hatten.

Drei Söhne + Noah
Jesus informiert uns in Mt 24,37, dass sich die Zeiten von Noah kurz vor seiner Wiederkun wiederholen
werden. Dann werden auf der Erde die gleichen Verhältnisse herrschen, wie zu Noahs Zeiten. Noah ging in die
Arche und mit ihm seine drei Söhne - Sem, Ham, Japhet. Mit dem Schließen der Tür endete die Gnadenzeit
für die vorsintﬂutliche Menschheit.
„Gott gewährte ihnen 120 Jahre Gnadezeit und während dieser Zeit predigte Er durch Methusalem, Noah
und viele andere Seiner Diener. Hätten sie dem Zeugnis dieser treuen Zeugen zugehört, hätten sie bereut und
wären zu ihrer Treue zurückgekehrt, hätte Gott sie nicht vernichtet. Warnungen beeindruckten sie jedoch nur
kurzzeitig. Christus war ihr sühnendes Opfer, ihr Vermittler, aber sie vertrauten Ihm nicht und Seine
Fürsprache für sie war vergeblich. Als das Ende der Gnadenzeit näher kam verabschiedeten sie sich völlig von
dem Gott gebührenden Gottesdienst – Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir
beschlossen; denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt, und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen!” RH,
April 23, 1901

Drei Männer + Abraham
In dieser Begebenheit kommen drei Besucher zu Abraham (1M 17,1-15). Es sind Engel des Herrn, die
Abraham die Zerstörung von Sodom vorhersagen, was auch gleichzeitig ein Sinnbild für die letzte Zerstörung
der Welt ist. Jesus sagt, dass uns ein härteres Gericht treﬀen wird als Sodom. (Lk 10,12).

Drei Segen + ein extra Segen
Kurz bevor das Volk Israel in das verheißene Land kam, wurde Bileam von König Balak gerufen, Israel zu
verﬂuchen (4M 22). Bileam sprach über das Volk drei Segenssprüche aus, worauf König Balak enttäuscht und
verärgert reagierte. Anstatt das Volk zu verﬂuchen, hatte es Bileam gesegnet. Bileam wurde zwar vom König
nach Hause geschickt, doch vorher segnete er das Volk ein weiteres mal (3 Segnungen + eine weitere
Segnung). Diese Begebenheit versinnbildet einen Angriﬀ des „moderne Babylon“ auf das „moderne Israel“ in
der heutigen Zeit.
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Drei Freunde im Feuerofen + ein Engel
Ellen G. White zeigt in ihren Schrien mindestens elf Mal2 auf, dass das Standbild in der Ebene Dura
ein Sinnbild für das Sonntagsgesetz ist. Sadrach, Mesach und Abednego standen in dieser Begebenheit
prophetisch gesehen vor dem Sonntagsgesetz-Test und wurden in den feurigen Ofen geworfen. Hinzu
kommt ein vierter Mann, der dem Sohn Gottes gleich war. (Dan 3,25 KJV).

Drei Jünger + Jesus
Wenn Jesus aus irgendeinem Grund nur eine kleine Gruppe seiner Jünger mit sich nahm, und nicht alle Zwölf,
dann begleiteten Ihn normalerweise vier seiner Jünger. Auf den Berg der Seligpreisungen - der symbolisch für
das Ende der Welt steht - nahm Jesus jedoch nur drei Jünger mit sich (Mat 17,1). Auch hier sehen wir die 3+1Kombination (drei Jünger + Jesus).

Die 2300 Jahre beginnen und enden mit einer 3+1 Kombination
Die Prophezeiung der 2300 Jahre (Dan 8,14) endete mit der Botscha des dritten Engels am 22. Oktober
1844. Allerdings kommt in der Zukun noch ein vierter Engel, der in O 18 beschrieben ist.
Der Anfangspunkt dieser Prophezeiung ist im Jahr 457 v. Chr., beim 3. Erlass des Königs Artasasta (Esra 7,
24). Genau an diesem Punkt beginnt der Wiederaufbau von Jerusalem. Für diese Arbeit bereitete der HERR
Nehemia vor. Bevor dieser allerdings Babylon verliess, um in Jerusalem an die Arbeit zu gehen, sicherte er sich
einen weiteren Erlass beim König (Neh 2,8).
Die Geschichten von Nehemia und Bileam stellen eine Parallele für unsere Zeit dar, indem sie zeigen, wie das
moderne Babylon das moderne Israel angrei.

Die 3+1 Kombination in Jesu Zeit
Ellen G. White beschreibt in Frühe Schrien drei Prüfungen zur Zeit Jesu:
„Ich wurde auf die Verkündigung der ersten Ankun Jesu hingewiesen. Johannes wurde im Geist und in
der Kra des Elia gesandt, um Jesus den Weg zu bereiten. Wer die Aussage des Johannes ablehnte, dem
brachten Jesu Lehren nichts. Sein Widerstand gegen die Botscha, die Jesu Kommen voraussagte, machte ihn
selbst für die stärksten Beweise für Jesu Messianität unzugänglich. Satan führte die Gegner der Botscha des
Johannes so weit, dass sie den Messias verwarfen und sogar kreuzigten. Dadurch konnten sie auch mit dem
Pﬁngstsegen nicht mehr erreicht werden, durch den sie gelernt hätten, wie man ins himmlische Heiligtum
gelangt. Das Zerreißen des Vorhangs im Tempel bewies, dass die jüdischen Opfer und Satzungen nicht länger
erwünscht waren. Das große Opfer war gebracht und angenommen worden und der Heilige Geist, der zu
Pﬁngsten herabkam, richtete den Sinn der Jünger vom irdischen aufs himmlische Heiligtum, wo Jesus durch
sein eigenes Blut eingetreten war, um seine Jünger mit den Vorzügen seiner Versöhnung zu segnen. Die Juden
blieben jedoch in völliger Finsternis zurück. Sie verloren alle Erkenntnis, die sie über den Erlösungsplan hätten
haben können und verließen sich weiterhin auf ihre sinnlosen Opfer. Das himmlische Heiligtum hatte die
Stelle des irdischen eingenommen. Doch sie merkten nichts von diesem Wechsel. Daher brachte ihnen der
Mittlerdienst Jesu im Heiligen keinen Segen.“ EW 259-261
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1. Johannes der Täufer war die erste Prüfung. Er ist ein Sinnbild1 für William Miller und die 1.
Engelsbotscha.
2. Als Ellen G. White die zweite Engelsbotscha beschreibt, vergleicht sie diese mit dem triumphalen Einzug
Jesu in Jerusalem. Wer Johannes abgelehnt hatte, verwarf jetzt auch Christus.
3. Nach dem Kreuz waren die Jünger Jesu sehr enttäuscht. Ellen G. White vergleicht diese Situation mit der
großen Enttäuschung, die sich direkt nach dem 22. Oktober 1844 ausbreitete.
4. In dieser geschichtlichen Begebenheit stellt Pﬁngsten die Nummer vier dar.
Ich habe hier nur einige der 3+1 Kombinationen vorgestellt. Die 3+1-Kombination über die 2300 Tage ﬁndet
man dreimal in der Prophetie.
Wenn in der Bibel eine 3+1-Kombination zu erkennen ist, dann geht es immer um Prüfung, Gericht und Tod.
Die letzten beiden Kombinationen sind das Fundament des Adventismus. Betrachtet man diese Ereignisse in
Verbindung mit dem Ende der Welt, dann eröﬀnet sich ein Verständnis dafür, was am Ende der Zeit
geschehen wird. Wenn wir uns diese Botschaen anschauen, so wie sie in der Bibel aufgeführt sind, dann
erkennen wir, dass jede dieser Botschaen ihr eigenes Merkmal hat.

Reformation - Prüfungen - historische Parallelen
William Miller verstand und verkündete als erster die erste Engelsbotscha. Ellen G. White verglich ihn mit
Johannes dem Täufer, einem Reformator. Sie verglich ihn auch mit Elia, der ebenfalls ein Reformator war.
Überall, wo sich in der Bibel das 3 + 1-Muster findet, ist die erste Botschaft eine Reformbotschaft.
In Bezug auf die drei Engels-Botschaen gibt es immer drei Prüfungen. Diese Prüfungen sind so geartet, dass
man nicht in die zweite Prüfung kommt, wenn man die erste nicht bestanden hat und wenn man die zweite
Prüfung nicht besteht, kommt man nicht in die Dritte. Der Prozess der dreifachen Prüfung wird sich am Ende
der Zeit für Adventisten wiederholen.
Jede Reformation besteht aus einem Teil „A“ und einem Teil „B“. Im frühen Teil des 19. Jh war Teil „A“ die
Geschichte der Milleriten. Teil „B“ ist die Geschichte der 144000. Teil „B“ wiederholt den Teil „A“. Es handelt
sich um die gleiche geschichtliche Abfolge; ein Teil steht zu Beginn der Reformbewegung und der andere am
Ende. Die Geschichte der Milleriten wiederholt sich in unserer Zeit. Teil „A“ ist der Anfang der
Reformbewegung, Teil „B“ ist ihr Ende.
Die Juden, die Ägypten verlassen haben sind identisch zu den Juden in der Zeit Christi. Die Zeit in Ägypten
stellt den Teil „A“ dar, die Zeit Jesu den Teil „B“. Beide historischen Zeiträume sind jedoch gleich.
Ich habe hier nicht alle Charakteristika aufgezeigt, denn ich wollte nur ein Empﬁnden dafür wecken, dass sich
in dieser Botscha Licht beﬁndet, auf das wir bisher nicht geachtet hatten.

Die Prophetenfolge
Im nächsten Kapitel folgt nun ein weiteres biblisches Schema. Ebenso wie die 3+1 Kombination ist es eine
Hilfe zum Verständnis von Prophetie und eine Bestätigung adventistischer eologie. Das Schema einer
Prophetenfolge ﬁndet seinen Platz innerhalb der 3+1 Kombination; genauer gesagt in Bezug zur ersten
Prüfung. Darüber hinaus wird sich erneut zeigen, wie der Anfang und das Ende einer Prophetie verbunden
1 „Gleichwie Johannes der Täufer das erste Kommen Christi ankündigte und ihm den Weg bereitete, so verkündigten William

Miller und seine Anhänger die Wiederkun des Sohnes Gottes.“ EW, 229–230
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werden, indem der Prophet in der zweiten Phase (Sammlung) die Botscha des ersten Propheten
(Verkündigung) wiederholt.
Die 3 + 1-Kombinationen beinhalten stets Treueprüfungen für Gottes Volk, die das Schicksal jedes Einzelnen
entscheiden. Wir leben heute in der Wiederholungszeit der letzten 3 + 1-Kombination, also im Teil B, wo
Gott sein Volk einschließlich der 144000 auf die letzte große Prüfung am Sonntagsgesetz vorbereiten möchte.
Wir leben in der Zeit, in der sich die Millerbewegung wiederholt, im Teil B der letzten 3 + 1-Kombination.
Nicht nur für die Milleriten gab es drei Prüfungen, sondern auch in unserer Zeit hat Gott drei Prüfungen für
sein Volk vorgesehen. Die erste Prüfung hat immer mit Reformen zu tun, die durch den jeweiligen Propheten
der Welt und Gottes Volk kundgetan werden. Der dazugehörige Prophet war also selbst stets ein Reformator.
Gott hat diese Propheten erwählt, um seinem Volk eine Warnungsbotscha zu geben. Für die letzte Zeit, kurz
vor dem Sonntagsgesetz, hat Gott Ellen Gould White für diese Aufgabe gewählt. Sie war berufen, in Gottes
Gemeinde und in die Welt eine Reformbotscha zu verkünden. Sie ist somit ein Teil der letzten 3 + 1Botscha, die Gott der Welt gegeben hat. Wenn wir die von Gott berufenen Propheten näher betrachten,
müssen wir zwangsläuﬁg erkennen, welch wichtige Rolle Ellen Gould White kurz vor dem Abschluss der
Gnadenzeit zugedacht wurde. Sie war zu ihren Lebzeiten eine Prüfung für Gottes Volk und ist es auch heute
noch.
Das Schema einer Prophetenfolge ﬁndet seinen Platz innerhalb der 3+1- Kombination.
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Die Zeitpropheten
Die erste Prüfung für Adventisten in der Endzeit
Wir beschäigen uns nun mit der ersten Prüfung für Adventisten in der Endzeit. Dieses Studium ist zwar in
der Adventgemeinde recht verbreitet, es werden jedoch noch einige Informationen hinzu kommen, die
normalerweise nicht bekannt sind.
Gottes Wort stellt uns ganz verschiedenartige Propheten vor. Wir können folgende Unterscheidung treﬀen:
• männliche Propheten
• weibliche Propheten
• Propheten, die ein Buch in der Bibel geschrieben haben
• Propheten, die in der Bibel nur erwähnt sind
• Propheten, die verkündigt haben
• Propheten, die gesammelt haben
• Propheten, die eine besondere Aufgabe zwischen zwei Heilszeitaltern hatten
Wir betrachten nun die Propheten, die mit einer Zeitweissagung in Verbindung stehen. Aber nicht nur das:
Die Zeitweissagungen müssen sich zusätzlich noch mit Volk Gottes beschäigen.

1) Die erste Prüfung
„Eines ist sicher: Die Siebenten-Tags Adventisten, die sich unter Satans Banner einﬁnden, werden zuerst
ihren Glauben an die Warnungen und Zurechtweisungen aufgeben, die in den Zeugnissen von Gottes Geist zu
ﬁnden sind.“ 3SM 84
Dieses Zitat zeigt uns, dass Siebenten-Tags Adventisten, die sich schließlich unter Satans Fahne stellen, zuerst
ihr Vertrauen zu den Zeugnissen von Ellen White aufgeben werden.
Wenn man dieses ema tiefer studiert, und sich die Frage stellt, wann Siebenten-Tags Adventisten und
andere Christen sich unter Satans Banner stellen, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass dies beim
Sonntagsgesetz sein wird. Siebenten-Tags Adventisten, die das Malzeichen des Tieres annehmen, werden zuerst
den Geist der Weissagung [den Dienst von Ellen White] ablehnen.
Ich möchte deswegen folgendes vorwegnehmen:
Wenn wir den Dienst von Ellen G. White ablehnen, weisen wir damit die Botscha an Laodizea ab. Wenn wir
die Botscha an Laodizea ablehnen, dann lehnen wird Ellen G. White ab.
Die Bibel lehrt uns an verschiedenen Stellen, dass auf zweier oder dreier Zeugnis eine Sache fest gegründet ist
(2 Kor 13,1, Mt 18,16). Wenn man in Gottes Wort etwas entdeckt, das zwei- oder dreimal bestätigt wird, so
kann man sicher sein, dass es sich um eine absolute Wahrheit handelt.
„Es kommt eine Zeit, wenn Gottes Gesetz, in einem ganz gewissen Sinne, in unserem Land für ungültig
erklärt werden wird. Die Regierenden in unserem Staat werden durch einen gesetzlichen Akt zwangsweise das
Sonntagsgesetz einführen, und dadurch werden Gottes Kinder in große Gefahr geraten. Wenn unsere Nation
durch seine gesetzgebenden Instanzen Gesetze erlassen wird, um das Gewissen der Menschen in Bezug auf ihre
religiösen Privilegien einzuengen, indem sie die Heiligung des Sonntags zwangsweise einführen und diejenigen mit
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Gewalt unterdrücken, die den Sabbat des siebenten Tages halten, dann wird das Gesetz Gottes damit
grundsätzlich gesehen in unserem Land für ungültig erklärt werden. Auf diesen nationalen Abfall wird der
Zusammenbruch der Nation folgen.” 7BC 977
„Die zwangsweise Einführung der Sonntagsfeier von Seiten der protestantischen Kirchen ist eine
Erzwingung der Anbe- tung des Papsttums - des Tieres. Wer die Ansprüche des vierten Gebotes versteht und
doch die Beachtung des falschen statt des wahren Sabbats wählt, erweist dadurch jener Macht seine
Huldigung, die sie befohlen hat. Gerade durch diesen Akt der Erzwingung einer religiösen Pﬂicht mit Hilfe
des Staates errichten die Kirchen dem Tier ein Bild; demnach ist die zwangsweise Einführung der Sonntagsfeier in
den USA ein Erzwingen der Anbetung des Tieres und seines Bildes.” GC 448
„Wenn die Prüfung kommt, wird klar gezeigt werden, was das ’Malzeichen des Tieres‘ ist. Es ist Heiligung des
Sonntags.“ 7BC 980

2) Verkündigungspropheten – Sammlungspropheten
Was sind die Merkmale von „Zeitpropheten“? Es geht dabei um Propheten, die mit Zeitweissagungen in
Zusammenhang stehen, in denen das Volk Gottes eine Rolle spielt. Es gibt also immer einen Propheten, der
die Zeitweissagung verkündet. Ich bezeichne ihn als einen Verkündigungspropheten. Er spricht eine
Prophezeiung aus, die mit Gottes Volk zu tun hat und die ein Zeitelement beinhaltet. Wenn dann das Ende
der prophetischen Zeit gekommen ist, wird sich diese Prophezeiung auch historisch erfüllen. An diesem
geschichtlichen Punkt erweckt Gott immer einen Propheten, den man als Sammlungsprophet bezeichnen
kann. Zu dieser Zeit gibt es dann immer auch ein Volk der Übrigen, das sich um diese Botscha und um
diesen Propheten versammelt und welches diese Botscha als gegenwärtige Wahrheit versteht. Aus diesem
Grund benutze ich das Wort Sammlungsprophet.
• Wir haben also einen Verkündigungspropheten, einen Sammlungspropheten und immer ein Volk der
Übrigen, das die Botscha der Zeitweissagung als gegenwärtige Wahrheit versteht.
• Das Amt des Sammlungspropheten basiert immer auf einer Botscha die in einer Zeitweissagung enthalten
ist.
• Ausserdem geht es in seiner Botscha immer um Leben oder Tod.
• Es gibt noch ein weiteres interessantes Merkmal in diesem Zusammenhang: Der Name des Propheten steht
immer in Verbindung mit seinem Dienst.
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Die Propheten
Von Henoch zu Noah
A) Henoch war der Verkündigungsprophet vor der Sintﬂut. – Die erste biblische Zeitweissagung wurde durch
Henoch verkündigt. Er nannte seinen Sohn Methusalah, und hat dadurch eine Zeitweissagung verkündigt
(1M 5, 21).
Mathusalah bedeutet: Wenn er stirbt, wird es geschehen. – Im Jahr, als Methusalah starb, kam die Sintﬂut und
vernichtete die gesamte Menschheit.
Henoch bedeutet: Lehrer. Ellen G. White sagt, dass Henoch ein „Lehrer der Gerechtigkeit“ war. – Sein Name
stimmte mit seinem Dienst überein.
B) Noah war somit der Sammlungsprophet vor der Sintﬂut. Er erkannte, dass diese Botscha gegenwärtige
Wahrheit war. Er verstand, dass er im letzten Teil der Zeitweissagung Henochs lebte. Die Bibel und Ellen G.
White sagen uns, dass die Menschen vor der Sintﬂut noch 120 Jahre zum Leben hatten, bis die Flut kam.
1M 6,3 (LU1912) Da sprach der HERR: Die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen
lassen; denn sie sind Fleisch. Ich will ihnen noch Frist geben hundertundzwanzig Jahre.
Noah bedeutet: Tröster. Die Bibel sagt, Noah würde sein Volk trösten (1Mo 5,29). Sein Name
entsprach seinem Dienst.
Gab es noch einen Überrest, außer seinen Söhnen, der verstand, dass die Sintﬂut gegenwärtige Wahrheit war?
Ja, es gab einige Leute, die beim Bau der Arche mithalfen, aber zur Ruhe gelegt wurden, bevor die Flut kam.
Ging es bei Noahs Botscha um Leben und Tod? Ganz sicher, denn jeder, der diese Botscha ablehnte, starb
in der Flut.

Von Abram zu Mose
A) Die nächste biblische Zeitprophetie, die Gottes Volk betraf, wurde von Abram verkündigt. Ich meine
bewusst Abram, weil er noch so hieß, als er die Prophezeiung verkündigt hatte. Sie besagt, wie lange das Volk
Israel in der Knechtscha in Ägypten sein sollte.
Abram war der Verkündigungsprophet. Durch ihn ließ Gott sagen, dass sein Volk 400 Jahre Knechtscha und
Demütigungen zu erleiden haben wird (1M 15,13).
Abram bedeutet: Der Vater ist erhaben.
Jedes mal wenn Abram auf seiner Wanderscha die Zelte aufstellte baute er auch einen Altar, um seinen
himmlischen Vater zu erhöhen. Dadurch konnten die umliegenden Völker den Gott Abrams erkennen.
Später wurde sein Name in Abraham umgeändert, was soviel bedeutet wie: Der Vater vieler Völker (1M 17,5).
Tatsächlich ist er heute der Vater der Muslime, der Juden und des geistlichen Israels: Er ist der Vater vieler
Nationen geworden. Sein Name entsprach seinem Dienst.
Als sich seine Prophezeiung schließlich erfüllen sollte, nämlich wie lange das Volk Israel in Ägypten bleiben
musste, erweckte Gott wieder einen Propheten.
B) Mose: Er war der Sammlungsprophet und erkannte die Zeitweissagung von Abram als gegenwärtige
Wahrheit.
Mose bedeutet: Aus dem Wasser gerettet (2M 2,10).
Er wurde als kleiner Junge aus dem Nil gerettet und Gott gebrauchte ihn, um die Israeliten aus dem Wasser des
Roten Meeres zu erretten. Hätte er nicht am Wasserfelsen einen großen Fehler begangen, wäre er noch einmal
gebraucht worden, um Gottes Volk durch das Wasser des Jordans in das Gelobte Land zu führen. Sein Name
entsprach seinem Dienst.
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Gab es einen Überrest der glaubte, dass es Zeit war von Ägypten auszuziehen? Ja.
Ging es bei Moses Botscha um Leben oder Tod, oder war es nur ein Angebot? Es ging um Leben und Tod,
denn fast jeder kam in der Wüste um, bevor das Volk endlich das Gelobte Land betreten dure.
Folgende Merkmale haben wir schon zweimal aufgezeigt:
• Es gibt einen Verkündigungspropheten.
• Es gibt einen Sammlungspropheten.
• Der Name des Propheten entspricht seinem Dienst.
• Es gibt ein Volk der Übrigen.
• Es gibt immer eine Botscha, in der es um Leben und Tod geht.
Wenn wir zwei oder drei Zeugen ﬁnden, dann steht eine Sache zweifellos fest (2Kor 13,1).

Von Jeremia zu Daniel
Die nächste Zeitweissagung, die mit Gottes Volk zu tun hat, wurde von Jeremia verkündigt. Sie besagt, dass
das Volk Israel 70 Jahre in die Gefangenscha nach Babylon gehen müsse ( Jer 25,11).
A) Jeremia war der Verkündigungsprophet, sein Name bedeutet: Der HERR ist erhaben, der HERR schlägt
zu.
Wenn man Jeremias Geschichte und Aufgabe näher betrachtet, wird uns folgendes klar: Während Jeremia
beständig seinen himmlischen Vater erhob, hat er gleichzeitig Gottes Volk gewarnt, dass Gott sie mit
Strafgerichten als Folge des Ungehorsams schlagen wird. Sein Name entsprach seinem Dienst. Danach gibt es
wieder einen Propheten der erkannte, dass die Zeitweissagung von Jeremia kurz vor der Erfüllung stand. Wer
war dieser Prophet?
B) Daniel. Sein Name bedeutet: Gott ist mein Richter. – Im Buch Daniel werden Gottes Gerichte in
vielfältiger Art und Weise aufgezeigt. Das erste Kapitel des Buches Daniel zeigt schon Gottes Gericht gegen
den Ungehorsam Israels, nämlich als Babylon auommt und Jerusalem erobert.
In Daniel 2 ﬁnden wir bei den Füßen vom Standbild das Gericht über die Nationen und Königreiche der
Welt. In Daniel 8,14 beginnt das Untersuchungsgericht. Daniels Name entspracht seinem Dienst. Die
Botscha, die Daniel erkannte, war: Es ist Zeit, Babylon zu verlassen und Jerusalem wieder aufzubauen.
Hat jeder diese Botscha angenommen? Nur ein kleiner Überrest von Israel kam aus Babylon heraus. Was
geschah mit den Israeliten, die in Babylon blieben? Sie haben sich nie wieder mit Gottes Volk verbunden. Bei
der Botscha ging es um Leben und Tod.

Daniel als Verkündigungsprophet
Daniel ist allerdings nicht nur Sammlungsprophet, sondern Gott gebrauchte ihn auch als einen
Verkündigungspropheten, denn er verkündigte die 2300-Tage Prophetie.
Innerhalb dieser Prophetie gibt es noch fünf weitere Zeitweissagungen. Überall im Buch Daniel ﬁnden wir
dieselben Merkmale.
„Der Herr hat seinem Volk viel Unterweisung zukommen lassen, Vers um Vers, Prinzip um Prinzip, hier ein
wenig, dort ein wenig. Die Bibel wird kaum beachtet. So hat der Herr ein schwächeres Licht geschenkt, das
Männer und Frauen zu dem stärkeren Licht führen soll. Wie viel Gutes würde doch vollbracht werden, wenn
die Bücher, die dieses Licht enthalten, mit der Bereitscha gelesen würden, die darin enthaltenen Prinzipien
auszuleben! Die Wachsamkeit würde tausendfach steigen, wir hätten dadurch mehr Selbstverleugung und
entschiedenen Einsatz. Viel mehr Menschen würden sich der Erkenntnis über die gegenwärtige Wahrheit
erfreuen.“ Colporteur Ministry 125-126
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Die erste Weissagung innerhalb der 2300 Abend-Morgen

Von Daniel zu Haggai und Sacharja
Die erste Zeitweissagung innerhalb der 2300-Tage Prophetie bezog sich auf den Wiederaufbau Jerusalems. In
diesem geschichtlichen Umfeld wurden zwei Sammlungspropheten von Gott berufen. Der eine hieß Haggai
und der andere Sacharja.
Haggai war ein Sammlungsprophet. Sein Name bedeutet: am Festtag geboren. - Wenn man das Buch Haggai
liest, kann man sein Anliegen erkennen, dass es nämlich Zeit war, Jerusalem wieder aufzubauen. Er betonte das
sehr.
Auch hier ist die Beziehung zu seinem Namen zu erkennen: Einer, der am Festtag geboren wurde- zu einer
ganz bestimmten Zeit. Sein Name entsprach seinem Dienst.
Es kamen zwar viele Menschen mit nach Jerusalem zurück, haben allerdings beim Wiederaufbau nicht
mitgeholfen. Einige von ihnen heirateten heidnische Frauen und wollten sich nicht wieder von ihnen trennen.
Andere missachteten die Heiligung des Sabbat.
Nehemia war der Nachfolger im prophetischen Dienst von Sacharja und Haggai. Durch seine
Reformbotscha wurden diejenigen von Israel „abgeschnitten“, die diese Botscha der Stunde nicht
annahmen. Wer sich nicht von seiner heidnischen Frau trennen wollte, wurde vom Volk Israel ausgestoßen.
Auch bei dieser Botscha ging es um Leben und Tod.

Die zweite Weissagung innerhalb der 2300 Abend-Morgen

Von Daniel zu Johannes dem Täufer
Die nächste Zeitweissagung innerhalb dieser 2300-Tage Prophetie sagt, wann der Messias kommen und
gesalbt werden sollte. Die Salbung war seine Taufe.
Johannes der Täufer war ein Sammlungsprophet und er erkannte die Zeitweissagung für die Salbung Jesu als
gegenwärtige Wahrheit.
Johannes bedeutet: Der HERR ist gnädig. – Wir kennen ihn nicht einfach nur als Johannes, sondern vielmehr
als Johannes den Täufer. Sein Name entsprach seinem Dienst.
Gab es einen Überrest von Menschen, die diese prophetische Botscha als gegenwärtige Wahrheit erkannten?
Der Überrest in dieser Zeit waren die Jünger von Johannes dem Täufer.
„Ich wurde auf die Verkündung der ersten Ankun Jesu hingewiesen. Johannes wurde im Geist und in der
Kra des Elia gesandt, um Jesus den Weg zu bereiten. Wer Johannes’ Zeugnis ablehnte, dem brachten Jesu
Lehren nichts. Sein Widerstand gegen die Botscha, die Jesu Kommen voraussagte, machte ihn selbst für die
stärksten Beweise für Jesu Messianität unerreichbar. Satan führte die Gegner der Botscha des Johannes so
weit, dass sie den Messias verwarfen und sogar kreuzigten. Dadurch konnten sie auch mit dem Pﬁngstsegen
nicht mehr erreicht werden, durch den sie gelernt hätten, wie man ins himmlische Heiligtum gelangt.“ EW
259
12 Ging es bei der Botscha von Johannes dem Täufer um Leben und Tod? – Ja. Auf zwei oder drei Zeu- gen
ist eine Sache fest gegründet und wir sind schon weit darüber hinaus. In der Zeitprophetie ﬁnden wir diese
Charakteristik überall.
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Die dritte Weissagung innerhalb der 2300 Abend-Morgen

Von Daniel zu Johannes dem Oﬀenbarer
Die nächste Zeitweissagung ist dann das Kreuz. Johannes der Oﬀenbarer war der Sammlungsprophet; er
schrieb das Buch der Oﬀenbarung. Er war der einzige Jünger, der Jesus bis zum Fuß des Kreuzes begleitete.
Oﬀenbarung ist ein Wort, das die Enthüllung von Jesus bedeutet. Im Evangelium der drei Johannesbriefe und
in der Oﬀenbarung ﬁnden wir das Anliegen von Johannes dem Oﬀenbarer, nämlich Zeugnis abzulegen, von
dem, was er in der persönlichen Erfahrung mit Jesus gesehen hat. Er möchte das enthüllen, was er in Jesus
entdeckt hatte. Sein Name entsprach seinem Dienst.
Gab es einen Überrest von Menschen, die das Kreuz als gegenwärtige Wahrheit erkannten? Die Christen.
War die Botscha vom Kreuz eine Botscha über Leben und Tod? Es begann in dieser Zeit die
Christenverfolgung.

Die vierte Weissagung innerhalb der 2300 Abend-Morgen

Von Daniel zu Saulus
Die nächste Zeitweissagung innerhalb dieser 2300-Tage-Prophetie zeigt auf, wie Israel von Gott getrennt und
die Frohe Botscha von da an den Heiden gepredigt wurde. Saulus war der Sammlungsprophet, der in dieser
Zeit erweckt wurde.
Saulus bedeutet: der Auserwählte, von Gott erwählt (Apg 9,15). – Nachdem er erwählt war, wurde sein Name
in Paulus umgeändert. Das bedeutet: klein, unbedeutend. Paulus bezeugt überall in seinen Schrien, dass er
der Geringste unter allen Heiligen ist. Sein Name entsprach seinem Dienst.
Was war die Botscha für diese Zeit? Es war Zeit, das Evangelium den Heiden zu predigen. Ging es bei dieser
Botscha um Leben und Tod? Es ging um Leben und Tod.

Die fünfte Weissagung innerhalb der 2300 Abend-Morgen

Von Daniel zu Ellen G. White
Jetzt kommen wir zur letzten Zeitweissagung für Gottes Volk und sein Werk; sie erfüllte sich 1844. Die
Botscha für diese Zeit war, dass das Heiligtum gereinigt werden sollte.
Gab es einen Überrest von Menschen, die diese prophetische Botscha als gegenwärtige Wahrheit erkannten?
Die (50) Milleriten, die klugen Jungfrauen.
Wurde ein Prophet für diese Zeit berufen? Die junge Ellen Gould White.
Geht es beim Dienst von Ellen White um Leben und Tod? Ja!
Können wir auswählen, welche Teile wir aus den Schrien von Ellen G. White annehmen wollen und welche
wir ablehnen können? Diese Wahlmöglichkeit haben wir schon, doch wenn wir irgendeinen Teil von ihrer
Botscha ablehnen, dann wählen wir den Tod. Das Leben kommt, wenn wir alle ihre Schrien akzeptieren.
„Früher sprach Gott zu den Menschen durch Propheten und Apostel. Heute tut er das durch die Zeugnisse
seines Geistes. Nie zuvor gab es eine Zeit, in der Gott sein Volk mit mehr Ernst unterwiesen hat als heute. Er
oﬀenbart den Gläubigen seinen Willen und die Wegroute, die er für sie vorgesehen hat.“ 5T 661
Ellen G. White sagt im vorigen Zitat, dass es niemals zuvor eine Zeit gab, wo Gott sein Volk ernsthaer
unterrichtet als jetzt. Mit anderen Worten: Nie zuvor hat es eine Zeit gegeben, in der Gott ernstlicher sein
Volk durch einen Propheten unterrichtet hat, als zu der Zeit Ellen G. Whites.
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Das „kleine Licht“
Wenn man in den Vereinigten Staaten vor einer konservativen Zuhörerscha das Wort „kleineres Licht“
nennt, dann weiß jeder, was gemeint ist. Schwester White sagt von sich selber, dass sie das „kleinere Licht“ sei.
Menschen, die Ellen White ablehnen, verwenden gerne dieses Zitat um damit ausdrücken, dass sie lediglich
ein Licht sei, das wir jedoch nicht unbedingt benötigen. Die Bibel hingegen als großes Licht sei notwendig.
Diese Logik ist jedoch töricht. Wir werden nicht an der Größe des Lichts gemessen, sondern am Licht
überhaupt. Wie empfangen wir das Licht? Das Licht Ellen G. Whites war von Christus.
„Es ist Christi Stimme, die durch den Mund der Patriarchen und Propheten von Adam an bis zur Endzeit
hin spricht.“ DA 799
Ellen G. White betonte immer wieder, dass alle Propheten das „kleinere Licht“ sind, wobei Jesus selbst das
„großen Licht“ sei.
Der Name
Ellen Gould White ist die Prophetin für Laodizea. Ihr Name entspricht ihrem Dienst:
Was meint ihr, was das Wort „Ellen“ bedeutet? „Ellen“ bedeutet: Eine helle und leuchtende Lampe.
„Gould“ ist das altenglische Wort für Gold (New Dictionary of American Names).
„White“ bedeutet weiß.
OFFB 19,8 (KJV) „Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem Leinen, rein und weiß. Das
schöne Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen.“
Der Name von Ellen White entspricht ganz ihrem Dienst. Sie ist die Prophetin für Laodizea. Wenn man Ellen
G. White ablehnt, verwir man damit gleichzeitig die Botscha an Laodizea. Wer die Botscha an Laodizea
ablehnt, ignoriert damit gleichzeitig den Dienst von Ellen G. White.
Bei diesem Aurag geht es um Leben und Tod. Das ist die erste Prüfung, der sich Siebenten-Tags Adventisten
am Ende der Welt stellen müssen. Die erste von drei Prüfungen. Mit diesem Studium als Grundlage kann ich
euch versichern, dass jeder Adventist, der heute Ellen G. White oﬀen ablehnt oder einfach den Dienst des
Geistes der Weissagung passiv ablehnt oder ignoriert, beim Sonntagsgesetz das Malzeichen des Tieres
bekommen wird.
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Bindegliedpropheten
Bindegliedpropheten zwischen den Heilszeiten
Ich möchte euch jetzt noch eine andere Art von Propheten aufzeigen, die ich als Bindegliedpropheten
bezeichne.
„Der Prophet Johannes war das Bindeglied zwischen den zwei Heilszeiten. Als Gottes Repräsentant ging er
hin, um die Verbindung zwischen dem Gesetz und Propheten und der christlichen Heilszeit aufzuzeigen. Er
war das schwächere Licht, dem ein stärkeres Licht folgen sollte. Der Geist des Johannes war vom Heiligen
Geist erleuchtet, damit er dieses Licht auf sein Volk richten würde. Kein anderes Licht hat dem gefallenen
Menschen je klarer geschienen als das Licht, das von Jesu Lehre und Vorbild ausging. So wird es auch in
Zukun bleiben.“ DA, 220.
„Jesus sagte, um Johannes in Schutz zu nehmen: ’Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Woll- tet ihr
einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch: Er ist mehr als ein Prophet.‘ (Mt 11, 9) Johannes war nicht nur ein
Prophet, der die Zukun vorhersagte. Er selbst war ein Kind der Verheißung. Er war erfüllt mit dem Heiligen
Geist von seiner Geburt an und Gott hatte ihn für ein besonderes Reformati- onswerk bestimmt: Er sollte das
Volk auf die Ankun des Messias vorbereiten. Der Prophet Johannes war das Bindglied zwischen den zwei
Heilszeiten.“ RH, 8. April 1873
Ellen G. White sagt hier, dass Johannes der Täufer ein Bindeglied zwischen zwei Heilszeiten (Dispensation)
war. Johannes der Täufer war also ein Bindeglied-Prophet oder ein Heilszeiten-Prophet.
Das werde ich jetzt erklären. Vor Johannes dem Täufer war das Zentrum der Anbetung für Gottes Volk das
irdische Heiligtum. Johannes der Täufer war das Bindeglied zwischen dem Zeitalter des irdischen Heiligtums
und dem des Himmlischen Heiligtums. Was war das erste, was Johannes der Täufer sagte, als er Jesus sah? - Er
rief aus: „Siehe das Lamm Gottes“ ( Joh 1,29).
Er verlagerte erstmals das Zentrum der Anbetung vom irdischen Heiligtum, hin zum himmlischen Heiligtum;
von einer Heilszeit zu einer anderen. Er war ein Bindeglied-Prophet. In der gesamten bi- blischen Geschichte
gibt es nur vier Bindeglied-Propheten.

Noah - von Eden zu den Altären
Noah war der erste Bindeglied-Prophet. Das Zentrum der Anbetung für Gottes treues Volk vor der Sintﬂut lag
am Eingang zum Garten Eden.
Was tat Noah zuerst, als er aus der Arche kam? – Er baute einen Altar. Vor der Flur war das Zentrum der
Anbetung am Eingang zum Garten Eden und gleich nach der Flut begann ein neues Zeitalter der Anbetung,
nämlich an verschiedenen Altären. Noah war also ein Bindeglied-Prophet.

Mose – von den Altären zum irdischen Heiligtum
Mose war der nächste Bindeglied-Prophet. Er wurde vom HERRN dazu gebraucht, um das Zentrum der
Anbetung für Gottes Volk von den Altären auf das irdische Heiligtum zu verlegen.

Johannes der Täufer – vom irdischen zum Himmlischen Heiligtum
Als die Zeit kam, dass der Blick vom irdischen auf das himmlische Heiligtum gelenkt werden sollte, haben wir
Johannes den Täufer.

15

Würdet ihr diese Propheten als kleine, unbedeutende Propheten bezeichnen – Noah, Moses und Jo- hannes
der Täufer? – Wahrscheinlich sind sie die bedeutendsten Propheten in der Bibel.

E.G. White – vom Himmlischen Heiligen zum Allerheiligsten
Es gibt allerdings darüber hinaus noch einen weiteren Bindeglied-Prophten. Ellen Gould White wurde
gebraucht, um den Brennpunkt der Anbetung vom himmlischen Heiligen auf das himmlische Aller- heiligste
zu richten.
Könnt ihr erkennen, auf welchem Niveau Ellen G. White mit den anderen Propheten steht? Das ist schon eine
besondere Kategorie.
Lieber Leser, die Botscha für uns und unsere heutige Zeit steht in O 3,18. Dort ﬁnden wir einen Rat für
die Gemeinde Laodizea. Diese Gemeinde benötigt drei Heilmittel, nämlich: Augensalbe, weiße Kleider und
Gold, das im Feuer geläutert ist.
Wenn wir diese Heilmittel nicht annehmen, werden wir aus dem Mund Gottes ausgespieen. Stimmen wir alle
mit diesem Verständnis überein? Das erste Heilmittel für Laodizea ist die Augensalbe, welche geistliches
Urteilsvermögen darstellt. Im folgenden Zitat kann man das sehr klar erkennen:
„Wenn man die Augensalbe, das Wort Gottes, anwendet, schär sie das Gewissen, denn sie über- führt von
Sünde. Das Schärfen ist notwendig, damit die Heilung folgen kann und das Auge allein auf Gottes Ehre
ausgerichtet ist.“ 7BC 965
Geistliches Unterscheidungsvermögen kommt durch das Wort Gottes. Darin wird gesagt, dass wir die Geister
prüfen müssen (1Jo 4,1). Das ist uns durch die Bibel möglich. Das Wort Gottes deﬁniert sich selbst als ein
Licht und eine Leuchte. Die meisten von uns kennen Ps 119,105 auswendig: „Dein Wort ist meines Fußes
Leuchte und ein Licht auf meinem Wege“. Gottes Wort, die Bibel, ist eine Lampe, ein Licht. Das ist das erste
Heilmittel für Laodizea, nämlich dieses helle Licht.
Ellen White war allerdings nicht nur eine Prophetin für Laodizea. Sie war auch die Prophetin für
Philadelphia. Als die Millerbewegung begann, war sie noch nicht mit James White verheiratet.
Ihr Nachname lautete zu dieser Zeit noch: Harmon. – Das bedeutet: Friedenssoldat.
Ellen Gould Harmon zeigt nicht die Merkmale für Laodizea, sondern für Philadelphia. Die Philadelphier
waren eine Gemeinde, die das Wort Gottes verkündigt, und sich förmlich davon ernährt hatten. Sie waren
Soldaten für Gott, welche die Warnungsbotscha von Miller in der Welt verkündigten. Sie handelten aus
Glauben, der durch die Liebe tätig wurde und die Seele reinigt, was durch das Gold symbolisiert wird.
Ellen G. White war die Prophetin für Philadelphia und für Laodizea. Ihr Name entsprach ihrem Dienst. Bei
genauer Betrachtung erkennt man also, dass Ellen G. White ganz exakt in Oﬀenbarung 3 identiﬁziert wird.
Bei meinen Vorträgen ernte ich immer wieder Kritik, weil ich zu o Zitate von E. G. White benutzte. Diese
Ausführung ist meine Verteidigung.
Für uns als Gottes übriges Volk, die wir am Ende der Weltzeit leben, ist der Geist der Weissagung eine
Botscha, in der es um Leben und Tod geht. Es ist die erste von drei Prüfungen, vor die wir gestellt werden.
Als Siebenten-Tags Adventisten wissen wir, dass die dritte Prüfung das Sonntagsgesetz ist. Die zweite Prüfung
für Gottes Volk betrachten wir in einem separaten Vortrag. Ellen G. White sagt wörtlich, dass bei der zweiten
Prüfung unser ewiges Schicksal entschieden wird. Diese Prüfung ist schon fast abgeschlossen und die
Mehrzahl der Adventisten wissen nicht einmal, dass es diese Prüfung gibt.

Ende des Transkripts
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“The Prophetic Gift”
Sabbat Schule 2009 (Erstes Quartal)
February 19, 2009
The Authority of Noncanonical Prophets
Apart from the canonical prophets, such as Isaiah and Amos, we ﬁnd in Scripture a number of prophets whose
books did not become part of the canon. What do the following texts tell us about these prophets and their
writings? 1 Chron. 29:29, 2 Chron. 9:29, 12:15.
Among its sources, the books of Chronicles refer to at least six diﬀerent prophetic books written by
extracanonical prophets: Gad, Nathan, Ahijah, Shemaiah, and Iddo.
What authority did extracanonical prophets have? 2 Sam. 12:1–4, 1 Kings 11:29–39, 14:2–18, Luke 7:28.
In David’s time, Scripture was the books of Moses, but not for one moment did David question the authority
of Nathan. He knew that Nathan was a prophet, and that his word was authoritative, even though Nathan had
no books that ever made it into the Bible.
Let us suppose that archaeologists found a book of Nathan’s today. Would it be added to the Bible? No; it
would remain an inspired book outside of the canon. And if a theological statement were found in the book, it
would remain an inspired and authoritative statement outside of the canon.
e canon is simply the collection of books that under God’s guidance was put together as the rule of life and
faith for God’s people and by which everything else has to be measured. It contains everything a person needs
to know to be saved. However, not everything the prophets wrote under inspiration is in the Bible. We know,
for example, that Paul wrote more inspired letters than we have in the New Testament today (1 Cor. 5:9, Col
4:16). Now, if we found one of these letters today, it would not become part of the Bible. It would remain an
authoritative, inspired letter outside of the canon.
Ellen White’s authority can be compared to the authority of the extracanonical prophets. e inspired
messages she received for the church are not an addition to the canon. Her writings are not another Bible, nor
do they carry the kind of authority found in the Bible. In the end, the Bible and the Bible alone is our ultimate
authority.
Why must even Ellen White’s writings be tested by the Bible? Why must she not be the final authority on doctrinal
matters? [Fettdruck hinzu gefügt]
-----February 20, 2009
In 1982, an ad hoc committee of the General Conference prepared a statement on the relationship between
the Bible and Ellen G. White. It reads in part:
“Aﬃrmations:
(1) We believe that Scripture is the divinely revealed Word of God and is inspired by the Holy Spirit.
(2) We believe that the canon of Scripture is composed only of the 66 books of the Old and New Testaments.
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(3) We believe that Scripture is the foundation of faith and the ﬁnal authority in all matters of doctrine and
practice.
(4) We believe that Scripture is the Word of God in human language.
(5) We believe that Scripture teaches that the gi of prophecy will be manifest in the Christian church aer
New Testament times.
(6) We believe that the ministry and writings of Ellen White were a manifestation of the gi of prophecy.
(7) We believe that Ellen White was inspired by the Holy Spirit and that her writings, the product of that
inspiration, are applicable and authoritative especially to Seventh-day Adventists.
(8) We believe that the purposes of the Ellen White writings include guidance in understanding the teaching
of Scripture and application of these teachings, with prophetic urgency, to the spiritual and moral life.
(9) We believe that the acceptance of the prophetic gi of Ellen White is important to the nurture and unity
of the Seventh-day Adventist Church.
(10)We believe that Ellen White's use of literary sources and assistants ﬁnds parallels in some of the writings of
the Bible.
Denials:
(1) We do not believe that the quality or degree of inspiration in the writings of Ellen White is diﬀerent from
that of Scripture.
(2) We do not believe that the writings of Ellen White are an addition to the canon of Sacred Scripture.
(3) We do not believe that the writings of Ellen White function as the foundation and ﬁnal authority of
Christian faith as does Scripture.
(4) We do not believe that the writings of Ellen White may be used as the basis of doctrine.
(5) We do not believe that the study of the writings of Ellen White may be used to replace the study of
Scripture.
(6) We do not believe that Scripture can be understood only through the writings of Ellen White.
(7) We do not believe that the writings of Ellen White exhaust [erschöpfen] the meaning of Scripture.
(8) We do not believe that the writings of Ellen White are essential for the proclamation of the truths of Scripture to
society at large.
(9) We do not believe that the writings of Ellen White are the product of mere Christian piety.
(10) We do not believe that Ellen White's use of literary sources and assistants negates the inspiration of her
writings.”
e conclusion then was drawn that a correct understanding of the inspiration and authority of the writings of
Ellen White will avoid two extremes: 1. regarding these writings as functioning on a canonical level identical
with Scripture; 2. considering them as ordinary Christian literature.
(Zuerst erschienen in Ministry, Februar 1983)
Der gleiche Text steht auf der Seite des Ellen White Estate
http://www.whiteestate.org/issues/scripsda.html
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Wiedergabe in einer Analyse R. Pöhlers
• EGW ist „keinesfalls als lehrmäßige Autorität“ zu verwenden (152), ihre Schriften sind kein Maßstab
der Lehre (108), vielmehr muss ihr Schrifttum an der Bibel geprüft werden (67, 100), die die größere
und letzte Lehrautorität besitzt (127, 151).
• Zuweilen änderte EGW ihre Auffassung und revidierte frühere Aussagen (110, 112).
• Unsere Lehren sind einzig und allein auf die Bibel gegründet und nicht abhängig von EGWs
Schrifttum (115, 126, 150, 152), das die Bibel sehr oft homiletisch, nicht exegetisch verwendet
(127-130).
• Auch gibt es „problematische Stellen“ in ihrem Schrifttum (150).
• Wir sollten bereit sein, unseren Standpunkt gegenüber EGW zu ändern, eine falsche Sicht von ihrer
Inspiration und Autorität ggf. zu korrigieren und eine ausgewogene Haltung zu finden (150, 158,
162).
http://www.advent-verlag.de/cms/cms/upload/studien/pdfs/Poehler-Analyse_(2009-03).pdf
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