
Kommentar zum Buch  Ty Gibson: Das Trio

Ty Gibson. Das Trio. Adventistische Perspektiven Zur Dreieinigkeit. Lüneburg: Advent 
Verlag, 2020.


[Zitate des Buches sind mit Seitenzahlen vermerkt und für die einfache Verfolgung 
der Betrachtung fett gedruckt. Also bedeutet Fettdruck Ty Gibson (TG), oder 
Betonung eines anderen Autors, und einfacher Druck meine Anmerkungen.]


Bibelübersetzungen sind der Schlachter 2000 entnommen, es sei denn, sie sind entsprechend 
anders gekennzeichnet. 
_______________________________________________________________________________________


Von der Buchrückseite


“Ist Macht oder Liebe das ultimative Wesen Gottes? Wenn wir diese Frage richtig beantworten, 
finden wir die Antwort auf alle bedeutenden Fragen.” Ja, Gott hat Macht, aber er ist Liebe. Und 
Liebe funktioniert nur mit einem Gegenüber. Wenn also Gott immer schon Liebe war, dann muss 
er als soziales Wesen existieren, das mehr als ein Ich einschließt.


Auf seine typisch nahbare, klare Art und Weise beschreibt Ty einerseits, welche theologischen 
Auswirkungen es hat, wenn man die Dreieinigkeit ablehnt und Gott als alleinstehendes Wesen 
sieht. Andererseits beleuchtet er, wie ein Gottesbild aussieht, das Beziehung einschließt. Dabei 
zeichnet er die prozesshafte Entwicklung der adventistischen Gründungsmitglieder nach, die aus 
gewisser Besorgnis zumeist Antitrinitarier ware, und hebt insbesondere Ellen Whites Ansichten 
hervor. Sie entwarf ein Bild von Gottes Dreieinigkeit, in der jedes Glied der Gottheit eine 
individuelle Person ist, die gemeinsam ein “himmlisches Trio” bilden.

_______________________________________________________________________________________


Interessanterweise ist der englische Originaltitel The Heavenly Trio: Exploring the Views of Ellen 
White and the Adventist Pioneers Regarding the Trinity


Also wortwörtlich: Das Himmlische Trio: Erforschung der Ansichten von Ellen White und den 
adventistischen Pionieren in Bezug auf die Dreieinigkeit 

Was die Verfasser der deutschen Ausgabe dazu bewegt hat, “himmlisch” und “Ellen White” 
auszulassen?


Und warum Ty Gibson Trio gewählt hat anstatt Trinität, wenn der Begriff Trio ja tatsächlich eine 
Konter zum klassischen Trinitarismus ist?! 

“Und es geschah, als der HERR diese Worte an Hiob vollendet hatte, da sprach der HERR zu 
Eliphas, dem Temaniter: Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr 
habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob” (Hiob 42,7). 

“Die Lehre, daß Gott der Gemeinde das Recht verliehen habe, die Gewissen zu beherrschen und 
eine bestimmte Haltung als Ketzerei zu bezeichnen und zu bestrafen, ist einer der tief 
eingewurzelten päpstlichen Irrtümer. Während die Reformatoren das Glaubensbekenntnis Roms 
verwarfen, waren sie doch nicht ganz frei von seinem unduldsamen Geist. Die dichte Finsternis, 
in die das Papsttum während der langen Zeit seiner Herrschaft die gesamte Christenheit 
eingehüllt hatte, war selbst jetzt noch nicht völlig gewichen” (GK 296.3).
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Es geht Gibson um Gottes Liebe, um unser Gottesverständnis, um die Sohnschaft Jesu Christi als 
Bundesbegriff im Rahmen von Bethlehem, und letztendlich um die Identität der Adventgemeinde. 
Leider ist Ty Gibsons engagierte Schreibweise von einigen gravierenden Fehlern geprägt, von 
offensichtlichen Fehlinterpretationen (z.B. 1Jo 4,8), zudem von absurden Anschuldigungen und 
grotesken Karikaturen seiner Gegner, die keineswegs der Realität entsprechen. 

“Pfingsten brachte ihnen die himmlische Erleuchtung. Die Wahrheiten, die sie nicht erfassen 
konnten, solange Christus bei ihnen war, öffneten sich ihnen nun. Mit nie zuvor gekannter 
freudiger Glaubenszuversicht nahmen sie die Lehren der Heiligen Schrift an. Für sie war es 
fortan nicht mehr nur eine Sache des Glaubens, daß Christus der Sohn Gottes war; sie 
wußten, daß er, wenn auch in Menschlichkeit gehüllt, wirklich der Messias war. Sie 
verkündigten der Welt ihre Erfahrung mit einer Bestimmtheit, die die Überzeugung in sich trug, 
daß Gott mit ihnen war” (WA 46.3).

_______________________________________________________________________________________ 

Kapitel 1: Die Alles Entscheidende Frage 

“Ist Macht oder Liebe das ultimative Wesen Gottes? Wenn wir diese Frage richtig 
beantworten, finden wir die Antwort auf alle bedeutenden Fragen.” 

Der erste Bibelverweis (ohne Analyse) ist 1Joh 4,8.


S. 8: “Wenn Gott Liebe ist (vgl. 1Joh 4,8), folgt daraus logischerweise, dass jede wahre 
Glaubenslehre Gottes Liebe offenbart und dass jede falsche Lehre seine Liebe auf 
irgendeine Weise zugunsten von Macht schmälert.” 

Was wäre die Folge, wenn 1Joh 4,8 falsch gelesen würde?!


Dieser Text ist hochaktuell, da er auch in der jetzigen Sabbatschullektion (25. September 2022, 4. 
Quartal) auftaucht, natürlich mit trinitarischer Neigung:


“Die Tatsache, dass „Gott Liebe ist“ (1. Johannes 4:8, 16) vermittelt mindestens drei 
grundlegende Implikationen. Erstens kann Liebe ihrem Wesen nach nicht in sich geschlossen 
existieren, sondern muss ausgedrückt werden. (Welche Art von Liebe wird nicht ausgedrückt?) 
Gottes Liebe wird innerlich von den drei Personen der Gottheit geteilt und äußerlich in Seiner 
Beziehung zu all Seinen Geschöpfen.”


Englisches Original: “The fact that “God is love” (1 John 4:8, 16, NKJV) conveys at least three 
basic implications. First, love by its very nature cannot exist closed in itself but must be 
expressed. (What kind of love is not expressed?) God’s love is shared internally among the Three 
Persons of the Godhead, and externally in His relationship with all His creatures.”


TG betont den Kontrast zwischen Gott hat Macht und Gott ist Liebe und zielt dann auf seine 
grundsätzliche These ab:


S. 12 “Gott kann nicht Liebe sein ohne jemanden, den er lieben kann. Denn Liebe bedingt 
die Konzentration auf ein Gegenüber. Gott kann nicht Liebe sein, es sei denn, er besteht 
aus einem göttlichen Selbst und einem göttlichen Gegenüber. Wenn also Gott immer schon 
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Liebe war, dann muss er als eine soziale Dynamik existieren, die mehr als ein Ich 
einschließt. Und diese Erkenntnis bring uns zum Kern dieses Buches.” 

Egal, wie man zu dieser Feststellung steht, vermisst der aufmerksame Leser den Hintergrund 
dieser Annahme, sowohl biblisch als auch (kirchen)historisch.


Ty zieht dann diese Schlußfolgerung:


S. 12 Stellt man sich Gott als absolut alleinstehendes Wesen vor, wird jedes schlüssige 
Konzept von Liebe aus der Theologie verschwinden. Alles, was bleibt, ist eine Art 
unpersönliche Macht. . . . Wenn man Gott nicht als dynamisches Beziehungsgeflecht von 
mehr als einer Person versteht, löst sich die Grundannahme “Gott ist Liebe” schnell im 
theologischen Kamin in Rauch auf. Als Folge muss notwendigerweise eine andere 
Grundannahme an die Stelle der Liebe treten; und die einzig übrige ist Macht.” 

Hier passiert TG ein ironischer Widerspruch: genau das, wogegen er hier im ersten Kapitel 
argumentiert, zwingt er Andersdenkenden auf. Er malt Antitrinitarier in eine (un)logische Ecke, die 
zu einem falschen Gottesbild zwingt. Andersdenkende haben jetzt gar keine Chance. TG übt 
Macht aus gegen Leute, die seiner Theologie nicht folgen!


Schließlich fasst TG zusammen, worum es ihm in diesem an Adventisten ausgerichtetes Buch 
geht.


S. 13: . . . dass die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten ihre heutige positive Haltung zur 
Dreieinigkeit nicht trotz der Pioniere gewonnen hat, sondern durch die Auseinandersetzung 
mit deren Bedenken. [Anmerkung: von nun an als STAs abgekürtzt] 

S. 14: Wir werden sehen, dass Ellen White zwar von antitrinitarischen Brüdern umgeben 
war, die sie hoch schätzte, es selbst jedoch unterließ, antitrinitarische Aussagen zu 
machen. . . . Ellen White entwarf ein umfangreiches Bild von Gottes Dreieinigkeit. . . . 
Dieses Kapitel zeigt außerdem auf, inwiefern die antitrinitarische Lehre zum Pantheismus 
neigt.


Wie bitte?! Da bin ich gespannt . . . 


S. 14-15: “Von der hebräischen Denkweise erhalten wir eine Bundesvision von Gott - 
beziehungsorientiert, frei, offen, dynamisch, empathisch. Die griechischen Philosophen 
vermitteln uns ein individualistisches Gottesbild - allein, starr, geschlossen, absolut. 

(Strenger!) Monotheismus, bitteschön? Gesetzte, Satzungen, Volksabgrenzung, Heiligkeit? Diese 
sind weder frei noch offen, sondern abgrenzend, definitive und definierend. TG kommt zu krassen 
Schlussfolgerungen:


S. 15-16: Wenn Gott dagegen als alleinstehendes Wesen verstanden wird, kann man sich 
den Tod am Kreuz letztendlich nur als eigennützigen Akt eines Gottes vorstellen, für den 
Selbstaufopferung nicht möglich ist. . . . Die antitrinitarische Lehre zeichnet ein 
grundsätzlich hierarchisches Bild von Gott und von menschlichen Beziehungen. Dabei 
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werden wir die erstaunliche Feststellung machen, dass hierarchische Strukturen nicht die 
ideale, reife Beziehung widerspiegeln, zu der der neue Bund uns in Christus aufruft. 
_______________________________________________________________________________________ 

Kapitel 2: Das Hauptanliegen der Pioniere 

S. 18: Die aktuelle Sichtweise der STAs wird dem Hauptanliegen der frühen Pioniere 
gerecht. Sie haben uns in die richtige Richtung gewiesen. 

S. 21: Als die STAs den Arianismus schließlich ablehnte und eine theologisch ergiebigere 
Version der Dreieinigkeitslehre übernahm, wurde sie damit dem Anliegen der Pioniere 
vollends gerecht. 

TG meint, die Pioniere waren nur gegen den Modalismus, also einem Glauben an ein einziges 
Gotteswesen, welches aber in verschiedenen Personen auftaucht. Damit fürchteten die Pioniere, 
die individuelle Persönlichkeit des Vaters und des Sohnes wäre gefährdet, gar vernichtet.


S. 23 Im Gegensatz [zum Antitrinitarismus] zeichnet “Trinität als Bundesbeziehung” wohl 
das schönste Bild der inneren Beziehung Gottes, das man sich vorstellen kann. 

Durch das lange Pionierzitat von J.N. Loughborough weist TG darauf hin, daß es JL bei Vater und 
Sohn um zwei verschiedene Personen geht. Die Bibel spricht also nicht von Modalismus.


Diese Beobachtung ist gut und schön, übersieht aber etwas sehr Wichtiges: die heutige Definition  
der Dreieinigkeit in den 28 adventistischen Glaubenspunkten (von adventisten.de - 
Unterstreichungen Ingo Sorke):


WER IST FÜR ADVENTISTEN “GOTT”? 
Ohne die Bibel wüssten wir rein gar nichts von Gott - und was Gott uns in ihr von sich zu 
erkennen gibt, ist auch nicht immer einfach zu verstehen. Weil wir als Menschen seine Geschöpfe 
sind und das Wesen des Schöpfers nur erahnen können.


EIN dreieiniger Gott 
Die Bibel spricht von Gott in dreifacher Form und dennoch als dem einen Gott. Paulus beendet 
beispielsweise einen seiner Briefe mit dem Wunsch der Begleitung durch „die Gnade des Herrn 
Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes” (2. Korinther 
13,13). Jesus Christus gibt den Auftrag, dass Menschen auf den „Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes” getauft werden sollen (Matthäus 28,19). Wir begegnen beim Lesen der 
Bibel dem Vater, seinem Sohn und dem Heiligen Geist mit ihren jeweils unterschiedlichen 
Aufgaben und Wirkungsfeldern. Gleichzeitig lässt sie keinen Zweifel an der einzig-einen Gottheit.

Siebenten-Tags-Adventisten bezeugen diesen dreieinigen Gott und beten ihn an.


GLAUBENSÜBERZEUGUNG NR. 2: DIE DREIEINIGKEIT 
Es ist ein Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist – drei in Einheit verbunden, von Ewigkeit her. Gott 
ist unsterblich, allmächtig und allwissend; er steht über allem und ist allgegenwärtig. Er ist 
unendlich und jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft. Dennoch kann er erkannt werden, 
weil er sich selbst offenbart hat. Diesem Gott, der die Liebe ist, gebührt Ehre, Anbetung und der 
Dienst der ganzen Schöpfung in alle Ewigkeit. (1 Mo 1,26; 5 Mo 6,4; Jes. 6,8; Mt 28,19; Joh 3,16; 
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2 Kor 1,21–22; 13,14; Eph 4,4–6; 1 Ptr 1,2.) Hier müsste 2 Kor 13,13 angeführt werden; Vers 14 
bezieht sich auf englische Versionen (und Textus Receptus)!


Weiter mit Joseph Bates, der auch den Modalismus aber nicht “die heutige Sichtweise der 
Adventgemeinde” ablehnt (so TG, S. 27).


Roswell Fenner Cottrell 

S. 29 Zitat Cottrell: "Ich glaube alles, was die Schrift über ihn sagt. . . . Wenn sie verkündet, dass 
der Vater seinen Sohn in die Welt gesandt hat, glaube ich, dass er einen Sohn zum Senden 
hatte."


S. 30 Zitat Cottrell: "...unser Schöpfer lässt es uns als Unsinn empfinden, dass eine Person 
gleichzeitig drei Personen und das drei Personen gleichzeitig eine Person sein sollen; und auch in 
seinem geoffenbarten Wort hat er nie von uns verlangt, so etwas zu glauben." ...


"Der Glaube an die Dreieinigkeit entspringt nicht unbedingt bösen Absichten, sondern ist 
vielmehr ein Anzeichen dafür, dass der Wein, der alle Völker trunekn gemacht hat, auch hier wirkt. 
Die Tatsache, dass dies eine der bedeutendsten Lehren, wenn nicht sogar die wichtigste war, 
aufgrund welcher der Bischof von Rom zum Papst erhöht wurde, spricht nicht gerade zu ihren 
Gunsten. ... Ebenso wenig hat er uns, nachdem er uns das Zählen beigebracht hat, erklärt, dass 
es keinen Unterschied zwischen Einzahl und Mehrzahl gibt. Lasst uns alles glauben, was er 
offenbart hat, und nichts hinzufügen."


[Roswell Fenner Cottrell, ARSH, 6. Juli 1869]


TG findet diesen Blickwinkel von Cottrell zu schmal wenn er meint dass sich Cottrell nicht in der 
Bibel auskannte:

S. 31 TG: Cottrell meint also, "Wenn Jesus als Sohn bezeichnet wird, muss das bedeuten, 
dass er - auf irgendeine Weise, in irgendwann - vom Vater als ein göttlicher Sohn ins Dasein 
gerufen wurde. Diese Erklärung geht davon aus, das Göttlichkeit eine Eigenschaft ist, die 
zum Entstehen gebracht oder auf ein geschaffenes Wesen übertragen werden kann. Beides 
sind Grundannahmen des Pantheismus . . . " Cottrell "sieht einzelne Bäume (Verse), aber er 
erkennt den Wald nicht (die Rahmenhandlung, die diese Verse prägt)." 

Großes Missverständnis: Cottrell meint ganz und gar NICHT, daß Göttlichkeit "zum Entstehen 
gebracht oder auf ein geschaffenes Wesen übertragen werden kann." Denn: Jesus ist weder 
geschaffen, noch wurde Göttlichkeit auf ihn übertragen. Jesus wurde "geboren" und hatte von 
Anfang an die Göttlichkeit seines Vaters - die ursprüngliche Natur Christi ist 100% göttlich, und 
war nie weniger als genau dies. Als Sohn Gottes ist er Gott von seiner Natur aus.


TG erklärt dann als Zusammenfassung seines vorherigen Buches, daß sich Sohnschaft NUR auf 
die Menschwerdung Christi bezieht, als theologisches Reset für den Fall Adams. S. 33: "Gottes 
eingeborener Sohn" bedeutet also nicht: "Gott brachte Christus irgendwann vor Ewigkeiten 
buchstäblich als untergeordnete Gottheit ins Dasein. Vielmehr wurde Christus durch den 
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menschlichen Fortpflanzungsprozess, als ein Sohn innerhalb der Abstammungslinie des 
Bundes, in die Welt hineingeboren."


Nichttrinitarier würden allerdings bezüglich Jesus Christus nicht von einer "untergeordneten 
Gottheit" reden.


TG pocht hier auf eine Verbindung, die die Bibel selbst so nicht her/darstellt: Jesus ist eben nur 
Sohn Gottes, weil er Sohn Abrahams und Sohn Davids ist. Die angegeben Texte (Mt 1,1; 2,15; 
3,17; 4,3) stellen diese Logik aber so nicht her. Anders gesagt, keiner der Texte definiert den 
Begriff "Sohn Gottes" auf Menschen bezogen.


TG S. 34: "Die biblische Erzählung untersucht nicht den ontologischen oder 
metaphysischen Ursprung von Jesus - bis auf die Information, dass er niemand anderes als 
Gott, ewiger Gott, in menschlicher Gestalt ist." 

Interessant ist die Fußnote hierzu: TG S. 34: "Die antritrinitarische Lehre behauptet: Christus 
ist durch den Willen des Vaters göttlich gemacht worden, hat jedoch nicht dieselbe oder 
gleichwertige göttliche Natur wie der Vater, da der Vater seine Existenz erst hervorgerufen 
hat." 

Nichttrinitarier meinen nicht, dass es qualitativ abgestufte göttliche Naturen gibt oder gar geben 
könnte.


Es geht hier nicht um Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Interpretationen, sondern 
schlicht um falsche Aussagen.


TG S. 34: "Infolgedessen landet [Cottrell] unbewusst bei einen niedrigeren Gott, der von 
einem höheren Gott gezeugt wurde. Die Bibel lehrt tatsächlich an keiner Stelle, dass 
Christus irgendwann in der Ewigkeit als göttlicher Sohn Gottes zu existieren begann. Sie 
beschreibt vielmehr, dass Gott selbst zum Zeitpunkt der Menschwerdung als 
bundesverheißener Sohn Gottes (oder als zweiter Adam) zu existieren begann." 

Zum einen las ich bei Cottrell nicht von einen "niedrigeren Gott, der von einem höheren Gott 
gezeugt wurde." Und die Frage kommt bei der letzteren Aussage, wurde der Vater der Sohn? 
Gab es zwei Götter im Himmel, wovon einer dann Sohn wurde?


Auf Sprüche 8 und Micha 5 geht TG später ein.


James White


TG meint, Whites Aussagen gegen die Trinität sind ausschließlich gegen den Modalismus 
gerichtet. Aber Whites Zitat "Ebenso wenig sind der Vater und der Sohn Teile eines "drei-einen 
Gottes". Sie sind getrennte Wesen, aber vereint in der Planung und Ausführung unserer Erlösung" 
zielt genau auf unsere heutigen Artikulationen der Dreieinigkeit ab! [J White, ARSH, 12. Okt. 1876]


TG überzieht James Whites Absicht, wenn er schreibt: TG S. 38: "Die drei Mitglieder der 
Gottheit sind ebenbürtige und ewig existente "Mächte", bevor sie innerhalb des 
Schöpfungs - und Erlösungswerks die Rollen von Vater, Sohn und Geist übernehmen." 
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In James Whites Zitat ist weder von drei Mitgliedern zu lesen, 
noch von Vater, Sohn und Geist als einem Rollenspiel! 
Tatsächlich ist der Vorschlag eines Rollenspiels höchst 
problematisch. Es würde bedeuten, der Vater hätte die Rolle 
des Sohnes annehmen können, oder auch der Geist. Auch 
kommen wir um einen Tritheismus nicht herum. 3 Götter, die 
jeweils die Rolle des anderen hätten können.


[Notiz: Die spezifische Lehre von Arius muß an anderer Stelle 
noch genauer untersucht werden . . . War er wirklich gegen 
die Göttlichkeit von Jesus?]


Ellet Joseph Waggoner


TG liest bei den Pionieren einen verkrampften (und auch 
unnötigen) Versuch, and der Zeugung von Jesus in der 
Ewigkeit festzuhalten, gleichzeitig aber auch die Göttlichkeit von Jesus zu betonen.


TG S. 45: "Daher muss er sich auch eine spezielle Unterscheidung aus den Fingern saugen, 
indem er sagt: Der "Zeitpunkt", zu dem Gott Christus hervorgebracht hat, "liegt so weit 
zurück in der Ewigkeit, dass er für den begrenzten, endlichen Verstand praktisch ohne 
Anfang erscheint"." 

TG bezeichnet solche Gedanken als "philosophisches Geschwafel". Im Grunde ist es der 
Versuch, nichts Sinnvolles zu sagen, während man klingt, als habe man eine intelligente 
Erklärung anzubieten." (S. 45)


Allerdings erklärt Ellen White ganz ähnlich: "Sein göttliches Leben konnte nicht durch 
menschliche Berechnungen berechnet werden. Die Existenz Christi vor seiner Menschwerdung 
wird nicht in Zahlen gemessen” (ST 3. Mai 1899). “Wie lange Er [unser Schöpfer=Christus] 
existiert” lässt einen Anfang zu (7BC 919; Ms 13 1888 16).


[Englisches Original: “His divine life could not be reckoned by human computation. The existence 
of Christ before His incarnation is not measured in figures” (ST May 3, 1899). “How long He [our 
Creator=Christ] has had existence” permits a beginning (7BC 919; Ms 13 1888 16).]


Jetzt wird die Sprache schärfer:


TG S. 45: "Allerdings ist es kein harmloses Geschwafel. Die Vorstellung, dass ein Gott ins 
Leben gerufen werden kann, der zuvor nicht existiert hat, ist . . . Die Vorstufe zur 
Vergöttlichung menschlicher Wesen - was man Pantheismus nennt. Waggoner deutet hier 
an, dass Göttlichkeit eine Eigenschaft ist, die ins Leben gerufen werden kann - so wie es 
Gott mit Christus gemacht hat. Gott gebar demnach einen bis dahin nicht existenten Gott. 
Es ist daher nicht überraschend, dass Dr. Waggoner beim Pantheismus oder zumindest 
beim Panentheismus landete." 
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Es geht Nichttrinitariern bestimmt nicht um eine "Vergöttlichung menschlicher Wesen", auch nicht 
darum, dass "Göttlichkeit eine Eigenschaft ist, die ins Leben gerufen werden kann." Es handelt 
sich hier im schlimmsten Fall um eine theologische Unterstellung, die nicht der nichttrinitarischen 
Ansicht entspricht, und bestens gesehen um ein erstaunliches Missverständnis.


TG meint, wer “eingeboren” und “gezeugt” ontologisch liest, springt vom Licht in die Dunkelheit 
(S. 48).


Er meint auch, Micha 5,1 wäre nur ein Hinweis auf den Wechsel von Ewigkeit zu Menschwerdung. 

Aber Micha 5,1-2 ist ganz spezifisch:


Micha 5:2 „dessen Fortgang“: מֹוָצָאה  Abstammung; Psalm 74,12; 77,11; Jes 45,12; 46,10; 
Johannes 5,26; 6,57; 7,29; 8,42; 16,27; 17,8; Gal 4,4). „von den Tagen der Ewigkeit“: Mic 7,14 – 
ein Punkt in der Vergangenheit (5. Mose 32,7; Amos 9,11; Jes 63,9; Mal 3,4).


Uriah Smith


Während die Kritik an Uriah Smiths Formulierungen wieder ein Missverständnis ist, sei darauf 
hingewiesen, dass Ellen White trotz der arisch anklingenden Theologie von Uriah Smith sein Buch 
Daniel und die Offenbarung aufs kräftigste empfiehlt!


TG meint, bei Uriah Smith eine Entwicklung Gottes festzustellen:


S. 54 “1. Der Gedanke seiner Entwicklung Gottes malt uns vor Augen, dass Gott im Laufe 
der Zeit immer etwas mehr wird, bis er schließlich was ist? 

2. Außerdem legt die Idee einer Evolution Gottes auch den Rückschluss nahe, dass Gott im 
früheren Entwicklungsprozess etwas weniger gewesen ist. Was war er also ganz am 
Anfang? 

Dies ist eine mormonische Lesart von unseren Pionieren (“Was wir sind, Gott war; wie Gott ist, wir 
werden”), die diese so aber nie ausdrücken. Jesus war von Anfang an von Natur aus Gott, also 
göttlich. Er entwickelte sich nicht in einen Gott, auch nicht in einen niedrigeren Gott. Ein absurder 
Gedanke! 

Hier als Ausschweifung ein paar Bemerkungen von Ellen White zu Uriah Smiths Buch:


Ellen Whites Bestätigung von U. Smiths Daniel und die Offenbarung


"Das Interesse an Daniel und der Offenbarung soll so lange bestehen bleiben, wie die Gnadenzeit 

andauert. Gott benutzte den Autor dieses Buches als Kanal der Lichtvermittlung um den Verstand 

auf die Wahrheit zu lenken. Sollen wir dieses Licht nicht anerkennen, welches auf die Wiederkunft 

unseres Herrn Jesus Christus weist - unser König?" (1MR 63).

“The interest in Daniel and the Revelation is to continue as long as probationary time shall last.

God used the author of this book as a channel through which to communicate light to direct 

minds to the truth. Shall we not appreciate this light, which points us to the coming of our Lord 

Jesus Christ, our King?” (1MR 63).

 

"Alles, was gemacht werden kann, sollte gemacht werden, um Gedanken zu Daniel und die    
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Offenbarung zu verbreiten. Ich kenne kein anderes Buch, das seinen Platz einnehmen könnte. Es 

ist Gottes helfende Hand."

“Everything that can be done should be done to circulate Thoughts on Daniel and Revelation. 

know of no other book that can take the place of this one. It is God's helping hand” (Ms 76, 

1901).


"Die Bücher Daniel und die Offenbarung und Der Große Kampf sollten über allen anderen jetzt 

verbreitet werden. Gebt sie den Leuten. Licht und Wahrheit müssen sie haben."

“The books Daniel and Revelation and The Great Controversy are the books which above  
all others should be in circulation now. Give them to the people. Light and truth they must 

have (Ms29-1890.28; 21MR 452.3).


"Gott hat Bruder Smith die Schätze seiner Wahrheit anvertraut."

"God has entrusted to Brother Smith the treasures of His truth" (1888 materials, p. 513).


"Alle, die sich auf das Predigtamt vorbereiten, die erfolgreiche Studenten der Prophetien werden 

wollen, werden in Daniel und die Offenbarung eine unschätzbare Hilfe finden. Sie müssen dieses 

Buch verstehen. Es spricht von Vergangenheit, Gegenwart, und Zukunft, und weist einen Pfad auf 

der so eindeutig ist, daß sich keine verirren müssen. Alle, die dieses Buch gewissenhaft studieren 

werden keinen Gefallen an billigen Gefühlen haben wie solche, die mit Feuereifer Neues und 

Seltsames herausfinden wollen, um es der Herde Gottes darzubringen. Gott verweist all solche 

Lehrer. Die brauchen jemand, der ihnen Göttlichkeit und Wahrheit lehrt. Die großen, essentiellen 

Fragen, die Gott den Leuten vorgestellt haben will, finden sich in Daniel und die Offenbarung. 

Dort findet sich solide, ewige Wahrheit für die heutige Zeit. Allen brauchen das Licht und die 

Information, die darin enthalten sind."

"Those who are preparing to enter the ministry, who desire to become successful students of the 
prophecies, will find Daniel and the Revelation an invaluable help. They need to understand this 
book. It speaks of past, present, and future, laying out the path so plainly that none need err 
therein. Those who will diligently study this book will have no relish for the cheap sentiments 
presented by those who have a burning desire to get out something new and strange to present 
to the flock of God. The rebuke of God is upon all such teachers. They need that one teach them 
what is meant by godliness and truth. The great, essential questions which God would have 
presented to the people are found in Daniel and the Revelation. There is found solid, eternal truth 
for this time. Everyone needs the light and information it contains" (1MR 61.2)


"Christus führt ein Volk heraus und bringt sie zu der Einheit des Glaubens, damit sie eins werden, 
wie er eins mit dem Vater ist. Meinungsverschiedenheiten müssen aufgegeben werden, damit alle 
zur Einheit mit dem Leib werden, damit sie einen Verstand und eine Beurteilung haben."

"Christ is leading out a people, and bringing them into the unity of the faith, that they may be one, 
as He is one with the Father. Differences of opinion must be yielded, that all may come into union 
with the body, that they may have one mind and one judgment. 1 Corinthians 1:10" (1T 324).


"Es darf keine langen Diskussionen, kein Präsentieren neuer Theorien geben bezüglich jener 
Prophezeiungen, die Gott schon klar gemacht hat."

"There must be no long discussions, no presenting of new theories in regard to prophecies that 
God has already made plain" (RH Nov 27, 1900, par. 13).


[Ingo]: Das Interessante daran ist, dass Ellen White einen ausgeprägten Antitrinitarier empfiehlt, 
und zwar ohne Einschränkung, ohne Warnung. Das Buch wurde von der frühen Adventgemeinde 
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nicht vom Markt gezogen, und Uriah Smith wurde bezüglich seiner Ansichten zu Jesus Christus 
weder zensiert noch exkommuniziert!


TG fasst zusammen (S. 56): “Die Kirche hat die wichtigsten Punkte der Pioniere 
weitergeführt  und eine Dreieinigkeitslehre entwickelt, die Gott als drei unterscheidbare 
Personen begreift, die in ihrem Wesen und Charakter eins sind.” 

Hier verfehlt TG den biblischen Befund, hat aber in seiner Definition der Einheit Recht! Genau, “in 
ihrem Wesen und Charakter” sind sie eins, wie Ellen White auch klar formuliert:


“Die Schrift zeigt deutlich die Beziehung zwischen Gott und Christus … Die Einheit, die zwischen 
Christus und seinen Jüngern besteht, zerstört die Persönlichkeit von keinem von beiden. Sie sind 
eins im Sinn, im Geist, im Charakter, aber nicht in der Person. So sind Gott und Christus 
eins“ (Englische Ausgaben: MH 422; 8T 269; Joh 10,30; 17,22!); „in Natur, Wille und Zweck“ (RH 
5. März 1901; GC 493); „zwei in der Individualität, aber eins im Geist, im Herzen und im 
Charakter“ (YI, 16. Okt. 1897).


Bemerkenswerterweise schreibt Ellen White auch,


“Der Herr Jesus Christus, der eingeborene Sohn des Vaters, ist wirklich Gott in der Unendlichkeit, 
aber nicht in der Persönlichkeit.”


[Englisches Original: “The Lord Jesus Christ, the only begotten Son of the Father, is truly God in 
infinity, but not in personality.”] Ms 116 Dec 19, 1905

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 3: Ellen Whites Trinitarische Reise 

S. 58: “Die dreieine Beziehung ist das einzige Gottesbild, das die pantheistische Theorie mit 
ihrer Entpersonalisierung Gottes ausschließt. Das antitrinitarische Gottesbild ist hingegen 
die theologische Vorstufe zum Pantheismus.” 

Ehrliche Frage: Was bedeutet eigentlich das Wort “dreieine”?


S. 61: “Wenn man bedenkt, dass sie als Frau von antitrinitarischen Männern umgeben war, 
die sie alle schätzte und respektierte, ist es erstaunlich, dass sie in ihren Schriften nie eine 
offen antitrinitarische Sichtweise äußerte, wie wir sie bei den Adventpionieren in Kapitel 2 
gefunden haben.” 

Diese Aussage ist eine Vermutung, die dem Sachverhalt nicht entspricht. Ellen White hat bewußt 
trinitarische Aussagen umformuliert. Die trinitarische Annahme ist, daß sich Ellen White immer 
weiter als Trinitarierin entwickelte, aber - ganz wichtig - aus Respekt bewußt eine trinitarische 
Konfrontation vermied. Konsequenterweise benütze sie keine expliziten Trinitarismen.


Zum einen werden wir ihre sogenannten trinitarischen Aussagen genau untersuchen müssen; 
zum anderen scheute sich sich in ihrem prophetischen Dienst nicht vor der Konfrontation. Nicht 
aus Stolz oder Anmaßung sondern auf göttliche Weisung hin entlarvte sie Heuchler, Ehebrecher, 
Pantheisten, Scharlatane. Sie schrieb Briefe, die direkt auf Sünde im Leben des Empfängers 
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hinwiesen. In Australien konfrontierte sie Schulleiter und Lehrer, die gegen ihre Anweisungen und 
Ratschläge wettbewerbsorientierte Veranstaltungen organisierten. Wäre die antitrinitarische 
Ausrichtung wirklich so daneben gelegen, hätte sie sich geäußert. 1888 hielt sie ihren Mund nicht; 
sie hatte bestimmte Worte für Uriah Smith, für George Butler, für Jones und Waggoner. Und hier 
geht es um die Gottheit, um Gott, um Seinen Sohn, um das Evangelium - und sie hätte sich 
nichts gesagt?


S. 61: “Als sie [die Pioniere] nun von der Idee hörten, dass Gott ein Einzelwesen sei, das 
sich selbst in drei Erscheinungsformen offenbarte, wiesen sie diese Vorstellung als absurd 
und theologisch problematisch zurück. Zu Recht beharrten sie darauf, dass Christus Gott 
und gleichzeitig eine vom Vater zu unterscheidende Person war.” 

Problem: Unsere jetzige Formulierung (v.a. Punkt 2) verletzt genau diese Realität: Aus drei 
Einzelwesen wird ein einziges Wesen.


Und auch die Behauptung, unsere Pioniere (einschliesslich EGW) wetterten nur gegen den 
Modalismus, und zudem änderten ihre Meinung zur “biblischen Dreieinigkeit”, ist historisch nicht 
haltbar:


Bruder J. N. Andrews schrieb 1885:


“Die Ursache für den Fall Babylons wird folgendermaßen angegeben: „Sie hat alle Nationen mit 
dem Wein des Zorns ihrer Hurerei getränkt.“ Ihre Unzucht war ihre ungesetzliche Vereinigung mit 
den Königen der Erde. Der Wein davon ist der, mit dem die Kirche die Nationen der Erde 
berauscht hat. Es gibt nur eine Sache, auf die sich das beziehen kann, nämlich falsche Lehre. 
Diese Hure hat infolge ihrer unrechtmäßigen Vereinigung mit den Mächten der Erde die reinen 
Wahrheiten der Bibel verdorben und mit dem Wein ihrer falschen Lehre die Nationen berauscht. 
Ein paar Beispiele ihrer Verfälschung der Wahrheiten der Bibel müssen genügen:


1. Die Lehre von der natürlichen Unsterblichkeit der Seele...


2. Die Trinitätslehre, die durch das Konzil von Nizza in der Kirche eingeführt wurde, a. d. 325. 
Diese Lehre zerstört die Persönlichkeit Gottes und seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. 
Die schändlichen Maßnahmen, durch die sie der Kirche aufgezwungen wurde und die auf den 
Seiten der Kirchengeschichte erscheinen, könnten jeden Gläubigen dieser Lehre erröten lassen. 
(1855 JNA, TAR 54 – Die drei Engel der Offenbarung 14:6-12, J. N. Andrews)


Mit dem Verweis auf Nizza handelt es sich um die Dreieinigkeitslehre an sich, nicht nur um den 
Modalismus!


Ellen White schreibt besorgt: “Sollen Götzen eingeschmuggelt werden? Sollen falsche Prinzipien 
und falsche Gebote in das Heiligtum gebracht werden? Soll der Antichrist respektiert werden? 
Sollen die wahren Lehren und Prinzipien, die uns von Gott gegeben wurden und die uns zu dem 
gemacht haben, was wir sind, ignoriert werden? … Diese Dinge sind so weit gegangen, wie sie 
sollten, ohne dass jemand mit einfachen Worten dagegen protestiert hat. Die Zeit des Herrn, die 
Dinge in Ordnung zu bringen, ist vollständig gekommen. (21MR 448)


Ganz aufschlussreich sind aber folgende Notizen - beide aus dem Jahr 1905:
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“Ich überprüfe jetzt meine Tagebücher und Kopien von Briefen, die ich vor mehreren Jahren 
geschrieben habe ... Ich habe die wertvollste Sache, die ich reproduzieren und den Menschen in 
Zeugnisform vorlegen kann. Während ich in der Lage bin, diese Arbeit zu tun, müssen die 
Menschen Dinge haben, um die vergangene Geschichte wiederzubeleben, damit sie sehen 
können, dass es in dem, was ich geschrieben habe, eine gerade Kette der Wahrheit gibt, ohne 
einen einzigen ketzerischen Satz. Dies, so wurde mir gesagt, soll ein lebendiger Brief an alle in 
Bezug auf meinen Glauben sein” (Ellen G. White, Brief 329a, 1905, 16. Nov., an Mabel White).


“Das, was ich geschrieben habe, hat mir der Herr geboten zu schreiben. Ich bin nicht angewiesen 
worden, das zu ändern, was ich ausgesendet habe. Ich stehe fest im adventistischen Glauben; 
denn ich bin vor den verführerischen Spitzfindigkeiten gewarnt worden, die bei uns als Volk 
Einzug halten werden. Die Schrift sagt: „Einige werden vom Glauben abfallen und auf 
verführerische Geister und teuflische Lehren achten.“ Ich stelle vor unser Volk die Gefahr, in die 
Irre geführt zu werden, wie es die Engel in den himmlischen Höfen waren. Die gerade Linie der 
Wahrheit, die mir gezeigt wurde, als ich noch ein Mädchen war, wird mir jetzt genauso klar 
präsentiert” (Ellen G. White, Review and Herald, 26. Januar 1905).

Wie wären bei einer jetzt heretischen Lehre folgende Empfehlungen möglich?


„Wir sollen die Worte der Pioniere wiederholen … Lasst das, was diese Männer geschrieben 
haben … reproduzieren“ (1MR 63; 2MR 440; Lt 229, 1903; RH, 25. Mai 1905). „Die vergangenen 
fünfzig Jahre haben nicht ein Jota oder einen Grundsatz unseres Glaubens getrübt, als wir die 
großartigen und wunderbaren Beweise erhielten, die uns 1844 zugesichert wurden … Nicht ein 
Wort wird geändert oder geleugnet. Das, was der Heilige Geist nach Ablauf der Zeit als Wahrheit 
bezeugt hat, ist das solide Fundament der Wahrheit. [Die] Säulen der Wahrheit wurden offenbart, 
und wir akzeptierten die Grundprinzipien, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind – 
Siebenten-Tags-Adventisten, die die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus haben“ (Lt 
326-1905,3; Ms111-1905,4: „die wesentlichen Punkte der Wahrheit“). “Die Fundamente, die zu 
Beginn unseres Werkes gelegt wurden ..." (GW 307) - "Wahrheit, die Gott seit fünfzig Jahren 
seinen Leuten gegeben hat“ (1 SM 162). Wir „stehen auf der gleichen Plattform der Wahrheit, die 
wir seit mehr als einem halben Jahrhundert aufrechterhalten“ (Ms142-1905.6).


S. 62f. TG skizziert die folgenden Phasen bei Ellen Whites trinitarischem Werdegang:

1. Zurückhaltung (1847-1887): “Es ist klar ersichtlich, dass sie das Anliegen ihrer Kollegen 
teilte: Christus soll als göttlich, aber gleichzeitig alls getrennt vom Vater wahrgenommen 
werden.” 

2. Entstehung (1888-1897): “Während dieser Periode erkannte Ellen White offensichtlich, 
dass die Göttlichkeit christi ein wichtiger Bestandteil der Erlösungslehre ist. Denn die 
Versöhnung ist nur dann ein Akt der wahrhaft selbstaufopfernden Liebe Gottes, durch den 
die Rettungstat von Gott allein bewirkt wird.” (S. 63) 

3. Entschiedenheit (1898-1915): “In diesem letzten Abschnitt bezeichnete Ellen White Vater, 
Soh und Geist unmissverständlich als drei verschiedene Personen, die all an der 
Ausführung des Erlösungsplans beteiligt sind und gemeinsam ein ‘himmlisches Trio’ bilden. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte sie verstanden, dass Jesus ewige Koexistenz mit dem Vater 
aufweist, die sich nicht vom Vater ‘ableitet’. Hier nannte sie den Heiligen Geist auch 
ausdrücklich ‘die dritte Person der Gottheit’.” (S. 63) 
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Es wäre interessant, Ellen White Zitate zusammenzustellen, die dieser Einteilung als Entwicklung 
widersprechen . . . 


Interessanterweise zitiert TG hier aus dem Jahre 1901, wo EGW den Heiligen Geist im 
Erlösungsplan mit einbezieht, wo aber Jesus im Himmel als “eingeborener Sohn Gottes” 
bezeichnet wird! (Ellen White, The Australasian Union Conference Recorder, 1. April 1901, A p. 
10).


Wenn TG 1SP S. 17 (1870) zitiert, interpretiert er die Aussage von Ellen White aber falsch. Hier 
das Zitat auf Deutsch, mit TGs Betonungen; dann die Anmerkung von TG:


“Der Schöpfer ließ die himmlischen Scharen zusammenrufen, um seinem Sohn in Gegewart aller 
Engel besondere Ehre zukommen zu lassen. Der Sohn saß mit dem Vater auf dem Thron und 
die große Menge heiliger Engel war um sie herum versammelt. Der Vater gab bekannt, dass er 
selbst bestimmt hatte, dass Christus, sein Sohn, ihm gleich sein sollte. Wo also der Sohn 
anwesend war, war auch die Gegenwart des Vaters. Dem Wort des Sohnes sollte genauso 
bereitwillig Folge geleistet werden wie dem Wort des Vaters. Seinen Sohn hatte er mit der Macht 
ausgestattet, den himmlischen Heerscharen zu gebieten. In besonderer Weise sollte der Sohn 
bei der vorgesehenen Erschaffung der Erde und ihrer Lebewesen mit dem Vater 
zusammenarbeiten. Sein Sohn würde seinen Willen und seine Absichten ausführen, aber nichts 
aus sich allein tun. Der Wille des Vaters würde sich durch ihn erfüllen.”


TG S. 65: “Dieser Abschnitt wird von Antitrinitariern als eine Beschreibung des Zeitpunkts 
verstanden, an dem Gott die Engel darüber informierte, dass er Göttlichkeit auf Jesus 
übertragen und bestimmt hatte, dass Christus ihm selbst an göttlichem Status gleich sein 
sollte. Bei dieser Interpretation tun sich erhebliche Probleme auf. Wenn Göttlichkeit etwas 
ist, was man auf ein Wesen übertragen kann, das nicht von Natur aus göttlich ist - was hält 
uns dann davon ab anzunehmen, dass wir selbst vergöttlicht werden könnten? 

⚠  Ein katastrophales Missverständnis! Antitrinitarier betonen die Göttlichkeit von Jesus, und 
glauben NICHT, er hätte je ohne Göttlichkeit oder als nicht-göttliches Wesen existiert. Niemand 
spricht von einer Übertragung der Göttlichkeit, und vor allem nicht dieses Zitat von Ellen White!


Wieder spricht TG von einen “Statuswechsel von nichtgöttlich zu göttlich” - dem muß ich 
vehement widersprechen. Ellen Whites Verweis auf die “wahre Stellung” von Jesus, bei der sich 
“seit dem Anfang nichts geändert hatte” (WAB, S. 17), ändert nichts an diesem Tatbestand.


TG meint in diesem Zusammenhang, Ellen White “vermied, ausdrücklich antitriniatirsche 
Aussagen zu machen” (S. 66). Allerdings lese ich v.a. die Anfangskapitel von WAB, und auch 
Patriarchen und Propheten, als nichttrinitarisch. Von einem 3 in einem Gott ist hier keine Spur.


TG meint auch, dass James White sich “ab 1877 langsam von seinen antitrinitarischen 
Wurzeln” entfernte: “Wir müssen den Vater und den Sohn schon vor Erstehung der Welten 
als eine schöpferische und rechtsanwendende Allianz mit gleicher Machtverteilung 
betrachten” (keine Referenz bez. J White). 
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Eine Abwendung vom Antitrinitarismus sehe ich hier nicht, auch nicht bei der Verwendung der 
“drei Gewalten des Himmels” (Ellen White, General Conference Bulletin, 14. April 1901; Signs of 
the Times, 19. Juni 1901 . . . ), die TG mehrfach zitiert.


“Drei Gewalten des Himmels” sind weit von einer trinitarischen Definition entfernt. Aber für TG 
“zeigt dies unmissverständlich, dass ihre Lehre von der Gottheit vollends trinitarisch war” 
(S. 68)!

  
TG beschränkt den Heiligen Geist in seinem Verständnis des Antitrinitarismus als 
“unpersönlichen Einfluss” (S. 69). 

Uriah Smith wird ohne Referenzmaterial zitiert, und die Verben “geschaffen” und “gezeugt” als 
widersprüchlich dargestellt, eine angeblich letzte Vestige des Antitrinitarismus im frühen 
Adventismus. Smith wird aber keine Chance gegeben, sich zu erklären, im Sinne von “damit 
meine ich . . . ”. Natürlich ist es auch problematisch, dass seine Schriften nach seinem Tod 
geändert und kräftig editiert wurden.  

Und dann kommt natürlich das Power Zitat: “In Christus ist ursprüngliches, nicht 
verliehenes, sondern ureigenes Leben” (Der Sieg der Liebe, S. 512).


Damit “verblassten antitrinitarische Ansichten und Ellen White wurde in ihrer trinitarischen 
Orientierung deutlicher” (S. 71). Dieses Zitat bedarf einer ausführlichen Erklärung, da es im 
Original nicht von Ellen White stammt. So kurz wie möglich gefasst:


1. John Cumming, Sabbath Evening Readings on the New Testament - St. John: 
S. 5: “In ihm war Leben, das heißt ursprünglich, ungeborgt, ungenutzt. In uns ist ein Bach aus der 
Quelle des Lebens. Unser Leben ist etwas, das wir empfangen, etwas, das der Geber wieder zu 
sich zurücknimmt, über das wir keine Kontrolle haben und für das wir Gott Rechenschaft und Lob 
ablegen müssen. Aber in Jesus war das Leben ungenutzt, ungeborgt.”


Das Buch war in Ellen Whites Bibliothek. Allerdings spricht Cumming nie von einem drei-einigen 
Gott/Gottheit.


Aber es kommt noch besser: Das Zitat stammt nicht einmal von Cumming, sondern von einem 
William E. Channing, der es 1819 schon verfasste; es tauchte in einer unitarischen Schrift auf, der 
“Unitarian Christianity” von Baltimore, Maryland:


“Wir behaupten ernsthaft ... dass unser Vater im Himmel ursprünglich, wesentlich und ewig 
versöhnlich und bereit ist zu vergeben; und dass seine ungeborgte, unerschöpfliche und 
unveränderliche Liebe die einzige Quelle dessen ist, was durch seinen Sohn zu uns fließt” (The 
Works of William E. Channing, 1882, S. 371).


Die Beziehung dieser Beschreibung ist auf den Vater gerichtet, und die Attribute fließen dann 
durch den Sohn! Von einem trinitarischen Zitat kann hier keine Rede sein.


Ursprünglich benützte dann Ellen White eine ähnliche, anlehnende Wortwahl in 1896, Signs of the 
Times, aber passen wir hier genau auf:
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“In Ihm war Leben, ursprünglich, ungeborgt, ungenutzt. Dieses Leben ist dem Menschen nicht 
eigen. Er kann es nur durch Christus besitzen. Er kann es sich nicht verdienen; es wird ihm als 
kostenloses Geschenk gegeben, wenn er an Christus als seinen persönlichen Retter glaubt. „Dies 
ist das ewige Leben, damit sie dich, den allein wahren Gott, und Jesus Christus, den du gesandt 
hast, erkennen“ (Johannes 17,3). Dies ist die offene Quelle des Lebens für die Welt.“ Ms2-1896; 
ST 8. April 1897


J. Adams Stevens schreibt in 1929, Signs of the Times: “Unsterblichkeit ist eine Tatsache, aber 
sie ist eine innewohnende Eigenschaft Gottes allein, die er mit seinem Sohn, Jesus, dem 
Christus, geteilt hat.”


W.G. Turner, Signs of the Times, June 3, 1929 (!): “„Wir finden, dass der Sohn dem Vater in allem 
gleich ist, außer in dem, was durch die Begriffe ‚Vater‘ und ‚Sohn‘ ausgedrückt wird. Aber da der 
Vater diese göttlichen Eigenschaften allein von sich selbst besitzt, während der Sohn sie vom 
Vater herleitet, ist der Vater in diesem wirklichen Sinne und nur in diesem Sinne größer als der 
Sohn.”


Aber die klarsten und erstaunlichsten Zitate kommen direkt von Ellen White:


Der Artikel von Review & Herald vom 9. Juli 1895, Abs. 12, ist hier von Interesse: „Der ewige 
Vater, der Unveränderliche, gab seinen eingeborenen Sohn, riss ihn aus seiner Brust, der nach 
dem ausdrücklichen Bild seiner Person geschaffen war, und sandte ihn auf die Erde …”


Englisches Original: “The Eternal Father, the unchangeable one, gave his only begotten Son, tore 
from his bosom Him who was made in the express image of his person, and sent him down to 
earth…”


“Christus wird in der Heiligen Schrift als Sohn Gottes bezeichnet. Von Ewigkeit her hat er diese 
Beziehung zu Jehova aufrechterhalten” (Ms 22, 7. März 1905).


Englisches Original: “Christ is declared in the Scriptures to be the Son of God. From all eternity 
He has sustained this relation to Jehovah” (Ms 22, 1905, March 7).


Im größeren Zusammenhang:


“Christus wird in der Heiligen Schrift als Sohn Gottes bezeichnet. Von Ewigkeit her hat er diese 
Beziehung zu Jehova aufrechterhalten. ... In seiner Inkarnation erlangte er in einem neuen Sinn 
den Titel des Sohnes Gottes. Der Engel sagte zu Maria: „Die Kraft des Höchsten wird dich 
überschatten; darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt 
werden.“ *Lukas 1:35. Als Sohn eines Menschen wurde Christus in einem neuen Sinne zum Sohn 
Gottes. So stand Er in unserer Welt – der Sohn Gottes, der sich jedoch durch die Geburt mit der 
menschlichen Rasse verbündete” (Ms 22, 7. März 1905).


Englisches Original: “Christ is declared in the Scriptures to be the Son of God. From all eternity 
He has sustained this relation to Jehovah. ... In His incarnation he gained in a new sense the title 
of the Son of God. Said the angel to Mary, “The power of the Highest shall overshadow thee; 
therefore also that holy thing that shall be born of thee shall be called the Son of God.” *Luke 
1:35.+ While the son of a human being, Christ became the Son of God in a new sense. Thus He 
stood in our world—the Son of God, yet allying Himself by birth to the human race.”
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Gegen eine trinitarische Entwicklung spricht auch dieses bemerkenswerte Zitat:


“Engel wurden aus dem Himmel vertrieben, weil sie nicht in Harmonie mit Gott arbeiten wollten. 
Sie fielen von ihrem hohen Stand, weil sie erhöht werden wollten. Sie waren gekommen, um sich 
selbst zu erhöhen, und sie vergaßen, dass ihre Schönheit der Person und des Charakters vom 
Herrn Jesus kam. Diese Tatsache würden die Engel verschleiern, dass Christus der eingeborene 
Sohn Gottes war, und sie kamen zu der Überlegung, dass sie Christus nicht konsultieren sollten. 
Ein Engel begann die Kontroverse und führte sie weiter, bis es in den himmlischen Höfen unter 
den Engeln zu Rebellion kam. Sie wurden wegen ihrer Schönheit erhöht” (Brief 42, 29. April 1910, 
an D.A. Parsons).


Englisches Original: “Angels were expelled from heaven because they would not work in harmony 
with God. They fell from their high estate because they wanted to be exalted. They had come to 
exalt themselves, and they forgot that their beauty of person and of character came from the Lord 
Jesus. This fact the angels would obscure, that Christ was the only begotten Son of God, and 
they came to consider that they were not to consult Christ. One angel began the controversy and 
carried it on until there was rebellion in the heavenly courts among the angels. They were lifted up 
because of their beauty.”


“O welch ein Geschenk hat Gott unserer Welt gemacht! Das Wort wurde Fleisch und wohnte 
unter uns. Gott sandte seinen eigenen Sohn in Gestalt eines sündigen Fleisches, anfällig für 
körperliche Gebrechen, versucht in allen Punkten wie wir. Er war der Sohn des lebendigen 
Gottes. Seine Persönlichkeit begann nicht mit Seiner Inkarnation im Fleisch” (Brief 77, 3. Aug. 
1894 an Bruder Scazighini).


Englisches Original: “O what a gift God has made to our world! The Word was made flesh and 
dwelt among us. God sent His own Son in the likeness of sinful flesh, liable to physical infirmities, 
tempted in all points like as we are. He was the Son of the living God. His personality did not 
begin with His incarnation in the flesh.”


Wenn wir jetzt auf das wichtige Thema John Harvey Kellogg umschweifen, ist ein Brief von Ellen 
White an Kellogg wohl angebracht:


“Als Christus den himmlischen Heerscharen zum ersten Mal seine Mission und sein Werk in der 
Welt ankündigte, erklärte er, dass er seine Würde aufgeben und seine heilige Mission verschleiern 
sollte, indem er die Gestalt eines Menschen annahm, obwohl er in Wirklichkeit der Sohn des 
Unendlichen war Gott” (Brief 303, 29. Aug. 1903, an J. H. Kellogg).


Englisches Original: “When Christ first announced to the heavenly host His mission and work in 
the world, He declared that He was to leave His position of dignity and disguise His holy mission 
by assuming the likeness of a man, when in reality He was the Son of the infinite God.”


John Harvey Kellogg (etwas Adventgeschichte) 
_______________________________________________________________________________________

Panentheismus: pan = alles; en = in; theos = God →  Karl C.F. Krause, Freimaurer (1781-1822). 
Nur Gott existiert, und das Universum ist ein Teil Gottes. 

Pantheismus: Alles ist Gott; Gott ist Alles. 
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Einführende Erklärung: Grundsätzlich argumentiert Ty Gibson, daß es aufgrund seiner pluralen 
Beziehungstheorie - u. Begründung gar kein Einzelwesen geben kann. “Ich” kann nicht allein 
existieren; es gibt nur Wir: Ich und Du (+ Er/Sie/Es). Der Glaube an den einen Gott ist also 
unmöglich; Gott wird dann zum Nichtwesen, was direkt zum Pantheismus und damit auch  
theologisch zu pantheistischen Atheismus und moralisch zur Ausschweiferei führt. (!) 

Diese Thematik ist deswegen so wichtig, weil sie direkt auf die 3fache Engelsbotschaft von 
Offenbarung 14 abzielt, und zwar ganz spezifisch auf den Aufruf, Gott als Schöpfer anzubeten. 
Hätte Ty Gibson recht, gäbe es für Antitrinitarier mindestens zwei grundsätzliche (und 
katastrophale) Probleme: Sie würden in den Pantheismus abrutschen, sich also diametral vom 
genau jenem Aufruf ablösen und entfernen, der die 1. Engelsbotschaft ausmacht, und dann noch 
zu Gesetzesbrechern werden, weil sie durch diesen Pantheismus zu Ehebrechern absteigen. Der 
Pantheismus bietet keinen Raum und Rahmen für die Sünde, da der Mensch ja auch göttlich ist 
oder werden kann. Im Endeffekt führe der Antitrinitarismus in den atheistischen Abgrund. 
_______________________________________________________________________________________


Warnung von Ellen White: “Ich bin angewiesen worden, ganz deutlich zu sprechen. „Begegne 
ihm“, heißt das Wort, das mir gesagt wurde. „Begegne ihm mit Festigkeit und ohne Zögern.“ Aber 
wir sollten ihm nicht dadurch begegnen, daß wir unsere Arbeitskräfte vom Felde wegnehmen, um 
die Unterschiede in der Lehre und in besonderen Punkten zu untersuchen. Solche 
Untersuchungen haben wir nicht durchzuführen. Im Buch Living Temple wird das Alpha der 
tödlichen Irrlehre dargeboten. Das Omega wird folgen und von jenen angenommen werden, 
die nicht willens sind, die von Gott gegebene Warnung zu beachten” (FG1 211.2).


Was TG aus dem Blickwinkel läßt ist ein Verweis auf das Alpha und das Omega drei Seiten 
vorher, wo Ellen White keinen anderen Bibeltext als Johannes 17 zitiert, inklusive Vers 3!


“Laßt Euch nicht täuschen; viele werden vom Glauben abfallen, weil sie verführerischen Geistern 
und Lehren der Teufels Beachtung schenken. Wir haben jetzt das Alpha dieser Gefahr vor uns. 
Das Omega wird von überraschender und erschreckender Art sein. Wir müssen die Worte Christi 
studieren, die er unmittelbar vor seinem Verhör und seiner Kreuzigung betete: „So redete Jesus, 
und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da: verherrliche deinen 
Sohn, damit der Sohn dich verherrliche; denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, 
damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, 
daß sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 
Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich 
es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe 
die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben 
hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt.“ Johannes 
17,1-6. (FG1 208.4-209.1).


TG beginnt mit dieser Warnung an Kellogg: “Du drückst dich nicht eindeutig und klar über die 
Natur Gottes aus, die für uns als Volk zentral ist. Du hast praktisch Gott, den Herrn selbst, 
ausgelöscht” (Ellen White, Brief an John Harvey Kellogg, 16. März 1903).


Es geht um Zitate von Kellogg wie diese: “Gott ist die Erklärung für die Natur. Nicht ein Gott 
außerhalb der Natur, sondern in der Natur, der sich selbst durch und in allen Objekten, 
Bewegungen und Phänomenen des Universums äußert” (John Harvey Kellogg, The Living 
Temple, S. 28).
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Ellen Whites Antwort: “Die Theorie, dass Gott eine Kraft ist, die alles durchdringt, ist einer von 
Satans raffiniertesten Tricks. Ich warne dich: lass dich nicht dazu verleiten, Theorien zu 
übernehmen, die zu solchen Sichtweisen führen. . . . Anstatt Gott zu ehren [Offb 14,7!], ziehen 
diese Theorien ihn im Denken derer, die sie annehmen, auf eine niedrige Stufe herunter. Er wird 
zum Nichts” (Ellen White, MR 21, 1903, S. 171).


Dann warnt Ellen White EJ Waggoner (Oktober 1903): “Ich sah die Folgen dieses abstrusen 
Gottesbildes in Abfall, Spiritismus und freier Liebe. Die Tendenz zur freien Liebe, die von dieser 
Lehre ausgeht, ist so verdeckt, dass es schwerfällt, ihren wahren Charakter deutlich zu machen. 
bevor Gott mir das aufzeigte, wusste ich nicht, wie ich diesen Trend nennen sollte, aber dann 
wurde ich angewiesen, ihn als unheilige spirituelle Liebe zu bezeichnen” (MR 3, 1903, S. 351).


“Pantheistische Auffassungen werden vom Wort Gottes nicht unterstützt. . . . Finsternis ist ihr 
Ursprung und Sinnlichkeit ihre Ausstrahlung. Sie befriedigen das menschliche Herz und öffnen 
die Tore der Lust. Diese Sichtweisen führen zur Trennung von Gott” (Ellen White, Pacific Union 
Recorder, 31. Dez. 1903).


Aber es geht hier nicht um Antritriniarismus! Ellen White schreibt nämlich von Geschwistern, die 
fehlerhaft meinten, “dass alle heilig sind” und meinten, sie würden nie fehlgehen.


TG: “Sobald Gott auf eine unpersönliche Kraft reduziert wird, die die Natur und den 
Menschen durchdringt, ist es nur noch ein kleiner Schritt zu der Vorstellung, dass alle 
natürlichen Impulse von Gott kommen und daher gut sind” (TG 75). 

Jetzt wagt TG den Schritt zum Antitrinitarismus, indem er auf 9T 68 verweist: “Satan benutzt 
diese Lehren, um Gott und Christus zu einem Nichtwesen zu machen” (9T 68 Englisches 
Original).


Aber darum geht es im Antitrinitarismus überhaupt nicht; im Gegenteil - wir stellen “Gott und 
Christus” als separate (aber vereinte) Wesen klar heraus. Interessant sind auch die nächsten 
Paragraphen, die TG nicht zitiert:


EGW: “Der Vater und der Sohn haben jeweils eine Persönlichkeit. Christus erklärte: „Ich und mein 
Vater sind eins.“ Doch es war der Sohn Gottes, der in menschlicher Gestalt auf die Welt kam. Er 
legte sein königliches Gewand und seine königliche Krone ab und bekleidete seine Göttlichkeit 
mit Menschlichkeit, damit die Menschheit durch sein unendliches Opfer Teilhaber der göttlichen 
Natur werden und der Verdorbenheit entfliehen kann, die in der Welt durch Begierde herrscht” (9T 
98.2).


Kellogg setzte sich wieder an seinen Schreibtisch, und AG Daniels erklärte dem Willie White, 
dass es Kellogg “schwergefallen [sei], die Natur Gottes und seine Beziehung zur Schöpfung 
darzulegen. . . . Dann erklärte er [Kellogg], dass sein früheres Bild von der Dreieinigkeit ihn daran 
gehindert hatte, eine klare und richtige Aussage über Gott zu machen; aber nun könne er 
schließlich an die Dreieinigkeit glauben und deutlich sehen, wo die Schwierigkeiten lagen. Er sei 
überzeugt, dass er die Sache zur Zufriedenheit aller klären könne. Er sagte mir, dass er nun an 
Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist glaube; und seiner Ansicht nach sei 
es Gott der Heilige Geist und nicht Gott der Vater, der den ganzen Weltraum und jedes 
Lebewesen durchdringe. Er meinte, wenn er vor dem Verfassen des Buches zu diesem Glauben 
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gekommen wäre, hätte er seine Sichtweise besser darstellen können, sodass es nicht zu dem 
irreführenden Eindruck gekommen wäre, den das Buch nun vermittelt.”


Daniells: “Ich wies ihn auf die Widersprüche hin, die ich in seiner Lehre fand. Ich versuchte ihm 
zu zeigen, dass sein Buch in so starkem Gegensatz zum Evangelium stand, dass ich mir nicht 
vorstellen könne, wie es durch die Änderung einiger Begriffe korrigiert werden könne” (AG 
Daniells, Brief an William Clarence White, 29. Oktober 1903).


Jetzt kommt der Hammer!


TG: “Mit anderen Worten gründete Kellogg seine pantheistische Theologie ursprünglich auf 
eine antitrinitarische Basis. Die Vorstellung von einer Einzelmacht erlaubte ihm, Gott auf ein 
“Nichtswesen” zu reduzieren. Offensichtlich erkannte er, dass Ellen White an die 
Dreieinigkeit glaubte, darum bemühte er sich, das Problem in seinem Buch zu korrigieren, 
indem er etwas übernahm, was er für eine trinitarische Sichtweise hielt. So wollte er sich 
ihre Zustimmung sichern. Als Kellogg merkte, dass Ellen White die gefährliche Theorie 
seines Buches kritisierte, weil sie Gott entpersonalisiert, wollte er eine veränderte Version 
seiner Theologie anbieten, die in seinen Augen ausreichte, das Buch akzeptabel zu 
machen” (TG, Trio, 78). 

TG meint, in Kelloggs Verständnis einen unpersönlichen Heiligen Geist zu lesen: Kellogg 
“bastelte eine, wie ihm schien, abgewandelte Form der Dreieinigkeitslehre zusammen, in 
der er behauptete, Gott der Vater sei eine Person und Gott der Sohn sei eine Person, aber 
der Heilige Geist sei kein persönliches Wesen. Der Geist sei vielmehr der `Gott´, der die 
gesamte Natur als unpersönliche Kraft durchdringt” (TG 78).


Er schreibt weiter: “Als Kellogg 1897 begann, seine pantheistischen Lehren zu formulieren, 
fing auch Ellen White an, ihre trinitarische Theologie auszubauen: Zuerst bestand sie 
darauf, dass Christus, dem Vater gleicht, seit Ewigkeit existiert und im höchsten Sinne Gott 
ist. Zweitens betonte sie, dass der Heilige Geist genauso eine Person ist wie der Vater und 
der Sohn” (TG 78). 

Dann zitiert der Autor ein Dutzend Quellen, in der Ellen White vom selbstexistierenden Sohn 
spricht, der Persönlichkeit des Geistes als “dritte Person der Gottheit” (Evangelisation, S. 545), 
und der angeblichen “dreieinen Natur Gottes”, obwohl keines der Zitate von einem drei-einen 
Gott spricht!


Zum Beispiel:

1901: “Die ewigen himmlischen Würdenträger” (Evangelisation, S. 544).

1905: “In dem himmlischen Trio sind drei lebende Personen” (S. 543).

1905: “den drei höchsten Mächten des Himmels” (S. 545).

1905: “dieser drei großen Mächte, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.”


Die Zitierungsproblematik mit Evangelisation ist schon bekannt; Sätze werden abgeschnitten, 
Satzzeichen werden gesetzt, die nicht im Original sind. Davon abgesehen, von einem drei-einen 
Gott, bei dem drei Gotteswesen einen Gott bilden, ist nichts zu lesen!
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Kellogg definiert den Heiligen Geist auch nicht als unpersönliches Wesen. Aber er formuliert die 
Dreieinigkeit wortwörtlich genau so, wie wir sie in unserem Glaubensbekenntnis definieren - eben 
als Gott der Vater, Gott der Sohn, und Gott der Heilige Geist. Wo spricht er vom Geist als der 
“unpersönlichen Energie Gottes, die die gesamte Natur durchdringt”? (TG 80).


TG gemäß unterlief den Pionieren ein kolossaler Fehler: “Während die Pioniere den 
Modalismus zurückwiesen, um den Glauben an die eigenständige Person Christi zu 
verteidigen, hielten sie unwissentlich an einem Gottesbild fest, das zum selben Problem 
führte: Gott wird entpersonalisiert” (TG 80).


Diese Schlußfolgerung überrascht. Wie haben die Pioniere Gott entpersonalisiert, wenn sie eben 
gerade die separate Persönlichkeit vom Vater und Seinem Sohn betonten, ja darauf bestanden? 
(Siehe direkte Gedanken hierzu bei James White, Loughborough, Andrews, usw.).


Aber TG treibt seine These immer weiter voran: “Jede Theologie, die Gott auf ein absolutes 
Einzelwesen reduziert, das sich nicht in ewigen Beziehungdynamiken befindet, löscht 
logischerweise die personalen Eigenschaften Gottes aus und landet schließlich bei einer 
Vorstellung von Gott als unpersönlicher Kraft. Wenn Gott letztlich ein Einzelgänger ist, dann 
ist Gott letztlich eine nichtrelationale, unpersönliche Macht. Oder, wie Ellen White es 
formulierte, ein `Nichtwesen´” (TG 80).


TG beschreibt hier einen Antritriniarismus und eine Pioniertheologie, die mir völlig fremd ist. Ich 
lese bei Kellogg keine antitrinitarisches “Bild von Gott als Einzelgänger”. Kellogg “kam vorerst 
zu dem Schluss, dass Gott eine unpersönliche Kraft ist, und schließlich dazu, dass er als 
unpersönliche Kraft die gesamte Natur durchdringt. Wenn Gott als singuläres Ich existiert, 
aus dem Christus irgendwann ins Dasein kam und von dem der Heilige Geist als Einfluss 
ausgeht, dann ist auch Kelloggs pantheistisches Weltbild vorstellbar. Wenn Gott aber aus 
einer sozialen Dynamik zwischen drei Personen besteht, die eine liebevolle Beziehung 
verbindet, dann ist Pantheismus undenkbar” (TG 81).


Hier sind TGs drei Hauptpunkte, die sein Denken zusammenfassen (TG 81):


1. Um als Person zu existieren, braucht man ein Ichbewusstsein. 
2. Ichbewusstsein bedeutet zu erkennen, dass das eigene Selbst von anderen als Subjekt 
wahrgenommen wird. 
3. Wenn Gott also eine Person ist, existiert er notwendigerweise in einer Beziehungseinheit 
aus mehr als einer Person. 

Man muß feststellen, daß Gott also eine Komposition ist, eine Person, die aus drei Personen 
besteht. Dazu kommt eine doch stark philosophisch angehauchte Sprache, der biblisches 
Vokabular (geschweige von direkten Texten) überraschend fremd ist! Wir diskutieren hier nicht 
mehr den Bibeltext, sondern einen nach TGs Ansicht biblischen Rahmen (Bundestheologie mit 
pluraler Gottespersönlichkeit), der über lange Seiten hinweg ohne Bibeltexte auskommt.


TG: “Auf einer rein rationalen, logischen Ebene ist die Dreieinigkeit nicht nur eine 
theoretische Idee, sondern die notwendige Voraussetzung für die Existenz eines 
persönlichen Gottes! Wenn Gott keine soziale Dynamik ist, ist Gott nicht. Und wenn Gott 
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keine soziale Dynamik beinhaltet, ist der Pantheismus das einzige Gottesbild, das infrage 
kommt. Kellogg dachte die antitrinitarischen Gedanken schlichtweg logisch zu Ende” (TG 
82). 

TG: “Entweder ist irgendeine Form von Pantheismus wahr (Gott ist eine unpersönliche 
Macht, die alles durchdringt) oder die Dreieinigkeitslehre entspricht der Wahrheit (Gott 
existiert in einer persönlichen Beziehung aus drei eigenständigen Personen, die in Liebe 
eins sind. Nicht war sein kann, dass Gott letztlich als Einzelperson existiert” (TG 82). 

Fazit: “Das antitrinitarische Gottesbild ist hingegen die theologische Vorstufe zum 
Pantheismus, ganz gleich, ob seine Vertreter das durchschaut haben oder nicht” (TG 83). 

Als Nichttrinitarier verschlägt es mir hier die Sprache . . . Ironischerweise zitiert TG genau die 
Textverweise, die auch Nichttrinitarier beanspruchen:


EGW: “Der Vater ist die ganz Fülle der Gottheit leibhaftig und für den Blick des Sterblichen 
unsichtbar.

Der Sohn ist die geoffenbarte Fülle der Gottheit. . . . Hier wird das Wesen des Vaters gezeigt.

Der Tröster, den Christus nach seiner Himmelfahrt zu senden versprach, ist der Geist in der Fülle 
der Gottheit, der allen, die Christus als ihren persönlichen Heiland annehmen und an ihn glauben, 
die Macht der göttlichen Gnade offenbart. In dem himmlischen Trio sind drei lebende Personen. 
Im Namen dieser drei großen Mächte, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, werden jene 
getauft, die Christus im lebendigen Glauben annehmen. Diese Mächte werden den gehorsamen 
Kindern Gottes auch in ihrem Bemühen helfen, ein neues Leben in Christus zu führen” (Ev 
542-543).


Es ist wichtig festzustellen, daß der Vater “die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig” ist. Verstehe ich 
Ty Gibson richtig, würde dieses Zitat von Ev 542-543 ihm aber widersprechen, denn Ty ist auf 
eine sozial-plurale Dynamik von Gott angewiesen, bei der Gott der Vater unvollständig Gott ist. 


Nach TG kämpft Ellen White aber “hier mit einem trinitarischen Gottesbild gegen den 
Pantheismus und warnt im Grunde, dass ein antitrinitarisches Gottesbild die logische 
Vorstufe vom Pantheismus ist. . . . Ihre Klarheit hier sollte reichen, um die Debatte über die 
Dreieinigkeit für jeden Siebenten-Tags-Adventisten zu klären. Wir können den Punkt nicht 
missverstehen, außer wir entscheiden uns dazu” (TG 84). 

In der Dreieinigkeitsdebatte muß eins unbedingt geklärt werden: die Definition von dem Begriff, 
Konzept, Verständnis von “Trinität” - zumal unsere eigenen Theologen dieses Konzept als nicht 
direkt biblisch einstufen!


Ich hörte mir hier in Texas einmal ein ganzes Wochenende lang ein Symposium über die 
Dreieinigkeit an. Nie wurde “Trinität” definiert. Einen der Hauptredner habe ich darauf 
aufmerksam gemacht, erhielt aber keine Antwort, nicht einmal einen Ansatz. Was meinen wir mit 
“Trinität”? 


Zur Erinnerung und Auffrischung nur eine kleine Auswahl von Expertenmeinungen, die eigentlich 
im Gegenzug ausreichen müssten, die Dreieinigkeitsdebatte (und Formulierung) zu beenden.
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Expertenmeinungen 

“Der Begriff der Trinität, nämlich die Vorstellung, dass die drei eins [Gott] sind, wird nicht explizit 
ausgesprochen, sondern nur vorausgesetzt. (Fernando L. Canale, The Handbook of Seventh-day 
Adventist Theology, Seventh-day Adventist Encyclopedia, Bd. 12, S. 138, „Doctrine of God“.)

 

“Während keine einzige Schriftstelle die Lehre von der Dreieinigkeit formell festlegt, wird sie von 
Bibelschreibern als Tatsache angenommen. … Nur durch den Glauben können wir die Existenz 
der Dreieinigkeit akzeptieren” (Adventist Review, 30. Juli 1981, Sonderausgabe über biblische 
Lehren, Seite 4).

 

“Die Rolle der Trinität in einer Gotteslehre wirft immer Fragen auf. Ein Grund dafür ist, dass das 
Wort selbst weder in der Bibel vorkommt noch eine klare Aussage über die Idee gibt. Aber die 
Bibel bereitet die Bühne für ihre Formulierung, und das Konzept stellt eine Weiterentwicklung 
biblischer Ansprüche und Konzepte dar. Obwohl die Trinitätslehre nicht Teil dessen ist, was die 
Bibel selbst über Gott sagt, ist sie Teil dessen, was die Kirche sagen muss, um die biblische 
Sichtweise von Gott zu wahren” (Richard Rice, The Reign of God, S. 89).

 

“Das Drei-Personen-ein-Gott-Paradoxon ist eines der großen Geheimnisse der Bibel und geht 
über das hinaus, was in der Heiligen Schrift vollständig offenbart wurde” (Dan Augsburger, „The 
‚Eternal‘ Three‚ The LORD our God, the LORD is one!‘ A Bible Study on the Eternal Godhead“, S. 
22).

 

“Wir müssen auch darauf hinweisen, dass es neben dieser Passage noch andere Passagen gibt, 
Aussagen, die auf griechischen Manuskripten beruhen, die nicht bestritten werden, die die Trinität 
unterstützen. Um ein klares Beispiel zu nennen: Matthäus 28:19, „… sie zu taufen auf den Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Aber selbst diese Passage aus Matthäus 
besagt nicht, dass sie eins sind – dies wurde erst im vierten Jahrhundert verstanden. Daher 
können wir die Trinitätslehre bekräftigen, auch wenn es sich um ein entwickeltes Verständnis 
handelt, das auf Texten basiert, die dies nicht ausdrücklich sagen” (W. Larry Richards, NT 
Department, Andrews University, „1 John 5:7-8: Is the ‚Trinity‘ Found in These Verses? Issue: The 
Johannine Comma“, S. 5)

 

“Kein Text der Heiligen Schrift sagt ausdrücklich, dass Gott aus drei Personen besteht: aber 
theologische Überlegungen auf der Grundlage biblischer Prinzipien führen zu dieser 
Schlussfolgerung” (Kwabena Donkor, „Biblical Research Institute Release—9, God in 3 Persons—
in Theology“, Mai 2015, S. 20).


Dr. Jon Paulien (Dekan, Loma Linda University) schreibt:


“Im Idealfall sind die grundlegenden Überzeugungen kein „Glaubensbekenntnis“, sie sind eher 
beschreibend als vorgeschrieben. „Hier ist, was Siebenten-Tags-Adventisten im Allgemeinen 
glauben. Wir laden Sie ein, diese zu berücksichtigen und zu entscheiden, ob Sie sich uns 
anschließen möchten.“ Das ist eine Beschreibung, wie die meisten SDAs die Dinge betrachten. 
Aber heutzutage scheinen immer mehr Menschen die Grundlagen als Vorschriften zu behandeln, 
die uns genau sagen, was wir glauben müssen. Und drohende Konsequenzen, sollten wir uns 
auch nur in einem Wort unterscheiden.

 




©  Ingo Sorke 2023 0601

www.ingosorke.com

_____________________________________________________


Videos: salzdererde.org Seite  von 22 58



Kommentar zum Buch  Ty Gibson: Das Trio

Eine solche Sicht auf die grundlegenden Überzeugungen widerspricht direkt den Gründern der 
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die Dinge sagen würden wie: „Wir haben kein 
Glaubensbekenntnis außer der Bibel“ und „Die Bibel ist unsere einzige Glaubens- und 
Praxisregel. “ und „Lasst uns nicht denken, dass alle unsere Auslegungen der Schrift fehlerfrei 
sind.“ Wie könnte sich ein Adventist jemals ändern und im Verständnis der Schrift wachsen, wenn 
nicht irgendjemand irgendwo etwas in einem der Fundamentalsätze in Frage stellt? Die Bibel auf 
eine Reihe von Behauptungen zu reduzieren, die nicht erneut geprüft werden können, scheint mir 
der Gipfel des Abfalls zu sein.

 

Ein Pionier der frühen Adventisten, John Loughborough, stimmte zu. In einer Sitzung der 
Generalkonferenz äußerte er sich wie folgt: „Der erste Schritt des Abfalls besteht darin, ein 
Glaubensbekenntnis aufzustellen, das uns sagt, was wir glauben sollen. Die zweite besteht darin, 
dieses Glaubensbekenntnis zu einem Test der Gemeinschaft zu machen. Die dritte besteht darin, 
Mitglieder nach diesem Glauben zu prüfen. Der vierte, der diejenigen als Ketzer anprangert, die 
diesem Glauben nicht glauben. Und fünftens, die Verfolgung gegen solche einzuleiten.”
tinyurl.com/3dukyr8p


EGW: “Aber Gott will ein Volk auf Erden haben, das die heilige Schrift, und nur diese allein, 
beibehält als Richtschnur aller Lehre und als Grundlage aller Reformen. Die Meinungen gelehrter 
Männer, die Ergebnisse der Wissenschaft, die Glaubenssätze und Beschlüsse von 
Kirchenversammlungen, zahlreich und uneins wie die Kirchen, die sie vertreten, die Stimme der 
Mehrheit — weder das eine allein noch sie alle zusammen können als Beweis für oder gegen 
irgendeinen religiösen Glaubenspunkt betrachtet werden. Ehe wir irgendeine Lehre oder 
Vorschrift annehmen, sollten wir ein deutliches „So spricht der Herr!“ als Beweis dafür verlangen” 
(GK 596.1).


Letzteres ist mit transparenter Zugabe unserer Theologen nicht der Fall; wir haben bei der 
Dreieinigkeitslehre kein “deutliches `So spricht der Herr!´”. 
_______________________________________________________________________________________


Kapitel 4: Ein Einfallstor für Pantheismus 

“Wenn Gott ein absolutes Einzelwesen ist, gibt es überhaupt keinen persönlichen Gott, 
sondern nur eine unpersönliche Macht, eine beziehungslose Energie, einen lieblosen 
natürlichen Prozess” (TG 86). 

Dann vergleicht TG hebräisches (konkret, ganzheitlich, dynamisch, offen, frei) mit griechischen 
Denken (abstrakt, dualistisch, statisch, geschlossen, vorherbestimmt), wobei letzteres schlecht 
abschneidet und als Grund für theologische Verfehlungen dargestellt wird, nach Alfred North 
Whiteheads Motto: “Die zuverlässigste Charakterisierung der europäischen philosophischen 
Tradition besteht aus einer Serie von Fußnoten zu Platon” (Whitehead, Process and Reality, keine 
Seitenangabe).


Interessanterweise kann Gott aber mit beiden Systemen umgehen. Hebräisch ist nicht heiliger als 
Griechisch; die Griechen sind nicht sündhafter als die Hebräer. Schließlich mußte das Evangelium 
auf die Heiden ausgeweitet werden, und es war eben eine hebräisch-geprägte Führung, die dem 
Evangelium während der Gegenwart Christi widerstand! “Denn ich schäme mich des 
Evangeliums von Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, 
zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen” (Röm 1:16).
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Also sind Antitriniarier Opfer platonischer Philosophie, denn für Platon war Gott absolut, “das 
heißt, dass er die gesamte Realität ausmacht oder zumindest kontrolliert. . . . Somit ist die 
göttliche Wirklichkeit gleichbedeutend mit der gesamten Wirklichkeit. Das ist, mit einem 
Wort, Pantheismus” (TG 90).


Dazu kommt dann Plotin, der “die Wirklichkeit aus einem einzigen ewigen Prinzip, das er `das 
Eine´ nannte,” definierte (TG 91). Purer Pantheismus.


Nachdem TG den Modalismus von Sabellius vorstellt, gibt TG zu, dass wir von Arius nichts 
Originales aufweisen können. Von Dritten können wir aber lesen: “Wenn der Vater den Sohn 
zeugte, dann hatte die Existenz dessen, der gezeugt wurde, einen Anfang. Daher ist es 
offenkundig, dass es eine Zeit gab, in der der Sohn nicht war. Daraus folgt notwendigerweise, 
dass seine Substanz aus dem Nichts entstand” (Sokrates von Konantinopel, Kirchengeschichte).


Jetzt wäre interessant, Arius selber zu fragen, ob diese Wiedergabe wirklich seiner Ansicht 
entspricht. Nach TG versuchte Arius einfach, den Modalismus zu korrigieren, indem Jesus eine 
geschaffene, d.h. separate Person vom Vater wurde und war. Arius hatte den Begriff “gezeugt” 
missverstanden. TG: “Die Bibel erzählt keine Geschichte, bei der ein großer Gott einen 
kleineren Gott ins Dasein ruft” - ein Beispiel griechischen Denkens (TG 95).


TG beharrt weiterhin darauf, daß es den Pionieren nur um eine Korrektur des Modalismus ging. 
Ellen White allerdings erkannte folgendes: “Jeder der drei ist eine ewige, göttliche Person in 
Beziehung zu den anderen, und alle drei bilden gemeinsam die Gesamtheit Gottes” (TG 96).


Man bemerke, dass es sich hier um eine Zusammenfassung von Ty Gibson handelt, nicht um ein 
verbatim Zitat. Wie dem auch sei, könnten wir dann (erstaunlicherweise) sagen, dass z.B. der 
Vater nicht gesamt Gott ist?! Es ist mir unverständlich, wie TG behaupten kann, dass sich “der 
Pantheismus, den Ellen White in Kelloggs Theologie entdeckte, auf den Antitrinitarismus” 
stützte (TG 97).


TG befürchtet im Antitrinitarismus ein Problem, weil es “Gott auf ein absolutes Einzelwesen 
reduziert. Damit ebnet sie den Weg für den Pantheismus und dieser ebnet den Weg für die 
freie Liebe” (TG 97).


Auf der anderen Seite ist für TG die Bundestheologie der Dreieinigkeit die einzige Theologie, die 
biblisch ist: “Gott als Liebe zu kennen ist der einzige Weg zur Liebe” (TG 98). 

TG sieht den Antitrinitarismus “an den Rändern des Adventismus … im Grunde eine moderne 
Version von Platons Monismus oder Sabellius´ Modalismus” (TG 99).


Damit gibt es im Antitrinitarismus die Liebe Gottes nicht. Aber nichts ist ferner von der Wahrheit, 
denn im Antitrinitarismus glauben wir an einen wahren Vater der Liebe, an einen wahren Sohn, 
und an einen Vater der diesen Sohn auf die Welt schickt. Von einem unpersönlichen Gott, von 
Pantheismus - und von freier Liebe (!) keine Spur!
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Die Anschuldigungen sind ausgeprägt: “Das Problem ist, dass der `Jesus´ des 
Antitrinitarismus nicht derselbe `Jesus´ wie der des Trinitarismus ist” (TG 100). 

Das wird mit einer falschen Aussage zementiert: “Ein höherer Gott brachte einen niedrigeren 
Gott ins Dasein. … Antitrinitarismus, Pantheismus und freie Liebe sind logisch mit einander 
verknüpft, wie Ellen White im Fall Kellogg erkannte” (TG 100). Aber Antitrinitarier glauben 
nicht an eine Abstufung von Gotteswesen (“höherer Gott, niedrigerer Gott” sind nicht im 
antitrinitarischen Vokabular zu finden), auch nicht an Pantheismus, auch nicht an freie Liebe. 

So definiert TG den Antitrinitarismus: “Personen sind wesentlicher Bestandteil von Beziehung 
und Beziehung ist die Grundlage für Liebe. Wenn Jesus bloß eine erzeugte Erweiterung des 
Vaters ist, und der Heilige Geist bloß ein Einfluss ist, der vom Vater ausgeht, dann ist Gott 
ein Einzelwesen. Beziehung verschwindet somit aus dem Gottesbild, und mit ihr jede 
schlüssige Form von Liebe” (TG 101).


Nach Gibson wird im Pantheismus Gott als Einzelwesen zu einer unpersönlichen Kraft, dann wird 
auch der Mensch zu einem “Synonym für Gott”, in dem es keine moralischen Werte mehr gibt 
(TG 101). Dagegen ist unsere Glaubensüberzeugung “eine schlichte, geniale, wunderbare 
Deutlichkeit: Es ist ein Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist - drei in Einheit verbunden, von 
Ewigkeit her” (TG 103). Also ist Gott “eine Mehrzahl von Personen” (TG 104).


Gott als eine Mehrzahl von Personen ist ganz und gar nicht hebräisches Denken! Warum gibt es 
im Judentum keinen Trinitarismus?! Warum ist das Alte Testament so streng monotheistisch?


Wiederum seine Schlußfolgerung: “Gott zu entpersonalisieren ist der direkteste theologische 
Weg, Liebe aus der Darstellung des Charakters Gottes zu löschen” (TG 104). Aber genau  
(und ironischerweise) dies geschieht in unserer Glaubensformulierung! 3 Einheiten verschmelzen 
zu einem Gott. Ein Singular wird als Komposition dreier Wesen formuliert, ja definiert, obwohl im 
selben Paragraph die Pluralität mit einem singularen maskulinen Personalpronom weitergeführt 
wird - auf geringster Ebene eine grammatische Ver(w)irrung.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 5: Trinität als Bundesbeziehung [eine Wiederholung seines ersten Buches zum Sohn] 

TG: “Die antitrinitarische Fixierung auf die Frage, wie und wann Jesus ins Dasein kam, wird 
in der Bibel einfach nicht behandelt. Sie gibt lediglich die sachliche Information, dass der 
menschliche Messias, der auf dem Höhepunkt der Geschichte auftaucht, niemand anderes 
als der fleischgewordene Gott ist” (TG 108). 

Vier Fehler ein zwei Sätzen: 1) Antitrinitarier sind nicht fixiert auf den Ursprung von Jesus, 2) die 
Bibel spricht dieses Thema vereinzelt an, 3) “der fleischgewordene Gott” - Ist Jesus dann nicht 
doch der Vater? Kehren wir dann via Trinitätslehre nicht zum Modalismus zurück? 4) Ist es nicht 
naheliegend, bei einer so ausgeprägten Vater-Sohn Sprache im Neuen Testament auch vom 
Ursprung zu reden?


Wieder spricht TG mit 1Jo 4,8 von Gott als einer “sozialen Einheit” (TG 109). Rein praktisch 
gesehen hätten die vielen Wiederholungen in seinen zwei Büchern in einem zusammengefaßt 
werden können. Und wieder wird 1Mo 1,26 als trinitarisch zitiert, ohne Rücksicht auf Ellen Whites 
klare Deutung eines Gesprächs zwischen Vater und Sohn, ohne Analyse des Textes. Dieser Sohn 
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wird mit Anführungszeichen als “Sohn Gottes” bezeichnet (TG 110), also nicht als ein wahrer 
Sohn, sondern Sohnschaft nur als theologischer Titel. “Gott wird zum Sohn Gottes” (TG 112) - 
ironischerweise Gefahr des Modalismus! 

“Gott ist eine Beziehungseinheit aus drei Personen” (TG 114). Antitrinitarier “sehen Bäume, 
aber nicht den Wald, in dem die Bäume stehen. Ja, sie scheinen nicht einmal zu erkennen, 
dass sie sich überhaupt in einem Wald befinden. . . . Dabei ist es tragisch, dass die große, 
wunderbare Geschichte der treuen Liebe Gottes vollkommen außerhalb ihres Blickfelds 
bleibt, während sie sich darin verrennen, dass Jesus ein vor Urzeiten gezeugter Gott ist, 
der dem einen wahren Gott untersteht” (TG 115-116). 

Fairerweise muß darauf hingewiesen werden, dass z.B. Daniel Mesa systematisch die 66 
Bibelbücher behandelt, und so derzeit auch Nader Mansour. 

TG meint fälschlicherweise, dass es ohne Joh 3,16 und dem Begriff “eingeborener Sohn” keinen 
Antitrinitarismus gäbe (TG 116). Er meint auch, wir kommen ohne Altem Testament aus! (TG 
116ff.). So einer pauschalen Aussage muß einfach widersprochen werden, weil es der Realität 
nicht entspricht.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 6: Der Bundesvermittler 

“Gott wirkt durch Wort und Weisheit, um Eingang in den menschlichen Denk- und 
Entscheidungsprozess zu finden. Solange du Gedanken denkst und Gefühle fühlst, bist du 
im Begriff, auch Gottes Mitteilungen zu hören” (TG 124). 

Wiederholter Hinweis auf 1Jo 4,8 . . . (Trio 126). Überbrückung der Gott-Mensch Kluft: 
Vermittlung, und zwar durch Sein Wort (5Mo 30,11-14; Röm 10,5-9).


TG: “Wenn ihr bloß auf euere innere Überzeugung bezüglich richtig und falsch achtetet, 
würdet ihr eigentlich merken, dass ich euch nur Dinge erkläre, die ihr schon als wahr 
erkannt habt. Denn Gott hat schon aktiv durch sein Wort mit euch kommuniziert, bevor ich 
überhaupt meinen Mund auftat, um euch etwas beizubringen” (Trio 128). 

Innere Überzeugung? Nein, Offenbarung von Gott her!


TG: “Jesus war aktiv in unserer Welt gegenwärtig - sogar im menschlichen Geist-, bevor er 
uns im Verlauf der Geschichte im Fleisch begegnete” (Trio 129). 

Sprüche 8 

Ty Gibson geht von einer Personifizierung der Weisheit aus (Trio 135). Dann verweist TG auf 
Gesenius´ Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch, notiert aber hierzu Ellen White, 9T 
67-68 - ein Versehen des Autors, auch übersehen vom Verleger?


TG: “Sobald man allerdings anerkennt, dass die Weisheit hier niemand anderes als Jesus 
ist, verwenden Antitrinitarier ein paar Formulierungen in diesem Kapitel als Beweis, dass 
Jesus von Gott dem Vater ins dasein gerufen wurde. Das bestätigt ihnen auch, dass Jesus 
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im Vergleich zum Vater ein chronologisch zweitrangiger und ontologisch niedrigerer Gott 
ist” (Trio 136). 

Von einem “ontologisch niedrigerem Gott” habe ich in antitrinitarischer Literatur noch nie gelesen.


TG bezieht den Ursprung der Weisheit auf die Rolle der Weisheit in der Schöpfung, und lehnt 
einen Ursprung von Jesus ab. Demgemäß bezieht sich Hebr. nasak nicht auf eine Schöpfung mit 
Ursprung, sondern als Bundesbegriff auf ein “ausgießen” wie eines Trankopfers, eine 
Absonderung “für einen bestimmten Zweck” (Trio 137). Gesenius: “einen Bund weihen” (HAHW S. 
508). Dazu findet man nasak auch in Psalm 2,6 als Einsetzung eines Königs, in Verbindung mit 
der Zeugungssprache in Vers 7: 6 “Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen 
Berg!« 7 Ich will den Ratschluß des HERRN verkünden; er hat zu mir gesagt: »Du bist mein Sohn, 
heute habe ich dich gezeugt.” 

Laut TG wenden mehrere Texte Psalm 2 auf Jesus an: Apg 4,24-25; 13,33; Heb 1,5; 5,5. 
Einsetzung als König wird mit “Geburt” gleichgestellt, bezieht sich allerdings nicht auf eine echte 
biologische Geburt. “Wer diese Tatsache anerkennt, lässt damit das gesamte antitrinitarische 
Gebäude einstürzen” (Trio 139). “Denn wenn die neutestamentlichen Schreiber Jesus als Gottes 
eingeborenen Sohn bezeichnen, identifizieren sie ihn als den Bundessohn in der 
Abstammungslinie von Abraham, Isaak, Israel und David. Sie nennen ihn also nicht Gottes 
eingeborenen Sohn, um uns über seinen ontologischen Ursprung zu informieren” (Ebed.).


TG findet hierzu Bestätigung bei Ellen White: “Der Erlösungsplan wurde entworfen, um die 
gefallene Menschheit wiederherzustellen und ihr eine neue Chance zu gaben. Christus war von 
der Schöpfung Gottes an zum Amt des Vermittlers berufen, von Ewigkeit her eingesetzt, unser 
Stellvertreter und Bürge zu sein. Bevor die Welt gegründet wurde, war schon vereinbart, dass die 
Göttlichkeit Christi in menschliche Natur eingehüllt werden würde. `Einen Leib hast du mir bereitet
´, sagt Christus. Er nahm jedoch erst menschliche Gestalt an, als die Zeit erfüllt war. Dann kam er 
in unsere Welt, asl Kind in Bethlehem” (ARSH, 5. April 1906).


Anmerkungen zu Sprüche 8 

Nur weil ein anderer Text ein Wort so gebraucht, bedeutet das nicht, dass dasselbe Wort dasselbe 
in einem anderen Kontext bedeutet! 

- Psalm 2 muß also nicht eine definitive Interpretation für Sprüche 8 sein

- nasak wird oft als ausgießen eines Trinkopfers gebraucht (1Mo 35,14; 2Mo 25,29; 30,9; 37,16), 
dient aber auch für die Beschreibung eines Ursprungs (von Götzen - Jes 40,19; 44,10).

- Apg 4,24-25 spricht von der Auferstehung; von Psalm 2,6-7 ist hier wenig zu erkennen

- Auch Apg 13,33 bezieht sich auf die Auferstehung - also Sohnschaft erst dann, und nicht in 
Bethlehem? (Ebenso Heb 1,5)

„Christus war das ausdrückliche Abbild der Person seines Vaters; und Er kam in unsere Welt, um 
im Menschen Gottes moralisches Bild wiederherzustellen, damit der Mensch, obwohl er gefallen 
ist, durch Gehorsam gegenüber Gottes Geboten mit dem göttlichen Bild und Charakter geprägt 
wird – geschmückt mit der Schönheit göttlicher Lieblichkeit.“

“Christ was the express image of His Father’s person; and He came to our world to restore in 
man God’s moral image, in order that man, although fallen, might through obedience to God’s 
commandments become enstamped with the divine image and character—adorned with the 
beauty of divine loveliness” (Manuscript 24, 1891)
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- Heb 5,5 Christus als Hohepriester


Sprache 
Referenzpunkt in Sprüche 8 ist “am Anfang meiner Wege”, “vor aller Zeit”, “vor dem Anfang”, “for 
dem “Ursprung der Erde”, “als noch keine Fluten waren”, “als er die Erde noch nicht gemacht 
hatte” - also ein anderer chronologischer Bezug als die Apostelgeschichte und der Hebräerbrief.

• “Der Herr besaß [ָקנָה] mich am Anfang seiner Wege” … Die Septuaginta übersetzt das Verb mit 

Gr. κτίζω = schöpfen.  
• 8,24-25: “wurde ich geboren” [חיל] = tatsächliche Geburtssprache, wie z.B. Psalm 51:5, wo es 

um eine tatsächliche Geburt geht. 

• Ellen White läßt den Ursprung von Jesus offen: “Der Herr Jesus Christ, der göttliche Sohn 

Gottes, hat von Ewigkeit her existiert” (RH 5. April, 1906). “The Lord Jesus Christ, the divine 
Son of God, existed from eternity” (RH Apr 5, 1906).


• “„Sein göttliches Leben konnte nicht durch menschliche Berechnungen berechnet werden. Die 
Existenz Christi vor seiner Menschwerdung wird nicht in Zahlen gemessen” (ST 3. Mai, 1899).
“His divine life could not be reckoned by human computation. The existence of Christ before 
His incarnation is not measured in figures” (ST May 3, 1899). 


• „Und obwohl wir versuchen, in Bezug auf unseren Schöpfer (Christus?) zu argumentieren, wie 
lange er existiert, wo das Böse zuerst in unsere Welt eindrang, und all diese Dinge, können wir 
anfangen, darüber nachzudenken, bis wir schwach und schwach werden erschöpft von der 
Forschung, wenn es noch eine Unendlichkeit jenseits gibt“ (7BC 919; Ms13 1888 16). “And 
although we may try to reason in regard to our Creator (Christ?) how long He has had 
existence, where evil first entered into our world, and all these things, we may begin to reason 
about them until we fall down faint and exhausted with the research when there is yet an infinity 
beyond” (7BC 919; Ms13 1888 16).


Hochinteressant ist der Übersetzungsunterschied bei Patriarchen und Propheten; erst die 
deutsche Version, mit meiner Betonung, dann die englische: 
“Der Sohn Gottes sagte unter dem Sinnbild der personifizierten Weisheit über sich selbst: „Der 
Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich 
bin eingesetzt von Ewigkeit her ... Als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich als sein 
Liebling bei ihm; ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm allezeit.“ Sprüche 8,22.23.29.30. 
(PP 9.5). 
Englisches Original: “And the Son of God declares concerning Himself: “The Lord possessed 
Me in the beginning of His way, before His works of old. I was set up from everlasting.... When He 
appointed the foundations of the earth: then I was by Him, as one brought up with Him: and I was 
daily His delight, rejoicing always before Him.” Proverbs 8:22-30 (PP 34).


Ein adven)s)scher Evangelist meint, Sprüche 8 redet gar nicht von Christus! 

Micha 5: “dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist” 
- “Hervorgehen” מֹוצָאָה: Abstammung; Ursprung (hapax leg.)

- “von Anfang” ֶקֶדם: Neh 12,46 (“in alten Zeiten, in den Tagen Davids”); Ps 74,12 (“Gott ist ja 
mein König von Urzeit her”); 77,12 (“ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit”); Jes 45,21 
(“wer hat es von Anfang her angekündigt”); 46,10 (“Ich verkündige von Anfang an das Ende”)

[Lebensderivation: Joh 5,26;  6,57; 7,29; 8,42; 16,27; 17,8). 
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- “von den Tagen der Ewigkeit” עֹולָֽם  :In Micha 7,14 ein Zeitpunkt in der Vergangenheit :מִימֵ֥י 
“laß die Schafe in Baschan und Gilead weiden wie in uralter Zeit”! (vgl. “Tage der Vorzeit”: 5Mo 
32,7; Amos 9,11; Jes 63,9; Mal 3,4 “wie in der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen 
Jahren”) = vor langer langer Zeit!


Zitatensammlung 

[Übersetzung der Zitate M Fichte, https://salzdererde.org/2022/11/07/zitate-von-ellen-white-zur-
goettlichen-zeugung-von-christus/]


“Der Ewige Vater, der unveränderliche Eine, gab Seinen eingeborenen Sohn, riss jenen aus 
Seinem Schoß, der im Ebenbild Seines Wesens gemacht worden war, und sandte ihn hinunter 
auf die Erde, um zu offenbaren, wie sehr er die Menschheit liebte.” Ellen White – Übersetzt aus: 
{RH July 9, 1895, par. 13}

“The Eternal Father, the unchangeable one, GAVE HIS ONLY BEGOTTEN SON, tore from his 
bosom HIM WHO WAS MADE IN THE EXPRESS IMAGE OF HIS PERSON, and sent him down to 
earth to reveal how greatly he loved mankind. {RH July 9, 1895, par. 13}


“Christus war der Herr des Himmels und der Erde, doch er wurde um unseretwillen arm, damit 
wir durch seine Armut reich gemacht würden. Er wurde nach dem Bilde Gottes gemacht, doch 
demütigte Er Sich und nahm die Gestalt eines Knechtes an, damit er uns diene.” Ellen White – 
Übersetzt aus: {20LtMs, Lt 133, 1905, par. 6}

“Christ was the Lord of heaven and earth, yet for our sake He became poor, that we through His 
poverty might be made rich. HE WAS MADE IN THE LIKENESS OF GOD, yet He humbled Himself 
and took upon Him the form of a servant, that He might save us. {20LtMs, Lt 133, 1905, par. 6}


“Jesus wurde eins mit Gott gemacht. Seine Erhöhung schuf Neid und Argwohn im Herzen 
Satans.” Ellen White – {17LtMs, Ms 1, 1902, par. 2}

“JESUS WAS MADE ONE WITH GOD. His exaltation created envy and jealousy in Satan’s heart. 
Satan insisted that God had not dealt with him justly. He criticized God’s plan of government. He 
declared the divine law to be arbitrary, detrimental to the interests of the heavenly universe, and 
in need of change.” {17LtMs, Ms 1, 1902, par. 2}


“Damit der Mensch auf vorteilhaften Grund bei Gott gestellt würde, kam Christus, der 
eingeborene Sohn Gottes, gemacht in Seinem Ebenbild, in diese Welt und lebte im Bild der 
Menschheit ein vollkommenes Leben.” Ellen White – Übersetzt aus: {Ms127-1905.14}

“In order that man might be placed on vantage ground with God, Christ, The only begotten Son 
of God, MADE IN HIS EXPRESS IMAGE, came to this world AND IN THE LIKENESS OF 
HUMANITY lived a perfect life. “God so loved the world that He gave His only begotten Son, that 
whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life.”…{Ms127-1905.14}


“Lucifer war nach Jesus Christus der schönste Engel der himmlischen Höfe, aber Christus war 
eins mit Gott, dem Bild Gottes angeglichen, um den Willen Gottes zu tun. Satan, der wusste, 
dass Christus den ersten Platz neben Gott hatte, begann den Engeln einzuflüstern, dass er Gott 
am nähesten Stehen sollte.” Ellen White – Übersetzt aus: {Ms90-1910.4}

“Lucifer was the most beautiful angel in the heavenly courts next to Jesus Christ, but Christ was 
one with God, ASSIMILATED TO THE IMAGE OF GOD to do the will of God. Satan, knowing that 
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Christ had the first place next to God, began to insinuate to the angels that he should be next to 
God…. {Ms90-1910.4}


Die Stimme der Scholastiker: Tatsächlich ist Sprüche 8 nicht nur poetisch, sondern auch 
realistische Geburtssprache. 

Angel Rodriguez (BRI): “1. Der Ursprung der Weisheit: Weisheit wird so beschrieben, als wäre 
sie eine Person, und ihr Ursprung liegt in Gott selbst: „Der Herr hat mich hervorgebracht als das 
erste seiner Werke“ (V. 22). Das Verb übersetzt „hervorgebracht“ kann so wiedergegeben werden: 
„er hat mich erworben/konzeptioniert/erzeugt“. Die grundlegende Bedeutung des hebräischen 
Verbs qanah scheint „besitzen" zu sein (Spr 4,5-7). Man kann etwas auf verschiedene Weise 
erwerben oder besitzen. Eine davon ist durch Erzeugung (1Mo 4,1). In Sprüche der Kontext 
scheint auf Empfängnis hinzuweisen. Der Ausdruck „als erstes seiner Werke“ kann mit „am 
Anfang seines Weges“ übersetzt werden; als Gott anfing zu erschaffen, war die Weisheit bereits 
da („Bitte Identifiziere den Charakter namens „Weisheit“ in Sprüche 8:22-26. 
Bibelforschungsartikel).


Richard Davidson (Andrews): „Ich habe einige Zeit behauptet, dass dieser Ausdruck 
„besessen“ und nicht „gezeugt“ bedeuten muss. ABER DIE FOLGENDEN WORTE IN VV. 24-25 
LASSEN WENIG ZWEIFEL, DASS IN DIESEM ABSCHNITT DIE „GEBURTS“-SPRACHE 
VERWENDET WIRD: „Als es keine Tiefen gab, wurde ich hervorgebracht [holaliti] … Vor den 
Hügeln wurde ich hervorgebracht [holaliti].” Dieser Begriff holaliti, von der Wurzel hul, kann im 
Polel/Polal „wirbeln, tanzen, sich winden“ bedeuten, aber in diesem Zusammenhang gibt es 
keinen Zweifel, dass er „hervorbringen“ bedeutet (vgl. Ps 51,7 u. Hiob 15,7) im Sinne von Geburt. 
SO KANN MAN DIE SPRACHE VON „GEBURT“ IN BEZUG AUF CHRISTUS LANGE VOR SEINER 
INKARNATION NICHT VERMEIDEN”. (“Proverbs 8 and the Place of Christ in the Trinity,” JATS  
17/1 (Spring 2006): 33-54).


Andrews Study Bible, Sprüche 8,22: „hat mich besessen”. Dieses Verb wird viel diskutiert und 
oft mit „erschuf mich“ übersetzt, aber es wird am besten mit „gezeugt“ wiedergegeben (beachte 
die Geburtssprache von vv. 24-25).


STA Bibelkommentar Sprüche 8,22: "Es gibt eine offensichtliche Parallele in dieser Passage 
zum Werk der zweiten Person der Gottheit ... es gibt zweifellos einen Hinweis auf Christus. Er 
wird in der Gestalt der Weisheit dargestellt." Wenn wir der Schrift erlauben, die Schrift zu 
interpretieren, sehen wir, dass Christus die Weisheit Gottes ist (1Kor 1,24, 30) und da Er derjenige 
ist, durch den Gott erschaffen hat (Eph 3,9; Hebr 1,2 usw.). macht es Sinn, dass ER die Weisheit 
wäre.”


EGW zu Sprüche 8 

[Zitate nicht allein wegen Ellen Whites prophetischen Anspruchs, sondern um historisch 
hervorzuheben, dass die Adventbewegung von einer himmlischen Sohnschaft ausging. Wie sich 
faktisch erweist, geht es bei dieser Thematik tatsächlich und grundsätzlich um die Identität 
von Jesus Christus als Sohn Gottes als dem Kern des Grossen Kampfes!] 
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„der Sohn Gottes erklärt von sich selbst“ (Englisch: PP 34.1; 1SM 247.4; ST February 22, 1899, 
par. 5; ST August 29, 1900, par. 14; ST  August 29, 1900, par. 15; Ms37-1898 (March 10, 1898) 
par. 13).


STA Glaubensüberzeugung vor 1980 erlaubt eine reale Sohnschaft: „Dass Jesus Christus 
wahrer Gott ist, von gleicher Natur und Essenz wie der ewige Vater. Während er seine göttliche 
Natur beibehielt, nahm er die Natur der Menschheitsfamilie auf sich, lebte als Mensch auf der 
Erde, veranschaulicht in seinem Leben als unser Beispiel die Grundsätze der Gerechtigkeit, 
bezeugte seine Beziehung zu Gott durch viele mächtige Wunder, starb für unsere Sünden am 
Kreuz, wurde von den Toten auferweckt und fuhr zum Vater auf, wo er immer lebt, um für uns 
einzutreten (Joh 1,1.14; Heb 2,9-18; 8,1.2; 4.14-16; 7.25). 

„Als Christus dem himmlischen Heer zum ersten Mal seine Mission und sein Werk in der Welt 
ankündigte, erklärte er, dass er seine würdevolle Position verlassen und seine heilige Mission 
verschleiern würde, indem er die Gestalt eines Mannes annahm, WENN ER IN WIRKLICHKEIT 
DER SOHN DES UNENDLICHEN GOTTES WAR … (Lt303-1903.14).


„Die Menschen konnten UNTER DER VERKLEIDUNG der Demut DIE HERRLICHKEIT DES 
SOHNS GOTTES nicht sehen“ (RH 17. April 1888, Abs. 6).


„Christus ist das ausdrückliche Abbild der Person seines Vaters, UND DIE ENGEL KONNTEN IN 
DEM SOHN EINE PERFEKTE REPRÄSENTATION GOTTES SEHEN. Luzifer begehrte die Ehre und 
Herrlichkeit, die Christus zuteil wurden” (18LtMs, Lt 55, 1903, Abs. 15).


„Ein vollständiges Opfer ist dargebracht worden; denn „so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er 
SEINEN EINGEBORENEN SOHN hingab“ – kein Sohn durch Schöpfung, wie es die Engel waren, 
noch ein Sohn durch Adoption, wie es der vergebene Sünder ist, sondern EIN SOHN, GEZEUGT 
NACH DEM EBENBILD DER PERSON DES VATERS UND IM GANZEN GLANZ SEINER 
MAJESTÄT UND HERRLICHKEIT, GOTT GLEICH AN AUTORITÄT, WÜRDE UND GÖTTLICHER 
VOLLKOMMENHEIT” (30. Mai 1895, Abs. 3).


„Der ewige Vater, der Unveränderliche, HAT SEINEN EINZIG GEZEUGTEN SOHN GEGEBEN, 
IHN, DER NACH DEM AUSDRÜCKLICHEN BILD SEINER PERSON GEMACHT WURDE, aus 
seiner Brust gerissen und Ihn auf die Erde herabgesandt, um zu offenbaren, wie sehr Er die 
Menschheit liebte” (RH 9. Juli 1895, Par. 13).


„Christus war der Herr des Himmels und der Erde, doch um unseretwillen wurde er arm, damit 
wir durch seine Armut reich würden. ER WURDE NACH DEM EBENBILD GOTTES GEMACHT, 
doch er demütigte sich und nahm die Gestalt eines Dieners an, um uns zu retten” (20LtMs, Lt 
133, 1905, par. 6).


„Damit der Mensch bei Gott auf einen günstigen Platz gestellt werden kann, kam Christus, DER 
EINZIG GEZEUGTE SOHN GOTTES, GEMACHT NACH SEINEM EBENBILD, auf diese Welt UND 
lebte IM EBENBILD DER MENSCHHEIT ein vollkommenes Leben. „So sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren 
geht, sondern ewiges Leben hat”…(Ms127-1905.14).
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„Luzifer war neben Jesus Christus der schönste Engel in den himmlischen Höfen, aber Christus 
war eins mit Gott, dem Ebenbild Gottes angepasst, um den Willen Gottes zu tun. Satan, der 
wusste, dass Christus den ersten Platz neben Gott hatte, begann um den Engeln anzudeuten, 
dass er neben Gott sein sollte. Seine große Schönheit und erhabene Position ließen ihn fühlen, 
dass er nicht die gebührende Ehre erhielt, der Zweite nach Christus zu sein. Deshalb würde er 
dies den Engeln vorschlagen, und dieser Vorschlag [begann] um den himmlischen Engeln 
mitgeteilt zu werden, und schließlich [wurde es] vor Gott gebracht, dass Luzifer derjenige sei, der 
neben Gott sein sollte. So wurde die Saat gesät und das Ergebnis war, dass Engel mit Luzifer 
sympathisierten; als nächstes gab es Krieg” ( , Ms 90, 1910, Abs. 4).


„… der Sohn Gottes war der anerkannte Souverän des Himmels, eins in Macht und Autorität mit 
dem Vater. An allen Ratschlüssen Gottes war Christus beteiligt, während Luzifer auf diese Weise 
nicht in die göttlichen Absichten eintreten durfte. „Warum“, fragte dieser mächtige Engel, „sollte 
Christus die Vorherrschaft haben? Warum wird Er so über Luzifer geehrt?” (GC 495.1).


„Satan war neidisch und eifersüchtig auf Jesus Christus. Doch als alle Engel sich vor Jesus 
verneigten, um seine Überlegenheit und hohe Autorität und rechtmäßige Herrschaft 
anzuerkennen, verneigte sich Satan mit ihnen; aber sein Herz war voller Neid und Hass Gottes 
Ratschluss in Bezug auf seine Pläne, während Satan sie nicht kannte. Er verstand die Absichten 
Gottes nicht und durfte sie auch nicht kennen. Aber Christus wurde als Souverän des Himmels 
anerkannt, seine Macht und Autorität waren dieselben als die Gottes selbst. Satan dachte, er sei 
selbst ein Günstling im Himmel unter den Engeln, er war hoch erhaben gewesen, aber das 
forderte von ihm keine Dankbarkeit und kein Lob für seinen Schöpfer, er strebte nach der Höhe 
Gottes selbst. Er rühmte sich seiner Erhabenheit. Er wusste, dass er von den Engeln geehrt 
wurde. Er hatte eine besondere Mission zu erfüllen. Er war dem großen Schöpfer nahe gewesen, 
und die unaufhörlichen Strahlen des herrlichen Lichts, die den ewigen Gott umhüllten, hatten 
besonders auf ihn geschienen. Satan dachte, wie Engel seinem Befehl mit lustvollem Eifer 
gehorcht hatten. Waren seine Kleider nicht leicht und schön? Warum sollte Christus so vor sich 
selbst geehrt werden?” (1SP 18.1).


„Engel sind Gottes Diener, strahlend mit dem Licht, das immer aus Seiner Gegenwart strömt und 
mit schnellen Flügeln dahineilt, um Seinen Willen auszuführen. Aber der Sohn, der Gesalbte 
Gottes, das „Ebenbild Seiner Person“, „der Glanz seiner Herrlichkeit,” „alle Dinge durch das Wort 
seiner Macht aufrechterhaltend“, hat die Vorherrschaft über sie alle” (PP 34.2).


„Christus war der eingeborene Sohn Gottes, und Luzifer, dieser glorreiche Engel, begann einen 
Krieg wegen der Sache, bis er auf die Erde geworfen werden musste“ (Ms 86, 1910, Abs. 29).


„Als Gott Satans Anspruch auf einen Platz über seinem eingeborenen Sohn nicht nachgeben 
wollte, rebellierte Satan. Es war Krieg im Himmel, und er wurde ausgestoßen. Er drängte darauf, 
über Christus gestellt zu werden, aber der Krieg führte dazu, dass er seine Stellung in den 
himmlischen Höfen verlor” (Lt 132, 1910, par. 4).


„… die erste Abweichung von der Wahrheit in der Geschichte des Sturzes Luzifers vom Himmel. 
Er nahm eine besondere, erhabene Stellung in den himmlischen Höfen ein. Er darf niemanden 
haben, der höher ist als er selbst. Er muss an Effizienz neben Gott stehen. Aber Christus stand 
über ihm, und er behauptete, er müsse über Christus stehen. Christus war der eingeborene Sohn 
Gottes, vereint mit Gott” (Lt 157, 1910, par. 1).
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„Ich bin angewiesen, Ihnen zu sagen: All dieses Festhalten an Gefühlen der Unfehlbarkeit ist ein 
trügerischer Trick des Engels, der im himmlischen Hof so erhaben war. Seine Schönheit war so 
erhaben, dass er dachte, er sollte wie Gott sein und Christus muss sei ihm nachgeordnet, aber 
der Herr teilte Satan mit, dass dies nicht möglich sein könne. Christus sei sein eingeborener 
Sohn” (Lt 157, 1910, Abs. 7).


„Engel wurden aus dem Himmel vertrieben, weil sie nicht in Harmonie mit Gott arbeiten wollten. 
Sie fielen von ihrem hohen Stand, weil sie erhöht werden wollten. Sie waren gekommen, um sich 
selbst zu erhöhen, und sie vergaßen, dass ihre Schönheit von der Person und des Charakters des 
Herrn Jesus kam.“ Diese Tatsache wollten die Engel verdunkeln, dass Christus der eingeborene 
Sohn Gottes war … (Lt 42, 1910, Abs. 3).


„… Es bedeutet, dass, als die Engel kamen, um den höchsten Platz im Himmel zu beanspruchen, 
über dem eingeborenen Sohn Gottes, dieser ihnen nicht gegeben wurde. Und weil sie es nicht 
annahmen, gab es Krieg im Himmel, und diejenigen, die einen höheren Platz wollten, um Christus 
Jesus zu verdrängen, wurden aus dem Himmel geworfen, weil sie nicht bereuen und die 
Herrschaft Gottes nicht annehmen wollten; und vielleicht hören sie mir heute zu” (Ms 84, 1910, 
par. 36).


„Aber Luzifer, der herrlichste Engel neben Christus, hielt sich für gleich mit Gott und bemühte sich 
wegen seiner Schönheit und Herrlichkeit, dass er neben Gott sein sollte, und dann könnte er 
Gottes Pläne ausführen. So behauptete Luzifer seine Position neben dem Schöpfer. Aber 
Christus war der eingeborene Sohn Gottes. Luzifer führte Krieg im Himmel und wollte die 
Position, die Gott ihm zuwies, nicht einnehmen, deshalb fiel er von seinem hohen Stand und war 
in der Welt ein streitendes Element gegen Gottes Pläne und hatte große Macht, Seelen zu 
verführen und zu täuschen, um sie zu ruinieren.Es gab zwei Parteien in der Welt, die Wahre und 
die Falsche“ (Lt 189, 1909, Abs. 29).


„Treue und wahrhaftige Engel versuchten, diesen ersten großen Rebellen mit dem Willen seines 
Schöpfers zu versöhnen. Sie rechtfertigten die Tat Gottes, indem sie Jesus Christus Ehre 
verliehen, und versuchten Satan mit zwingenden Gründen davon zu überzeugen, dass ihm jetzt 
nicht weniger Ehre zuteil wurde als bevor der Vater die Ehre verkündet hatte, die er seinem Sohn 
verliehen hatte. Sie erklärten deutlich, dass Jesus der Sohn Gottes war, mit ihm existierte, 
bevor die Engel erschaffen wurden, und dass er immer zur Rechten Gottes gestanden hatte 
… Die Engel weinten und versuchten ängstlich, Satan dazu zu bewegen, seinen bösen Plan 
aufzugeben und sich ihrem Schöpfer zu unterwerfen. Alles war bisher Frieden und Harmonie 
gewesen, und was könnte nur diese abweichende, rebellische Stimme hervorbringen? (ST 9. 
Januar 1879, Art.-Nr. B, Abs. 4).


„Es hatte keine Änderung in der Position oder Autorität von Christus gegeben. Luzifers Neid und 
falsche Darstellung und sein Anspruch auf Gleichheit mit Christus hatten eine Aussage über die 
wahre Position des Sohnes Gottes notwendig gemacht; aber das war von Anfang an dieselbe 
gewesen. Viele der Engel wurden jedoch durch Luzifers Täuschungen geblendet” (PP 38.1).


„Es gab Streit unter den Engeln. Satan und seine Sympathisanten strebten danach, die 
Regierung Gottes zu reformieren. Sie waren unzufrieden und unglücklich, weil sie nicht in seine 
unerforschliche Weisheit schauen konnten und in seine Absichten, seinen Sohn Jesus zu erhöhen 
und ihn mit unbegrenzter Macht und Befehlskraft auszustatten. Sie rebellierten gegen die 
Autorität des Sohnes” (1SP 18.2).
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„Als Satan und der Sohn Gottes sich zum ersten Mal im Konflikt begegneten, war Christus der 
Befehlshaber der himmlischen Heerscharen; und Satan, der Anführer der Revolte im Himmel, 
wurde ausgestoßen. Jetzt hat sich ihr Zustand offenbar umgekehrt, und Satan macht das Beste 
aus seinem vermeintlichen Vorteil. Einer der mächtigsten der Engel, sagt er, wurde aus dem 
Himmel verbannt. Das Erscheinen Jesu weist darauf hin, dass er dieser gefallene Engel ist, von 
Gott verlassen und von den Menschen verlassen. Ein göttliches Wesen wäre in der Lage, diesen 
Anspruch zu beweisen, indem es ein Wunder vollbrachte: „Wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl 
diesem Stein, dass er zu Brot gemacht wird.“ Ein solcher Akt schöpferischer Kraft, mahnt der 
Versucher, wäre ein schlüssiger Beweis der Göttlichkeit und würde den Streit beenden” (DA 
119.2).


„Christus sollte als der erste große Lehrer erhöht werden, der eingeborene Sohn Gottes, der seit 
ewigen Zeiten beim Vater war. Der Sohn Gottes war der große Lehrer, der als Licht der Welt in die 
Welt gesandt wurde” (10LtMs, Lt 67, 1895, Abs. 4).

________________________________________________________________________________


Kapitel 7: Mittler des Ewigen Bundes 

Die Zwei-Jahwe-Lehre (nach Alan Segal, 1977, Two Powers in Heaven): der unsichtbare Jahwe im 
Himmel, und der sichtbare Jahwe, der auf der Erde mit Menschen interagiert (Trio, 145).


Beispiele (HERR = Jahwe YHWH יְהוָ֔ה ):

1Mo 3,8 “wie Gott, der HERR, im Garten umherging”

1Mo 4,16 “Kain ging weg vom Angesicht des HERRN”

1Mo 12,1 “Der HERR [Jahwe] sagte zu Aram …”

dagegen 1Tim 6,16: Gott “lebt in einem Licht, das niemand sonst ertragen kann, kein Mensch hat 
ihn je gesehen” (vgl. 1Joh 1,5; Heb 12,29).

Abraham in 1Mo 18,1 “da erschien ihm der HERR wieder”. Verse 16-17: “Soll ich wirklich vor 
Abraham verbergen, was ich mit Sodom und gomorra vorhabe?”

Vers 20: “Darum sagte der HERR zu Abraham”

1Mo 19,13: “Der HERR hat uns nämlich geschickt”


1Mo 19,24.29 “Da ließ der HERR auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von 
dem HERRN aus dem Himmel. Und es geschah, als Gott [Elohim] die Städte der Ebene des 
Jordan vernichtete, da dachte Gott [Elohim] an Abraham und geleitete Lot mitten aus der 
Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte” (EB).


TG: “zwei Personen, die beide den Namen Jahwe tragen - eine auf der Erde und die andere 
im Himmel . . . Die Jahwe-Figur auf der Erde, die sich zuvor mit Abraham unterhalten hatte, 
lässt Feuer auf die Städte fallen “von Jahwe aus dem Himmel”. Damit, so erzählt der Text, 
zerstörte Gott (Elohim, Plural als kollektiver Name Gottes) die beiden Städte” (Trio 149). 

“Das Phänomen der zwei Jahwes ist bedeutsam, denn es zeigt, dass das Wissen um die 
Pluralität Gottes fest ins Alte Testament eingebettet und keine neutestamentliche Erfindung 
ist. Schon lange bevor verkündet wurde, dass Christus Gott in Menschengestalt in 
Verbindung zu Gott im Himmel ist, verstand das hebräische Volk: Gott existiert gleichzeitig 
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als zwei Wesen - als unsichtbarer himmlischer Jahwe und als sichtbarer irdischer Jahwe” 
(Trio, 149). 

Ty Gibson meint dann, dass Mal 3,1 EB zwei Jahwes erwähnt: “Siehe, ich sende meinen Boten 
und er wird den Weg vor mir her bereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den 
ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der HERR 
der Heerscharen.”


Allerdings spricht Mal 3,1 nur von einem Jahweh! TG: “Der Jahwe, der in diesem Abschnitt 
spricht, sendet einen anderen Jahwe, der sich von ihm unterscheidet” (Trio, 150). Aber 
“Herr” in Mal 3,1 ist nicht Jahwe, sondern אָדֹון adon = Herr.


TG zitiert dann EGW, The Australasian Union Conference Record, 1. April 1901: “Die Gottheit war 
vom Mitleid mit der Menschheit bewegt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist widmeten sich 
der Entwicklung des Erlösungsplans. Um dieses Vorhaben vollständig auszuführen, sollte 
Christus, der eingeborene Sohn Gottes, sich selbst als Sündopfer geben. Wer kann die Tiefe 
dieser Liebe jemals ermessen?”


Schlussfolgerung Ty Gibsons: “Selbst im antiken hebräischen Monotheismus begriff man, 
dass es eine Pluralität in Jahwes Einzelidentät gibt. Es gibt nur einen Gott, aber das 
göttliche Wesen besteht aus mindestens zwei Personen, die beide gleichermaßen Jahwe 
sind” (Trio, 151). 

Meine Stellungnahme zu 1Mo 19,24 

Textanalyse 

Schlachter 2000: “Da ließ der HERR Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra,

 

	 	 	 vom HERRN, vom Himmel herab.”


	      b) vom Himmel herab	 	      a) vom HERRN

וַֽיהוָ֗ה הִמְטִ֧יר עַל־סְֹד֛ם וְעַל־עֲמָֹר֖ה ּגָפְִר֣ית וָאֵׁ֑ש מֵאֵ֥ת יְהוָ֖ה                 מִן־הַׁשָּמָֽיִם׃

	 	 	 	   ⬆	 	 	  	  ⬆	       ⬆merekha = verbindend


Präposition מִן B: vom Himmel (her)		 Präposition מִן A: von YHWH - per Akzente eine Einheit!


→ Strenggenommen plaziert 1Mo 19,24 YHWH nicht in den Himmel (also nicht “von YHWH im 
Himmel”), sondern identifiziert a) YHWH als Ursprung der Strafe, und b) den geographischen 
Ursprung der Strafobjekte. Anders gesagt: Es geht nicht um die Plazierung YHWHs, sondern der 
Herkunft der Strafobjekte.


Übersetzungsvergleich 

Buber: “ER aber ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen, von IHM her, vom 
Himmel,” - Bezug also Herkunft der Strafobjekte, nicht geographischer Aufenthalt Jehovas.

EB 1905: “Und Jehova ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von Jehova 
aus dem Himmel”




©  Ingo Sorke 2023 0601

www.ingosorke.com

_____________________________________________________


Videos: salzdererde.org Seite  von 35 58



Kommentar zum Buch  Ty Gibson: Das Trio

Menge: “ließ der HERR Schwefel und Feuer vom Himmel herab auf Sodom und Gomorrha 
regnen” - keine Wiederholung YHWHs!

Luther1912: “Da ließ der HERR Schwefel und Feuer regnen von Himmel herab auf Sodom und 
Gomorra” - keine Wiederholung YHWHs!

Zürcher: “liess der HERR Schwefel und Feuer auf Sodom und Gomorra regnen, vom HERRN vom 
Himmel herab.”


Lukas 17,28-29 “an dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel 
vom Himmel und vertilgte alle.”


Siehe auch: 5Mo 29,23; Ps 11,6; Jes 13,19; Jer 20,16; Hes 16,49-50; Lukas 17,28-29!; 2Pet 
2,6-8; Judas 7.


Oft wird im Zusammenhang 1Mo 19,24 als linguistisch ambivalent erörtert, mit einer möglichen 
Referenzwechslung innerhalb einer Person (1Mo 4,23; 1Sam 20:12-13; Esther 8,8; 1Kö 8,1; Amos 
4,11). Aber wäre es einem Jehova nicht möglich, auf Erden verhüllt mit Abraham zu reden, aber 
Feuer und Schwefel dann von ihm aus aus dem Himmel regnen zu lassen? Interessanterweise 
stellen einige trinitarische Übersetzungen die Schlusserklärung “von Jehova, vom Himmel her” in 
Frage (so NEB, REB, AT, Mo, LB, GNB). 1Mo 19,24 kann ganz einfach bedeuten, das der Befehl 
und die Autorität, Sodom und Gomorrah zu zerstören von Jehova kam, die exekutive Ausführung 
geographisch gesehen vom Himmel her, egal, wo sich Jehova zu diesem Zeitpunkt befand. 
Strenggenommen platziert 1Mo 19,24 die zweite Erwähnung Jehovas nicht in den/dem Himmel, 
sondern den Ausgangspunkt der Strafobjekte, Feuer und Schwefel. Auftragsgeber ist Jehovah - 
zur Betonung zweimal erwähnt. So auch der neueste adventistische Bibelkommentar, Andrews 
Bible Commentary, S. 164 (Gerald Klingbeil!): „Der biblische Autor macht sehr deutlich, dass 
dieses Gericht nicht das Ergebnis einer Naturkatastrophe war; zweimal wird der Herr als Urheber 
der Zerstörung der Städte identifiziert.” “The biblical author makes it very clear that this judgment 
was not the result of a natural catastrophe; twice the Lord is identified as the originator of the 
cities’ destruction.” (Jahwe also eine Einzelperson trotz doppelter Erwähnung; so auch in der 
Andrews Study Bible und MacArthur Study Bible; trinitarisch verstanden in der 
trintitätsorientierten Orthodox Study Bible).  


Diese Sichtweise entspricht auch dem hebräischen Hiphil Stamm, der für kausative Aktion 
verwendet wird - tatsächlich verursacht der HERR die Zerstörung Sodom und Gomorrahs, was 
den Leser vielleicht überrascht, und deswegen die Wiederholung. (Jüdische Überlegungen 
[Tanchuma] meinen, nichts Böses könnte je vom Himmel her kommen; also regnete es normal, 
verwandelte sich aber in Schwefel und Feuer bei Annäherung zur Erde!).


Interessanterweise spricht Ellen White von Jesus als Jehova, aber als Stellvertreter: “Jehova ist 
der Name, der Christus gegeben wurde” (ST 3. Mai 1899). “Der Mensch war dem Schöpfer der 
Welt so lieb, dass er durch Jesus Christus zu ihm sprach” (ST 15.10.1896; vgl. 5.8.1889). Jesus 
übernahm „das Amt Gottes“ (Ms 118, 1905).


Englische Originale: “Jehovah is the name given to Christ” (ST May 3,  1899). “Man was so dear to the 
Creator of the world that he spoke to him through Jesus Christ” (ST  Oct. 15, 1896; cf. Aug. 5, 1889). Jesus took 
"the office of God" (Ms 118, 1905).
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Gerne würde ich an dieser Stelle eine Diskussion zum Monotheismus lesen, v.a. bez. 5Mo 4,35; 
32,39; 2Sam 7,22; 22,32; 1Kö 8,60; 2Kö 5,15; 19,19; Neh 9,6; Ps 18,31; 83,18; 86,10; Jes 
37,16.20; 43,10; 44,6.8; 45,5.14.21.22; 46,9; 66,4; Joel 2,27.

_______________________________________________________________________________________


Das Schma - Einführende Anmerkung zum wichtigsten Text des Alten Testaments: 


  ׁשְמַ֖ע יִׂשְָראֵ֑ל            יְהוָ֥ה אֱֹלהֵ֖ינּו              יְהוָ֥ה ׀ אֶחָֽד׃
der HERR eins/einer 	      der HERR (ist) unser Gott, 	 Höre Israel!	 	 ⬅ rechts nach links lesen     
• echad maskuline singular - eine sich auf YHWH beziehende adjektivische Qualifizierung einer 

spezifisch singulären Quantität


• In allen drei neutestamentlichen Referenzen bezieht sich “der Herr unser Gott” auf Gott den 
Vater (Markus 12,29; Apg 2,39; Offb 19,1).


Für Ty Gibson ist es bedeutend, dass 5Mo 6,4 den singulären Jahwe mit dem pluralen Elohim 
(Gott) verbindet. “Diese entscheidende Nebeneinanderstellung von Singular und Plural 
vermittelt die Vorstellung, dass Gott einer und doch mehr als einer ist” (Trio, 151).


Hier kommt die Frage auf, von welchem Jahwe in 5Mo 6,4 die Rede ist, und warum der Eindruck 
eines pluralen Gottes besteht - vor allem im Kontext eines Kapitels, welches a) Gott konsistent 
als singulare Person darstellt, und b) im Gegensatz zum Polytheismus: “Und ihr sollt nicht 
anderen Göttern nachfolgen, unter den Göttern der Völker, die um euch her sind” (6,14). Die 
Kombination “HERR, dein/unser Gott” deutet nicht auf einen quantitativen Wechsel von einem 
Jahwe (obwohl es ja zwei gibt!) auf einen pluralen Gott. Das ist im Text nicht zu erkennen.


Zwei Kapitel früher betont Gott sogar: “Dir ist es gezeigt worden, damit du erkennst, daß der 
HERR Gott ist, und keiner sonst als er allein” (5Mo 4,35; Buber u. Elb 1905 “keiner sonst außer 
ihm”). Eine Pluralität Gottes dann in 6,4 zu lesen ist einfach weit hergeholt, und nur mit einer 
trinitarischen Brille erkennbar.


Jesus meinte, die Bestätigung des Schriftgelehrten eines einzigen Gottes war eine “verständige” 
Antwort: “Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist: »Höre, Israel, der Herr, 
unser Gott, ist Herr allein; 30 und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen 
Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen 
Kraft!« Dies ist das erste Gebot. 31 Und das zweite ist [ihm] vergleichbar, nämlich dies: »Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst!«a Größer als diese ist kein anderes Gebot. 32 Und der 
Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht so, Meister! Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, daß es nur 
einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm; 33 und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit 
ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich 
selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer! 34 Und da Jesus sah, daß er 
verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes! Und es 
getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen” (Mk 12,29-34).


In Vers 36 zitiert Jesus Psalm 110,1, welcher tatsächlich von zwei Herren spricht; ironischerweise 
ist der erste HERR Jehova (YHWH) = der Vater, und der zweite Herr ist Adon = Jesus! (Siehe 
detailierte Besprechung unten).
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Echad: Immer wieder wird das Wort echad (“ein Gott”) 
als “verbundene Einheit” definiert (mit 1Mo 2,24), und 
jachid als den technischen Begriff eines quantitativen 
Einzelelements hervorgehoben. Ein Blick in die 
hebräische Konkordanz zeigt ein größeres Bild auf: Die 
Mehrzahl der 976 echad Stellen beziehen sich auf eine 
einzelne Quantität, nicht auf eine plurale Einheit: 
1Mo 2,21 eine Rippe, nicht eine Einheit von Rippen

1Mo 4,19 eine Frau (nicht eine Gruppe oder Einheit von Frauen)

1Mo 11,1 eine Sprache (Singularität genau der wunde Punkt!)

1Mo 27,38 ein Segen (und nur einer!)

1Mo 42,11 ein Mann

1Mo 42,16 ein Bruder, usw.

In der Tat ist אֶחָד echad die maskuline Nummer 1 in der hebräischen Aufzählung von Nummern 
(z.B. Doukhan, Hebrew for Theologians, S. 91). Wikipedia:


Jachid: Die einzigen (!) 5 Bibeltexte mit jachid, zeigen, dass das Wort “allein, nur, einzig” 
bedeutet, nicht eins im mathematischen Sinn (so 1Mo 22,2.12.16), und in Psalm 22,21 und 35,17 
bedeutet es “einsam” - worum es in Deut 6,4 aber nicht geht. Tatsächlich sind echad und jachid 
verwandt - und ironischerweise kann jachid auch auf eine Einheit hinweisen, wie z.B. in 1Mo 22,6: 
Abraham und Isaak gingen beide miteinander = יַחְּדָו  yaḥdāw (so Doukhan, HfT, S. 99, 103; vgl. 
Jer 46,12).


TWOT: “Im berühmten Schma von 5. Mose 6,4 „Höre, Israel … der Herr ist eins“ hat die Frage der 
Vielfalt innerhalb der Einheit theologische Implikationen. Einige Gelehrte haben das Gefühl, dass, 
obwohl „eins“ Singular ist, die Verwendung des Wortes die Lehre von der Dreieinigkeit zulässt. Es 
stimmt zwar, dass diese Lehre im AT angedeutet wird, aber der Vers konzentriert sich auf die 
Tatsache, dass es nur einen Gott gibt und dass Israel ihm seine ausschließliche Loyalität 
schuldet (5:9; 6:5). Auch das NT ist streng monotheistisch, lehrt aber gleichzeitig Vielfalt 
innerhalb der Einheit (Jak 2,19; 1 Kor 8,5-6).” 

TG zieht die Schlussfolgerung: “Jahwe (Identität im Singular) unser Elohim (Identität im 
Plural) ist einer (nahtlose Verbindung)” (Trio, 152). . . . “Die Dreieinigkeitslehre vermittelt die 
Vorstellung, dass es drei ewige Personen gibt, die einen Gott bilden. Dreieinigkeit ist also 
der einzig schlüssige Monotheismus.” Zudann stellt er die logische Frage: “Wenn es drei 
Personen gibt, von denen jede Gott ist - heißt das nicht, dass es statt einem drei Götter 
gibt?”


Wir sind auf Tys Antwort gespannt: “Das Schma löst dieses Problem, indem es einbringt, 
dass Gott mehr als einer und dennoch einer ist” (Trio, 153). Erklärung: Die Liebe, weil “Gott ist 
Liebe”. “Gott ist drei Personen, die dynamisch als ein Gott fungieren, aufgrund der Liebe, 
die sie zu einem göttlichen Wesen vereint. Es ist ein Gott und nur ein Gott, der schon immer 
in hingebungsvoller Liebe existiert. Liebe definiert sie als eine Realität. Gott ist nur als 
Gemeinschaft von Personen Gott. Und als diese Gemeinschaft ist er ein einziger Gott. 
Daher bedeutet Dreieinigkeit Monotheismus” (Trio, 153).


Deswegen: “Die Idee von einem persönlichen ontologischen Einzelwesen ist unsinnig” (Trio, 
154).
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Tys Zusammenfassung: “Sobald wir also darauf beharren, dass Gott ein persönliches Wesen 
im Gegensatz zu einer unpersönlichen Kraft ist, müssen wir notwendigerweise daran 
glauben, dass Gott eine Beziehungseinheit aus mehr als einer Person ist. Ein 
Monotheismus, der auf ein vereinzeltes Selbst aufbaut, ist eine unlogische Vorstellung. Ein 
Bewusstsein mit einem objektiven Gegenüber ist das einzige Bewusstsein, das es gibt. Und 
Liebe mit einem objektiven Gegenüber ist die einzige Liebe, die es gibt. Entweder hat Gott 
schon seit Ewigkeiten als persönliche Beziehung existiert oder er ist gar keine Person, 
sondern eine Art unpersönliche Kraft - was einem pantheistischen Gottesbild 
gleichkommt” (Trio, 154).

Dagegen erklärt Jacques Doukhan (Andrews University, Hebraist) in seiner Grammatik Hebrew for 
Theologians, S. 77 zu אֱֹלהִים elohim: “Trotz seiner Pluralform wird es mit einem Verb im Singular 
verwendet. Dies ist ein Plural von Intensität oder Majestät. Im Hebräischen wird der Plural nicht 
nur verwendet, um Vielheit anzuzeigen, sondern auch, um die Idee der Stärke und Intensität 
auszudrücken, die im Leben enthalten sind. So werden Wörter wie "Himmel, Wasser, Gesicht, 
Blut" immer im Plural verwendet, um die in diesen Begriffen enthaltene Idee der Fülle des Lebens 
auszudrücken. Ebenso drückt der Plural von Gott die Idee der Macht, der Fülle des Lebens, die 
mit seiner Natur verbunden ist (vgl. auch die Pluralverwendung in 1Mo 1,26).”


Gibson zitiert Ellen White, RH 5. April 1906: “Das Wort existierte als göttliches Wesen, ja sogar als 
der ewige Sohn Gottes, in Verbindung und Einheit mit seinem Vater.” Demgemäß war er Sohn in 
seiner Mittlerrolle, “der Mittler des Bundes”. Im selben Abschnitt spricht Ellen White vom “Amt 
des Vermittlers” in das er “eingesetzt” wurde. Dies verbindet Ty eng mit der Sohnschaft von 
Christus - also für ihn keine ontologische Identität, sondern ein Amt, eine Rolle.


Dann stützt sich Gibson auf ein Zitat, welches auch Antitrinitarier für sich beanspruchen: “In 
seinem Menschsein war er Teilhaber der göttlichen Natur. Bei seiner Menschwerdung erwarb er 
den Titel `Sohn Gottes´ im neuen Sinne. Der Engel sprach zu Maria: `Darum wird dieses Kind auch 
heilig sein und Sohn Gottes genannt werden.´ Indem er der Sohn eines Menschen wurde, wurde 
er der Sohn Gottes im neuen Sinne. So stand er in der Welt: als Sohn Gottes und dennoch von 
Geburt an mit dem Menschengeschlecht verwandt” (ST 2. August 1905).


In diesem Zusammenhang formuliert der Autor eine kolossale Fehleinschätzung, die kaum ein 
Antitrinitarier unterschreiben würde: “Eine Schwierigkeit erwächst aus der Schnapsidee des 
antitrinitarischen Denkens, dass Gottheit eine ontologische Kategorie sei, die in einem 
Wesen verwirklicht werden könne, das nicht von Natur aus Gott ist. Man stellt sich vor, 
dass der einzig wahre Gott einem Entwicklungsprozess, wie ihn Uriah Smith beschreibt, 
unterworfen war, der darin seinen Abschluss fand, dass Christus als ein zweitrangiger, 
untergeordneter Gott geschaffen oder gezeugt wurde. Und damit ist die antitrinitarische 
Position im Kern pantheistisch. Sie öffnet Tür und Tor für die Vorstellung, dass Göttlichkeit 
ein Zustand sei, den irgendein geschaffenes Wesen, Mensch oder Engel, erlangen könne. . . 
. Wer ins Dasein gebracht werden muss, ist niemals Gott” (Trio, 159). 

Für TG war Christus nur “im gewissen Sinne” “der Sohn Gottes vor seiner Menschwerdung” (Trio, 
159). Es ist sein größtes Missverständnis, wenn TG schreibt: “Antitrinitarier behaupten . . . dass 
Göttlichkeit eine Eigenschaft sei, die geschaffen werden könne” (Trio, 160). Wenn Jesus 
“Gott, aber nicht Gott im höchsten Sinne wäre, dann wäre es für ein bedingtes Wesen 
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möglich, in einem geringeren Sinne Gott zu sein. Und wenn das stimmte, dann wäre 
Göttlichkeit eine Daseinsform, die ontologisch für uns alle erreichbar wäre” (Trio, 161).


Wieder beruft sich Ty auf den Sieg der Liebe, S. 512: “In Christus ist ursprüngliches, nicht 
verliehenes, sondern ureigenes Leben” - siehe vorherige Diskussion, in der dieses Zitat 
ursprünglich in einer unitarischen Publikation erschien.


Ergänzungen zu einigen Punkten und Perspektiven       Eventuell die wichtigste Betrachtung! 

Elohim ist ein grammatisches Plural mit singularer Bedeutung 

“Die übliche Bezeichnung אֱֹלהִים (Gott) ist eine Pluralform mit singularer Bedeutung, 
die die Fülle, Majestät und Transzendenz der Gottheit [deity] impliziert” (Pratico und 
Van Pelt, BBH 3rd ed. S. 273).

_______________________________________________________________________________________


Yahweh ist nicht immer (unbedingt) Jesus im Alten Testament 

Es war früh in meiner christlichen Laufbahn dass mir ein Bruder erklärte, Jehova, der Gott Israels, 
der Gott des Alten Testaments, ist Jesus Christus. So direkt, so einfach. Ich kann mich auch noch 
daran erinnern, dass mich diese Aussage stutzig gemacht hat. Überhaupt nichts gegen Christus. 
Theologisch kein Problem, aber ist Gott dann wirklich ganz abwesend?


AT Sach 6,13 “Ja, er [Jesus] ist’s, der den Tempel des HERRN [Jehova] bauen wird, und er wird 
Herrlichkeit [als Schmuck] tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen, und er wird Priester 
sein auf seinem Thron, und der Rat des Friedens wird zwischen beiden bestehen.”


NT Apg 3,13-15 “Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat 
seinen Knecht Jesus verherrlicht; ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, 
als dieser ihn freisprechen wollte. 14 Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und 
verlangt, daß euch ein Mörder geschenkt werde; 15 den Fürsten des Lebens aber habt ihr 
getötet! Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt; dafür sind wir Zeugen.”


EGW: “Gott ist der Vater von Christus; Christus ist der Sohn Gottes. Christus ist eine erhabene 
Stellung gegeben worden. Er ist dem Vater gleichgestellt worden. Alle Räte Gottes stehen seinem 
Sohn offen” (8T 268).


"Als Jehova, der oberste Herrscher, konnte Gott nicht persönlich mit den sündigen Menschen 
kommunizieren, aber er liebte die Welt so sehr, dass er Jesus in unsere Welt sandte, um sich 
selbst zu offenbaren….(Ms124-1903.2).

Original: "As Jehovah, the supreme Ruler, God could not personally communicate with sinful men, but He so loved 
the world that He sent Jesus to our world as a revelation of Himself” (Ms124-1903.2).
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Die Theorie des Rollenspiel kam schon früh in die Theologie des Christentums 

Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte 
(Tübingen, 1910) 58: “Sabellius . . . bildete die Lehre des 
Noët weiter aus; während Noët nur über das Verhältnis von 
Vater und Sohn spekuliert hatte, zog Sabellius konsequent 
auch den h. Geist in seine Spekulation herein: der eine 
Gott hat 3 μορφάι [Formen] oder πρόσωπα  [Gesichter] 
(Schauspielerrollen, später orthodoxer Terminus für die 
“Personen” der Trinität).” [Danke LM für den Tip 
diesbezüglich] 

Theologen haben diese Theorie immer wieder verarbeitet und verbreitet, wie z.B. durch Richard 
von St Viktor ( ✝ 1173) und von Richard Swinburne (*1934):


“...die vollkommene Liebe muss eine vollkommene gegenseitige Liebe sein, die in Art und Menge 
erwidert wird und ein völliges Teilen beinhaltet, die Art von Liebe, die zu einer vollkommenen Ehe 
gehört; und nur ein Wesen, das mit ihm die Herrschaft über das Universum teilen konnte, konnte 
die Liebe eines anderen solchen vollständig erwidern. ...es wäre eine einmalig beste Handlung für 
den Vater, die Existenz des Sohnes zu verursachen, und so würde er es unweigerlich tun. ...in 
jedem Augenblick der ewigen Zeit muss der Vater immer die Existenz des Sohnes bewirken, und 
so den Sohn immer im Sein halten (429-30).


Wenn es also eine göttliche Person gibt, muss es auch eine andere geben. Außerdem muss es 
eine dritte Person geben, denn


Ein Zweiergespann kann egoistisch sein. ...Vollkommene Liebe zu einem geliebten 
Menschen...muss den Wunsch beinhalten, dass der geliebte Mensch auch von einem anderen 
geliebt wird. Daher wird es für den Vater eine einmalig beste Handlung sein, die Existenz eines 
dritten göttlichen Wesens zu bewirken, das Vater und Sohn lieben können und von dem jeder 
geliebt werden kann. Das ist der Heilige Geist. Und ich schlage vor, dass es am besten wäre, 
wenn der Vater den Sohn als Mitverursacher (wie bei allen anderen Handlungen des Vaters) in die 
Verursachung des Geistes einbeziehen würde. Und wiederum müssen sie den Geist in jedem 
vergangenen Augenblick der ewigen Zeit hervorgebracht haben. Daher muss die Dreifaltigkeit 
immer existiert haben (430).


https://plato.stanford.edu/entries/trinity/#ErsMon

https://www.cambridge.org/core/journals/scottish-journal-of-theology/article/abs/social-model-
of-the-trinity-and-its-critics/68483D8646356128B72B0397DB1B263F

[Danke CE für den Tip diesbezüglich]
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[Wir beten aufrichtig für Dr. Rodríguez, der am 30. Nov. 2022 in einem Autounfall tragischerweise 
seine Frau verlor.] 

Ángel Rodríguez: 5Mo 6,4 https://www.adventistworld.org/the-one-god-the-one-
lord/ [Übersetzung deepl.com] - Vollständiger Artikel als aktuelles Beispiel 
trinitarischer Bibelinterpretation (Markierung zur Betonung meine). 

Was bedeutet "Der Herr [Jahwe] ist einer" (5Mo 6,4)? 

Hier ist das vollständige Zitat: "Höre, o Israel! Der Herr [Jahwe], unser Gott ['elohim], der Herr 
[Jahwe] ist einer!" (5. Mose 6,4). Dieser Vers, der Shema genannt wird, ist von grundlegender 
Bedeutung für den jüdischen Glauben - shema' ist das hebräische Wort, das mit "hören" 
übersetzt wird. Es ist ein Appell an Israel, auf den Herrn zu hören bzw. ihm zu gehorchen. Die 
Bedeutung des restlichen Verses ist umstritten. 


Mögliche Interpretationen 

Die Aussage "Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einer" ist aus mehreren Gründen schwierig zu 
interpretieren: Wir haben keinen anderen biblischen Nominalsatz wie diesen; das Zahlwort eins 
('ekhad) wird normalerweise nicht in Verbindung mit einem Personennamen verwendet; und der 
vollständigen Aussage fehlt ein Verb. In Nominalsätzen wird normalerweise das Verb "sein" 
verwendet. Nach übereinstimmender Meinung der Gelehrten ist die wahrscheinlichste 
Übersetzung "Jahwe [ist] unser Gott/Yahwe unser Gott, Jahwe [ist] einer". Was soll das 
bedeuten? Einige meinen, dass es hier um Monotheismus geht - es gibt nur einen Gott, Jahwe. 
Andere sehen hier die ausschließliche Anbetung Jahwes ("Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein" 
oder "der eine Jahwe"). Einige, die die Übersetzung "Jahwe ist einer" beibehalten, verstehen dies 
so, dass Jahwe kein regionaler Gott ist (z. B. der Gott Samarias, der Gott Jerusalems), der auf 
unterschiedliche Weise verehrt wird - Jahwe ist überall ein und derselbe. 


Gibt es einen Ausweg? 

Angesichts der Schwierigkeiten, die mit der Passage verbunden sind, schlagen die Gelehrten nur 
mögliche Lesarten vor. Wenn die natürlichste Übersetzung lautet: "Jahwe ist unser Gott, Jahwe 
ist einer", dann ist klar, dass wir es hier mit zwei Aussagen oder Prädikaten über Gott zu tun 
haben: Er "ist unser Gott" und Er "ist einer". Vielleicht führt die erste Aussage zu dem, was der 
Text weiter ausführt: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen" (Vers 5). Das 
zweite bezieht sich wahrscheinlich auf die Einheit und Einzigartigkeit Jahwes. Die Verbalwurzel 
'akhad, die mit dem Zahlwort "ein/'ekhad" verwandt ist, bedeutet "vereinigt sein". Vielleicht liegt 
die Betonung auf der Einheit und Einzigartigkeit Gottes in dem Sinne, dass es niemanden wie ihn 
gibt; er ist der einzige seiner Art. Dies ist im Grunde der biblische Monotheismus (5Mose 4,35) 
und wird durch Sacharja 14,9 unterstützt, der in Anlehnung an das Schema eine Zukunft 
voraussieht, in der jeder, der mit Gott um die Vorherrschaft konkurriert, überwunden sein wird, 
und dann wird "der Herr [Jahwe] einer sein und sein Name einer". Er wird als derjenige verehrt 
werden, dessen Wesen (d. h. sein Name) eins ist (2Mo 3,13-17); es gibt keinen anderen wie ihn. 


Ein Gott 

Das Schema wird im Neuen Testament erwähnt, um die Tatsache zu bekräftigen, dass Gott 
tatsächlich einer ist (z. B. Markus 12,29; 1Tim 2,5; Jak 2,19). Eine solche Erklärung ist eine 
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biblische, nicht verhandelbare Überzeugung, die von der Christenheit unangefochten bejaht 
wurde, obwohl sie eine Pluralität innerhalb der Gottheit lehrt. Dies ist möglich, weil das 
Zahlwort "eins" zur Bezeichnung einer einzigen Einheit verwendet werden kann, die in sich selbst 
eine Pluralität einschließt. Die bekannteste Stelle ist Gen 2,24: "Der Mann wird sich mit seiner 
Frau vereinen, und sie werden eins ['ekhad] sein", wobei eins durch zwei Personen gebildet wird. 
Die vielleicht erstaunlichste Anspielung auf das Schema findet sich in 1Kor 8,6, wo Paulus den 
"einen Gott" mit dem Vater und den "einen Herrn" (griech. kurios) mit Jesus Christus identifiziert 
und damit klarstellt, dass Jesus zum biblischen Verständnis der Einheit des einen Gottes gehört.*

* Siehe Richard Bauckham, Jesus and the God of Israel (Grand Rapids: Eerdmans, 2008), S. 
210-218.


Drei Anmerkungen: 

1. Gen 2,24: “Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau 
anhängen, und sie werden ein Fleisch sein.” Adam und Eva werden allerdings nicht ein 
Mensch. Sie bleiben zwei Menschen. Die Dreieinigkeitsformulierung macht aber aus 3 
Gotteswesen einen Gott.


Im direkten Kontext ist Vers 24 durch Vers 23 zu verstehen: “Da sprach der Mensch [Adam]: Das 
ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch! Die soll »Männin« 
heißen; denn vom Mann ist sie genommen.” Adam und Eva waren ursprünglich sozusagen ein 
Fleisch, oder präziser, Eva ist das identische Fleisch des Adams.


Paulus verengt die Sichtweise auf Aktivität: ““Oder wißt ihr nicht, daß, wer einer Hure anhängt, 
ein Leib mit ihr ist? »Denn es werden«, heißt es, »die zwei ein Fleisch sein«” (1Kor 6,16).


Wie weit soll dann die Realität des ein-Fleisch-seins auf Gott den Vater und Seinen Sohn 
zurückkonstruiert werden? Würde Vers 24 nicht eher die Vater-Sohn Theorie unterstützen als eine 
Dreieinigkeit, vor allem mit einem Heiligen Geist als Dritter?


Die Frage bleibt auch, welche Verbindung zwischen Gen 2,24 und Deut 6,4 besteht, und 
genauergesagt, ob echad  in Deut 6,4 so wie in Gen 2,24 verstanden werden soll, und wenn ja, 
warum?


2. 1Kor 8,6: “Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, daß ein Götze in der 
Welt nichts ist, und daß es keinen anderen Gott gibt außer dem Einen. 5 Denn wenn es auch 
solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden — wie es ja wirklich 
viele »Götter« und viele »Herren« gibt —,v6 so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, 
von dem alle Dinge sind und wir für ihn; und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge 
sind, und wir durch ihn.”


Genau genommen bildet Vers 6 eine A + B Konstruktion, wobei A den alttestamentlichen 
Monotheismus bestätigt:


	 A: ein Gott, der Vater + B: ein Herr, Jesus Christus, nicht B⊆A.


Die Schlußfolgerung, “dass Jesus zum biblischen Verständnis der Einheit des einen Gottes 
gehört” (B⊆A) ist von diesem Vers her nicht erkennbar, obwohl sie in gewisser Hinsicht natürlich 
eins sind.
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3. Interessanterweise stützt sich die trinitarische Interpretation auf einen anglikanischen 
Theologen, bietet aber außer 1Mo 2,24 keine biblische Herleitung. Im Gegenteil; 1Kor 8,6 
widerspricht der trinitarischen Schlußfolgerung.

_______________________________________________________________________________________


Die Bezeichnung “Himmlisches Trio” [The Heavenly Trio] ist tatsächlich ein antitrinitarischer 
Begriff von Ellen White! 

In seinem trinitarischen Buch William Boardman, The Higher Christian Life, S. 104, 105 
kommentiert zu natürlichen Vergleichen Gottes (z.B. mit Wasser). Dann erläutert er:


Boardman: “Diese Vergleiche sind alle unvollkommen. Sie verbergen die Dreipersönlichkeit 
[tri-personality] des EINEN Gottes eher, als dass sie sie veranschaulichen, denn sie sind keine 
Personen, sondern Dinge, bestenfalls arm und irdisch, um die lebendigen Persönlichkeiten des 
lebendigen Gottes darzustellen. So viel können sie jedoch tun, um die offiziellen Beziehungen 
eines jeden zum anderen und eines jeden zu uns zu veranschaulichen. Und mehr. Sie können 
auch die Wahrheit veranschaulichen, dass die ganze Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, 
in jeder Person des dreieinigen Gottes wohnt.”


Boardman: “Der Vater ist die ganze, unsichtbare Fülle der Gottheit. Der Sohn ist die ganze Fülle 
der offenbarten Gottheit. Der Geist ist die ganze Fülle der Gottheit, die offenbar wird. Die 
Personen sind nicht nur Ämter oder Offenbarungsformen, sondern lebendige Personen des 
lebendigen Gottes.”


Ellen Whites Verarbeitung des Materials: 

“The Comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven, is the Spirit in all the fulness of the 
Godhead, making manifest the power of divine grace to all who receive and believe in Christ as a personal Saviour. 
There are three living persons of the heavenly trio; in the name of these three great powers—the Father, the Son, and 
the Holy Spirit—those who receive Christ by living faith are baptized, and these powers will co-operate with the 
obedient subjects of heaven in their efforts to live the new life in Christ” (Ms 21, 1906, par. 11 | SpTB07 63.2).


“Der Tröster, den Christus zu senden versprach, nachdem er in den Himmel aufgefahren war, ist 
der Geist in der ganzen Fülle der Gottheit, der die Kraft der göttlichen Gnade allen offenbart, die 
Christus als persönlichen Retter annehmen und an ihn glauben. Es gibt drei lebendige 
Personen des himmlischen Trios; im Namen dieser drei großen Mächte - des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes - werden diejenigen getauft, die Christus durch lebendigen 
Glauben annehmen, und diese Mächte werden mit den gehorsamen Untertanen des Himmels in 
ihren Bemühungen zusammenarbeiten, das neue Leben in Christus zu leben.”


Ellen Whites Bezeichnung Himmlisches Trio steht im direkten Gegensatz zu Boardmans 
trinitarischer Artikulation! 

Kontext davor: 

“Ich bin angewiesen zu sagen: Den Gefühlen derjenigen, die auf der Suche nach fortschrittlichen 
wissenschaftlichen Ideen sind, ist nicht zu trauen. Es werden solche Darstellungen wie die 
folgende gemacht: "Der Vater ist wie das unsichtbare Licht; der Sohn ist wie das verkörperte 
Licht; der Geist ist das ausgestrahlte Licht." "Der Vater ist wie der Tau, der unsichtbare Dunst; der 
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Sohn ist wie der Tau, der in schöner Form gesammelt wird; der Geist ist wie der Tau, der auf den 
Sitz des Lebens fällt." Eine andere Darstellung: "Der Vater ist wie der unsichtbare Dampf; der 
Sohn ist wie die bleierne Wolke; der Geist ist wie der Regen, der gefallen ist und in erfrischender 
Kraft wirkt." {SpTB07 62.2} All diese spiritistischen Darstellungen sind einfach nichts. Sie 
sind unvollkommen und unwahr. Sie schwächen und vermindern die Majestät, mit der kein 
irdisches Abbild verglichen werden kann. Gott kann nicht mit den Dingen verglichen 
werden, die seine Hände gemacht haben. Sie sind nur irdische Dinge, die wegen der Sünden 
der Menschen unter dem Fluch Gottes leiden. Der Vater kann nicht mit den Dingen der Erde 
beschrieben werden. Der Vater ist die ganze leibliche Fülle der Gottheit, und er ist für die 
Menschen unsichtbar. (SpTB07 62.3) Der Sohn ist die ganze Fülle der offenbarten Gottheit. 
Das Wort Gottes erklärt ihn als "das ausdrückliche Bild seiner Person". "Also hat Gott die 
Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verloren gehe, sondern ewiges Leben habe." Hier wird die Persönlichkeit des Vaters 
gezeigt” (SpTB07 63.1).


Zeitweise gab es diese “spiritistischen Darstellungen” mit der Ei-Illustration auf unserer 
Hauptwebseite adventist.org! Am wichtigsten ist aber die Beobachtung, daß genau in diesem 
Kontext, gegen den Hintergrund eines trinitarischen Buches, Ellen White Gott nicht als dreieinen 
Gott definiert! 

Kontext danach: 

"Es wird eine zweite Bekehrung in den Herzen einiger unserer führenden Ärzte geben müssen, 
und ein Abschneiden von den Männern, die versuchen, das medizinische Schiff in den Hafen zu 
führen, sonst werden sie selbst niemals den Hafen der Ruhe erreichen. Christus ruft: Geht hinaus 
aus ihrer Mitte und sondert euch ab. (SpTB07 63.3) Ich schreibe dies, weil mein Leben jeden 
Augenblick zu Ende sein kann. Wenn es nicht gelingt, sich von dem Einfluss, den Satan 
vorbereitet hat, zu lösen und die Zeugnisse, die Gott gegeben hat, wieder zu beleben, werden die 
Seelen in ihrer Verblendung untergehen. Sie werden einen Irrtum nach dem anderen akzeptieren 
und so eine Uneinigkeit aufrechterhalten, die immer bestehen wird, bis diejenigen, die verführt 
worden sind, ihren Standpunkt auf der richtigen Plattform einnehmen. Die ganze höhere Bildung, 
die geplant ist, wird ausgelöscht werden, denn sie ist unecht. Je einfacher die Ausbildung unserer 
Arbeiter ist, je weniger sie mit den Menschen zu tun haben, die Gott nicht führt, desto mehr wird 
erreicht werden. Die Arbeit wird in der Einfachheit wahrer Frömmigkeit getan werden, und die 
alten, alten Zeiten werden wiederkehren, als unter der Führung des Heiligen Geistes Tausende an 
einem Tag bekehrt wurden. Wenn die Wahrheit in ihrer Einfachheit an jedem Ort gelebt wird, dann 
wird Gott durch seine Engel wirken, wie er am Pfingsttag gewirkt hat, und die Herzen werden so 
entschieden verändert werden, dass der Einfluss der echten Wahrheit sichtbar wird, wie es in der 
Herabkunft des Heiligen Geistes dargestellt wird. (SpTB07 63.4) Der Heilige Geist hat niemals die 
medizinische Missionsarbeit vom Dienst des Evangeliums getrennt und wird dies auch in Zukunft 
nicht tun. Sie können nicht geschieden werden. Verbunden mit Jesus Christus sind der Dienst 
des Wortes und die Heilung der Kranken eins. (SpTB07 64.1) Das achtundfünfzigste Kapitel des 
Jesajabuches enthält eine Anweisung für heute. "Schrei laut und schone nicht, erhebe deine 
Stimme wie eine Posaune und zeige meinem Volk ihre Übertretung und dem Hause Jakob ihre 
Sünde." Gott nimmt Dr. Kellogg nicht als seinen Arbeiter an, es sei denn, er bricht jetzt mit 
Satan. Die Arbeit wäre nicht so behindert worden, wie sie es in den letzten Jahren war, 
wenn Dr. Kellogg ein bekehrter Mann wäre. "Kommt", rufe ich, "kommt heraus und trennt euch 
von ihm und seinen Mitarbeitern, die er gesäuert hat." Ich verkünde jetzt die Botschaft, die Gott 
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mir gegeben hat, um sie allen zu übermitteln, die behaupten, an die Wahrheit zu glauben: 
"Kommt heraus aus ihrer Mitte und trennt euch von ihnen", sonst wird ihre Sünde, Unrecht zu 
rechtfertigen und Betrügereien anzuzetteln, weiterhin zum Verderben der Seelen führen. Wir 
können es uns nicht leisten, auf der falschen Seite zu stehen. Wir können es uns nicht leisten, die 
Wahrheit mit wissenschaftlichen Problemen zu überdecken. Wir drängen darauf, dass 
entschiedene Änderungen vorgenommen werden und dem Volk Gottes keine Stolpersteine mehr 
vor die Füße gelegt werden. Jede Seele soll die Schuhe des Evangeliums anziehen. Lasst jede 
Seele beten und arbeiten und ihre Füße auf das Fundament stellen, das Christus gelegt hat, als er 
sein Leben für das Leben der Welt gab. (SpTB07 64.2)


Der Kellogg Kontext nochmals: 

Warnung von Ellen White: “Ich bin angewiesen worden, ganz deutlich zu sprechen. „Begegne 
ihm“, heißt das Wort, das mir gesagt wurde. „Begegne ihm mit Festigkeit und ohne Zögern.“ Aber 
wir sollten ihm nicht dadurch begegnen, daß wir unsere Arbeitskräfte vom Felde wegnehmen, um 
die Unterschiede in der Lehre und in besonderen Punkten zu untersuchen. Solche 
Untersuchungen haben wir nicht durchzuführen. Im Buch Living Temple wird das Alpha der 
tödlichen Irrlehre dargeboten. Das Omega wird folgen und von jenen angenommen werden, 
die nicht willens sind, die von Gott gegebene Warnung zu beachten” (FG1 211.2).


Was TG aus dem Blickwinkel läßt ist ein Verweis auf das Alpha und das Omega drei Seiten 
vorher, wo Ellen White keinen anderen Bibeltext als Johannes 17 zitiert, inklusive Vers 3!


“Laßt Euch nicht täuschen; viele werden vom Glauben abfallen, weil sie verführerischen Geistern 
und Lehren der Teufels Beachtung schenken. Wir haben jetzt das Alpha dieser Gefahr vor uns. 
Das Omega wird von überraschender und erschreckender Art sein. Wir müssen die Worte Christi 
studieren, die er unmittelbar vor seinem Verhör und seiner Kreuzigung betete: „So redete Jesus, 
und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da: verherrliche deinen 
Sohn, damit der Sohn dich verherrliche; denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, 
damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, 
daß sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 
Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich 
es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe 
die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben 
hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt.“ Johannes 
17,1-6. (FG1 208.4-209.1).


AG Daniells an W.C. White (29. Okt. 1903!): Dann erklärte er [Kellogg], dass sein früheres Bild 
von der Dreieinigkeit ihn daran gehindert hatte, eine klare und richtige Aussage über Gott zu 
machen; aber nun könne er schließlich an die Dreieinigkeit glauben und deutlich sehen, wo 
die Schwierigkeiten lagen. Er sei überzeugt, dass er die Sache zur Zufriedenheit aller klären 
könne. Er sagte mir, dass er nun an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen 
Geist glaube; und seiner Ansicht nach sei es Gott der Heilige Geist und nicht Gott der Vater, der 
den ganzen Weltraum und jedes Lebewesen durchdringe. Er meinte, wenn er vor dem Verfassen 
des Buches zu diesem Glauben gekommen wäre, hätte er seine Sichtweise besser darstellen 
können, sodass es nicht zu dem irreführenden Eindruck gekommen wäre, den das Buch nun 
vermittelt.”
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Daniells: “Ich wies ihn auf die Widersprüche hin, die ich in seiner Lehre fand. Ich versuchte ihm 
zu zeigen, dass sein Buch in so starkem Gegensatz zum Evangelium stand, dass ich mir nicht 
vorstellen könne, wie es durch die Änderung einiger Begriffe korrigiert werden könne” (AG 
Daniells, Brief an William Clarence White, 29. Oktober 1903).


Brief 253 - 1903 (Ellen White an JH Kellogg)


“Ich bitte Dich, Dich mit ganzem Herzen dem Herrn zuzuwenden, bevor es für immer zu spät ist. 
Trenn Dich von den Einflüssen, die Du von Deinen Brüdern, die im Dienst des Evangeliums 
stehen, und von dem Volk, das Gott führt, getrennt haben. Flickwerk-Theorien [patchwork 
theories] können von denen nicht akzeptiert werden, die dem Glauben und den Grundsätzen treu 
sind, die allen Widerständen satanischer Einflüsse widerstanden haben” (18LtMs, Lt 253 1903 par 28).


→ “Das Buch Living Temple darf nicht geflickt werden, mit ein paar Änderungen” (par 1).


Die Überarbeitung betrifft die Lehre der Dreieinigkeit - Ellen White nennt dies spezifisch und 
präzise Flickwerk-Theorien! Stattdessen schreibt sie:


“Ich stelle Dir die Dinge vor, die der Herr mir vorgelegt hat. Es gibt ein großes Werk, das getan 
werden muss. Wir sollen das Werk verständnisvoll in Angriff nehmen, indem wir beten, glauben 
und den Heiligen Geist empfangen. Nur so können wir das uns aufgetragene Werk tun. Gott 
verlangt von mir, dass ich gegen den Lebendigen Tempel Zeugnis ablege. Was auch immer 
Deine Mitarbeiter über dieses Buch sagen mögen, ich vertrete jetzt und für immer den 
Standpunkt, dass es eine Schlinge ist. Unser Volk als Ganzes wird sich nicht auf der Grundlage 
der Theorien zusammenschließen, die Du in diesem Buch zu präsentieren begonnen hast. Du 
kannst dies als für immer entschieden betrachten. Als Volk werden wir fest auf der Plattform 
stehen, die Prüfung und Versuch standgehalten hat. Wir werden an den sicheren Pfeilern 
unseres Glaubens festhalten. Die Grundsätze der Wahrheit, die Gott uns offenbart hat, sind 
unser einziges Fundament. Sie haben uns zu dem gemacht, was wir sind. Diese neuen, 
phantasievollen Theorien sind faszinierend und irreführend. Sie gefährden die ewigen 
Interessen der Seele. Die Heilige Schrift stützt sie nicht. Bekleidet mit der christlichen 
Rüstung, beschlagen mit der Vorbereitung des Evangeliums des Friedens, werden wir fest 
gegen diese irreführenden Theorien stehen. Ihr mögt euch umdrehen und das Wort Gottes zu 
eurem eigenen Verderben verdrehen, aber ich bitte euch, das nicht zu tun.”


“Oft blieben wir bis spät in die Nacht zusammen, manchmal sogar die ganze Nacht hindurch, 
beteten um Licht und studierten das Wort Gottes. Während wir fasteten und beteten, kam 
große Kraft auf uns zu. Aber ich konnte die Argumentation der Brüder nicht verstehen. Mein 
Verstand war sozusagen verschlossen, und ich konnte nicht begreifen, was wir studierten. Dann 
kam der Geist Gottes über mich, ich wurde in einer Vision weggeführt, und mir wurde eine klare 
Erklärung der Abschnitte gegeben, die wir studiert hatten, zusammen mit einer Belehrung über 
die Position, die wir in Bezug auf Wahrheit und Pflicht einnehmen sollten. Dies geschah 
immer wieder. Eine Linie der Wahrheit, die sich von dieser Zeit bis zu der Zeit erstreckte, in 
der wir in die Stadt Gottes eintreten werden, war klar vor mir abgesteckt, und ich gab 
meinen Brüdern und Schwestern die Anweisungen, die der Herr mir gegeben hatte. Sie 
wussten, dass ich diese Dinge nicht verstehen konnte, wenn ich keine Visionen hatte, und sie 
nahmen die Offenbarungen, die mir gegeben wurden, als Licht direkt vom Himmel an. So wurden 
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die Hauptpunkte unseres Glaubens, wie wir ihn heute vertreten, fest etabliert. Ein Punkt 
nach dem anderen wurde klar definiert, und alle Geschwister kamen in Einklang. {Lt 253, 
1903, par. 4} Die ganze Schar der Gläubigen war in der Wahrheit geeint. Es gab einige, die mit 
seltsamen Lehren kamen, aber wir hatten nie Angst, ihnen zu begegnen. Unsere Erfahrung wurde 
auf wunderbare Weise durch die Offenbarungen des Heiligen Geistes gefestigt.”


Die Einheit der Gemeinde steht auf dem Spiel, und nur durch die Wahrheit kann die Einheit wieder 
hergestellt werden! 

Die Persönlichkeit Gottes 

“Genau solche Theorien, wie Sie sie in Living Temple vorgestellt haben, wurden damals 
präsentiert. Diese subtilen, täuschenden Sophistereien haben immer wieder versucht, unter uns 
Platz zu finden. Aber ich habe immer dasselbe Zeugnis über die Persönlichkeit Gottes 
abgelegt, wie ich es jetzt tue” (Lt 253, 1903, par. 9).


Bestätigung von W.C. White an A.G. Daniells (4. November 1903) 

“Mutter und ich haben Deinen Brief vom 29. Oktober gelesen . . . Es tut uns Leid, dass er jetzt 
darauf gesinnt ist, das Buch zu überarbeiten. . . . Mutter betont ziemlich vehement, dass es ein 
unrentables Unterfangen ist.”


Glaubenspunkt 1, 1872 

1872: #1 "Dass es einen Gott gibt, ein persönliches, geistiges Wesen, den Schöpfer aller Dinge, 
allmächtig, allwissend und ewig, unendlich in Weisheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Güte, Wahrheit 
und Barmherzigkeit, unveränderlich und überall gegenwärtig durch seinen Stellvertreter, den 
Heiligen Geist. Ps. 139:7.


#2 “Dass es einen Herrn Jesus Christus gibt, der Sohn des ewigen Vaters . . .”


Praktische Überlegungen 

WA 285: “Wie er es gewohnt war, hatte Paulus seine Arbeit in Ephesus mit der Verkündigung in 
der Synagoge begonnen. Er setzte die Arbeit „drei Monate lang“ fort und „lehrte und überzeugte 
sie von dem Reich Gottes“. Apostelgeschichte 19,8. Zuerst nahm man seine Worte freundlich auf; 
aber wie an andern Orten, stieß er auch hier bald auf heftigen Widerstand. „Einige aber 
verstockten sich und wollten nicht glauben, ja sie sprachen öffentlich viele Schmähworte über 
den neuen Weg aus.“ Apostelgeschichte 19,9 (Bruns). Da sie sich beharrlich dem Evangelium 
widersetzten, hörte der Apostel auf in der Synagoge zu predigen. {WA 285.1} Gottes Geist 
hatte mit und durch Paulus gewirkt, als er an seinen Landsleuten arbeitete. Er hatte genügend 
Beweise erbracht, um alle zu überzeugen, die aufrichtig die Wahrheit kennenzulernen wünschten. 
Viele ließen sich jedoch von Vorurteilen und Unglauben beherrschen und lehnten es ab, sich auch 
den überzeugendsten Beweisen zu beugen. Weil nun Paulus befürchtete, durch den 
fortgesetzten Umgang mit diesen Widersachern der Wahrheit könnte der Glaube der 
Bekehrten gefährdet werden, trennte er sich von ihnen, sammelte die Jünger in einer 
besonderen Gruppe und setzte seine öffentliche Lehrtätigkeit in der Schule des 
angesehenen Lehrers Tyrannus fort” (WA 285.2). 
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Kapitel 8: Gleichheit ist unerlässlich [ ⚠  ein katastrophales Kapitel der Anschuldigungen!]


Singularität oder Pluralität? 

TG: “In einem monistischen Gottesbild ist” selbstaufopfernde Liebe “undenkbar. . . . Welch 
wunderbare Erkenntnisse offenbaren sich hingegen, wenn man Gott als ewige 
Gemeinschaft mehrerer göttlicher Personen betrachtet, die in hingebungsvoller Liebe eins 
sind!” (Trio, 164). 

Die Bibel definiert Gott nie explizit als “Gemeinschaft mehrerer göttlicher Personen”. Als (eine!) 
Person ist Gott präzise Gott der Vater. Gäbe man Unbefangenen das Wort “Gott” als biblische 
Vokabel zu definieren würden sie nie auf eine partielle Komposition ala Trinität kommen!


TG: “Und dies bringt uns zu der wohl ungeheuerlichsten theologischen Übertretung, die 
das antitrinitarische Denken begeht: Indem Gott auf ein alleinstehendes Wesen reduziert 
wird, reduziert die antitrinitarische Lehre das Opfer Christi einen ultimativen Akt göttlicher 
Ichbezogenheit. Golgatha wird letztendlich zu einem heidnischen Opferritual von 
kosmischen Ausmaß” (Trio, 166). 

Gibson stützt sich auf folgendes Zitat von Ellen White, Erziehung, 155: “Das Prinzip der 
Selbstlosigkeit, die Maxime des Reiches Gottes, erfüllt Satan dermaßen mit Hass, dass er dessen 
Existenz leugnet. Schon zu Beginn des Großen Kampfes hat er versucht, das Wirken Gottes als 
egoistisch zu brandmarken; ebenso verfährt er mit den Menschen, die Gott dienen. Seine 
Behauptungen zu widerlegen ist die Aufgabe von Christus und aller, die sich nach ihm 
bezeichnen.”


TG: “Wo immer wir also auf eine theologische oder philosophische Argumentation stoßen, 
die Gott etwas Geringeres als reine, selbstaufopfernde Liebe zuschreibt, ist niemand 
anderem als dem Teufel gedient” (Trio, 166-167). ‼  

Mit 2Kor 4,4, 10,4-5, und 11,14-15 sieht Gibson eine antitrinitarische Verfälschung des 
Evangeliums: Satan wird “durch die Predigten und Schriften vorgeblicher Diener der 
Wahrheit eingeschleust, deren hauptsächlicher Einfluss darin liegt, die Erkenntnis der Liebe 
Gottes zu schmälern. . . . Antitrinitarismus ist schlichtweg eine versteckte Variante des 
Monismus,” wo Gott bei Platon als Eines auftritt, bei Aristoteles als unbewegter Beweger, oder 
arianisch oder modalistisch, eben auch und letztendlich pantheistisch (Trio, 168).


Falscherweise schreibt Gibson: “Nach antitrinitarischer Sichtweise war derjenige, der am 
Kreuz starb, ein chronologisch zweitrangiges und ontologisch niedrigeres göttliches 
Wesen, das eine untergeordnete Stellung unter dem “einen wahren Gott” einnimmt” (Trio, 
169). . . . “Wenn wir der Logik des Antitrinitarismus von seiner fatalen Denkvoraussetzung 
her weiter folgen, wird aus dem Opfer Christi das größte Besänftigungsopfer der 
Geschichte. Damit wird die selbstaufopfernde Liebe Gottes vollkommen ausgeblendet” 
(Trio, 171). 

Eine wahrlich grobe Anschuldigung, die den Antitrinitariern das Kreuz, das Evangelium, und die 
Liebe Gottes abspricht! Gibson sieht und versteht nicht, daß Antitrinitarier auch an das 
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hebräische Bundesopfer glauben, nicht an eine heidnische Besänftigung eines Dritten an Gott. 
Johannes 3,16 ist auch unser Vers!


Wir bestätigen mit Ty Gibson genauso Ellen Whites Beurteilung in That I May Know Him, 292: 
“Christus ist seinem Vater gleichgestellt. Dies machte es für ihn möglich, zum Sündopfer für die 
Übertreter zu werden. Er war vollkommen geeignet, das Gesetz hochzuhalten und seinen Wert zu 
bestätigen.”


Hier fehlt dem Buch eine Abhandlung zu Jesaja 53. Gibson meint, im Antitrinitarismus “litt und 
starb jemand anderes als Gott für unsere Erlösung” (Trio, 176). Dabei fehlt bei Gibson eine 
dringend notwendige Definition von “Gott” - Gott der Vater? Gott der Sohn? Gott das 3-fache 
Gemeinschaftswesen? Wer ist “Gott”? Starb Gott der Vater für uns? Und genauso wichtig: Starb 
Gottes Sohn nicht für uns? Gab der Vater Seinen Sohn nun doch nicht? Wie sollen wir jetzt das 
Evangelium verstehen, und genauer gesagt, die Sprache des Neuen Testaments, die sich auf 
zwei Parteien beruft: Vater und Sohn? Wenn nur davon die Rede ist, dass Gott sich selbst gab, 
schlingern wir hier nicht ironischerweise genau in jenen Monismus (und Modalismus), vor dem 
Gibson sich scheut?!


Gibson treibt diesen Gedanke Seite für Seite weiter: “Diesbezüglich ist die antitrinitarische 
Lehre eine Form des Heidentums, weil sie annimmt, dass Gottheit oder Göttlichkeit ein 
Zustand ist, den Wesen erlangen können, die nicht ultimativ Gott sind” (Trio, 177). Somit 
landet man in “einer ziemlich teuflischen Vorstellung”. ⚠  In seiner Beschreibung des 
Antitrinitarismus meint Gibson, dass der Tod Christi “der erschreckenste Akt von Selbstsucht, 
den man sich vorstellen kann,” ist, denn hier sandte der wahre Gott “jemand, der für die 
gefallene Menschheit sterben musste . . . den er ins Leben gerufen hatte, um an seiner 
Stelle zu leiden und zu sterben” (Trio, 177). “Golgotha ist entweder ein Beweis dafür, dass 
Gott Liebe ist, oder ein Beweis dafür, dass Gott ein blutrünstiges Monster ist. . . . 
Willkommen in einem Universum, in dem die mächtigste Person in erster Linie eigennützig 
handelt” (Trio, 178). ⚠ 


Erschreckend und enttäuschend diese Darstellung, und was für ein krasses Missverständnis und 
Verzerrung des antitrinitarischen Verständnisses von Gott! Kein Antitrinitarier meines Wissens 
würde behaupten oder auch nur darauf hindeuten, dass ein nichtgöttliches Wesen Göttlichkeit im 
Wesen erlangen könnte.


Für Gibson setzt sich Gott “in all seiner übersinnlichen Göttlichkeit aus drei lebendigen 
Personen zusammen. Drei ebenbürtige Mächte, drei gleichermaßen Bevollmächtigte, die in 
ihrer Natur, ihrem Charakter und in ihrer Liebe eins sind” (Trio, 179).  Er meint damit auch, 
dass Ellen White uns Gott als himmlisches Trio vorstellte. Dies tat sie allerdings gar nicht. Nie 
definiert sie “Gott” als Trio. Anders ausgedrückt definiert Ellen White das himmlische Trio nicht als 
Gotteswesen. Thema verfehlt!


Hier zitiert Gibson sogar Ellen White wenn sie eigentlich gegen seine Theologie schreibt: der 
Vater “gab seinen einzigartigen Sohn hin” (SL, 18-19). Aber um seine Theologie aufrecht zu halten 
muss Gibson auf eine eigenartige Sprachform ausweichen: “Damit die Trennung Gottes von 
Gott auf Golgatha echt ist, muss es eine Mehrzahl von Personen in einer tatsächlichen 
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Beziehung untereinander innerhalb der Parameter von Gottes eigener und göttlicher 
Realität geben, die diese Trennung durchmachen können” (Trio, 183). 

Bemerkenswert ist die sehr philosophisch-orientierte Formulierung. Dabei lese ich nichts von Joh 
3,16, wo Gott der Vater Seinen Sohn gibt. Für Gibson gibt Gott sich selber, nicht Seinen Sohn. 


Ty Gibson formuliert auch eine falsche Trennung zwischen hebräischem und griechischem 
Denken; das Neue Testament ist auf Griechisch überliefert, wie auch die wichtigste Übersetzung 
des Tanakhs, die Septuaginta. Nicht alles Griechische ist dunkel - trotz eines möglichen 
hebräischen Ursprungs des Neuen Testament ist es eben auf Griechisch überliefert. Griechisch 
war mindestens ausreichend, um das Evangelium von Jesus Christus zu formulieren!


Allein dieses Kapitel würde reichen, keine weitere trinitarische Apologia zu lesen. 
_______________________________________________________________________________________


Kapitel 9: Der missachtete Bund 

Prinzipielle Polarisation für Gibson: weltliche Machtstruktur oder strukturelle biblische Gleichheit? 
Also: Macht oder Liebe? 

Hier sieht Gibson im antitrinitarischen Gottesbild eine psychologisch schädigende Hierarchie. 
Theologie beeinflusst massgeblich unsere menschlichen Beziehungen - im antitrinitarischen 
Gottesbild negativ, sogar destruktiv. Im Antitrinitarismus ist “Gott eine hierarchische 
Machtstruktur” (Trio, 189), und konsequenterweise weitet sich dies auf unsere 
zwischenmenschlichen Beziehungen aus. 

In diesem Zusammenhang findet nach Gibson unser Verständnis der Gemeinde seine Bedeutung, 
denn die Einheit der Gemeinde “hat ihren Ursprung im Einssein des dreieinen Gottes” (Trio, 
191 - Glaubensüberzeugung 14). Gibson im Klartext: “Grundgedanke: Gott ist eine Einheit 
aus drei ewigen, gleichberechtigten Personen. Schlussfolgerung: Die Gemeinde ist eine 
Gemeinschaft aus Gleichberechtigten, die einen Leib bilden” (Trio, 192). 

Im Kontrast dazu: “Für den Antitrinitarismus und seinen ideologischen Bruder, den 
Subordinatianismus, bedeutet eine hierarchische Ordnung das Höchstmaß an Reife, das 
eine Beziehung erreichen kann” (Trio, 199). 

Gedanken zum Evangelium 

Gibson bevorzugt bei “durch den Glauben an Jesus” (Gal 2,16) lieber die Übersetzung “durch 
den Glauben Jesu”. Aber der Ausdruck ist grammatisch ambivalent und subjektive/objektive 
Genitive werden in der neutestamentlichen Theologie viel diskutiert, ohne Konsens [Anmerkung: 
subjektiv: das Buch von Mose = das Buch, das Mose schrieb; Mose ist das Subjekt. Dagegen 
das Buch von Mose = das Buch über Mose, das von Mose handelt; Mose ist das Objekt]. Die 
ähnliche Konstruktion in Markus 11,22 ist bestimmt grammatisch objektiv gemeint, also Glaube 
an Gott, nicht der Glaube Gottes. In Apg 24,24 stellt Lukas diese Realität mit der Präposition “in” 
klar: Glaube in/an Christus. Ein Kapital nach Gal 2,16 schließt Paulus diese Präposition auch mit 
ein: “denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an (oder: in) Christus Jesus” (Gal 3,26 
Menge). Mit Präposition auch Eph 1,15; Kol 1,4; 2,5.
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Und so auch Ellen White: “Die dritte Botschaft des Engels ist die Verkündigung der Gebote 
Gottes und des Glaubens an [of] Jesus Christus. Die Gebote Gottes sind verkündigt worden, aber 
der Glaube an [of] Jesus Christus ist von den Siebenten-Tags-Adventisten nicht als gleichwertig 
verkündigt worden, denn Gesetz und Evangelium gehen Hand in Hand. Ich finde keine Worte, um 
dieses Thema in seiner Fülle auszudrücken. "Der Glaube an [of] Jesus”. Es wird davon 
gesprochen, aber nicht verstanden. Was ist der Glaube Jesu, der zur dritten Engelsbotschaft 
gehört? Dass Jesus unser Sündenträger wurde, damit er unser sündenverzeihender Erlöser 
werden konnte. Er wurde so behandelt, wie wir es verdienen, behandelt zu werden. Er kam in 
unsere Welt und nahm unsere Sünden auf sich, damit wir seine Gerechtigkeit annehmen können. 
Und der Glaube [des Glaubenden] an [in] die Fähigkeit Christi, uns reichlich und voll und 
ganz zu retten, ist der Glaube an Jesus” (3SM 172.3).


Die einzige Sicherheit für die Israeliten war Blut an den Türpfosten. Gott sagte: "Wenn ich das 
Blut sehe, werde ich über euch hinweggehen" (2Mo 12,13). Alle anderen Sicherheitsvorkehrungen 
wären vergeblich gewesen. Nichts als das Blut an den Türpfosten würde den Weg versperren, 
damit der Todesengel nicht eintreten konnte. Die Rettung für den Sünder liegt allein in dem Blut 
Jesu Christi, das uns von aller Sünde reinigt. Der Mensch mit einem kultivierten Intellekt mag 
über einen riesigen Wissensschatz verfügen, er mag sich mit theologischen Spekulationen 
beschäftigen, er mag groß sein und von den Menschen geehrt werden und als Hort des Wissens 
gelten, aber wenn er nicht eine rettende Erkenntnis des für ihn gekreuzigten Christus hat und 
durch den Glauben [des Glaubenden] die Gerechtigkeit Christi ergreift, ist er verloren. Christus 
"ist um unserer Übertretungen willen verwundet und um unserer Missetaten willen gequält 
worden; die Strafe unseres Friedens lag auf ihm, und durch seine Striemen sind wir 
geheilt" (Jesaja 53,5). "Gerettet durch das Blut Jesu Christi" wird unsere einzige Hoffnung für die 
Zeit und unser Lied für die Ewigkeit sein” (3SM 172.4 - deepl.com).


Nach einer langen Beschreibung des Evangeliums und des Bundes (der auch Antitrinitarier 
zustimmen würden] interpretiert Gibson den Antitrinitarismus wieder falsch:


“Egal ob beabsichtigt oder nicht: Ein antitrinitarisches Gottesbild verleugnet das 
Evangelium Christi und die Kräfte des neuen Bundes, die das Evangelium freisetzt” (Trio, 
217). Angeblich könnten Menschen im Antitrinitarismus “einen höheren Standard an Freiheit 
erreichen … als Gott selbst.” . . . “Wenn Gott nun, wie der Antitrinitarismus behauptet, in 
seinem Wesen hierarchisch strukturiert wäre und über eine Autoritätsdynamik steuerte, die 
von oben nach unten wirkte, wäre die Beziehungsdynamik des neuen Bundes 
unvorstellbar” (Trio, 216). 
_______________________________________________________________________________________ 

Kapitel 10: Die Bundesgemeinschaft 

Wieder und weiter wird der Antitrinitarismus falsch kritisiert: “Die antitrinitarische Sichtweise 
lenkt von der alttestamentlichen Rahmenhandlung weg und schreibt Christus eine Identität 
zu, die nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun hat, die uns die Propheten 
übermitteln” (Trio, 220). 

Mit seinem Verständnis der Antitrinitarier wird deutlich, wie oft Gibson einen Strohmann aufstellt, 
der dann systematisch umgeworfen wird. Mit seiner Beschreibung der antitrinitarischen Position 
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kann ich mich keineswegs nicht identifizieren; es wird ein kaltes, dunkles Bild gemalt, von 
Pantheismus und freier Liebe, lieblosen Machtstrukturen und Hierarchieperspektiven, die mir 
persönlich als auch in der antitrinitarischen Literatur vollkommen fremd sind. Schade. Und ein 
grosser Schaden.


_______________________________________________________________________________________

[Salz der Erde Kommentar für den 6. Januar 2023]


In der ersten Januarwoche erhielt ich zwei Anfragen, die in der letzten Betrachtung auch zum 
Vorschein kommen: 

1) “Da wir wissen, dass Jesus ja der Gott des Alten Testaments ist, kommt eine Frage zum Gebet 
auf . . . Im Alten Testament beteten die Menschen zu Jesus, der die Gebete dann an den Vater 
weiterleitete. Aber an wen beteten die Menschen, als Jesus auf der Erde war?” (Die Frage wurde 
nicht mit trinitarischer Absicht gestellt). 

2) “Ich bin seit einiger Zeit überzeugte Antitrinitarierin, fühle mich aber noch der Adventgemeinde 
zugezogen. Jetzt wurde ich eingeladen, ein Bibelstudium zu führen - solange ich nicht über die 
Dreieinigkeit spreche und diesbezüglich auch keine Fragen beantworte. Ich bin nicht militant, will 
aber auch nicht immer den Mund halten müssen . . . Irgendwelchen Rat? Was schlägst Du vor? 

Jesus als Jahwe (Trio, 221ff.) - Who’s Who?! 

Dieser Anspruch ist mit 2Mo 23,21 biblisch vertretbar, muss aber doch präzisiert werden, denn 
der eigentliche Jahwe ist Gott der Vater (vgl. “Jehovah is the name given to Christ” - ST May 3, 
1899). In Jesaja 6,3 wird Gott der Vater mit “Heilig, heilig, heilig ist der HERR [YHWH] der 
Heerscharen” geehrt, und so auch in Offb 4,8: “Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der 
Allmächtige, der war und der ist und der kommt!” Dieser wird vom Lamm unterschieden (Offb 5, 
v.a. Vers 7).


In Psalm 110 wird ganz eindeutig, dass HERR = YHWH = Gott der Vater ist: “Der HERR [YHWH - 
der Vater] sprach zu meinem Herrn [Adoni - mein Herr = der Sohn]: Setze dich zu meiner 
Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße! 110,2 Der HERR [YHWH - der 
Vater] wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion: Herrsche inmitten deiner Feinde!. . . 4 
Der HERR [YHWH - der Vater] hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen: Du bist Priester in 
Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks! 5 Der Herr [Adonai - der Sohn] zu deiner [= des Vaters] 
Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns.”


Kontext Markus 12,28-34: Für Jesus ist Gott der Vater der Bezugspunkt des höchsten Gesetzes.


So auch EGW: “Das Gesetz Gottes verlangt, dass der Mensch Gott über alles liebt und seinen 
Nächsten wie sich selbst. Wenn dies durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
vollkommen geschehen ist, werden wir in Christus vollkommen sein” (Brief 11, 1892).]


⚠  Ellen White zu Psalm 110 im Kontext von Matt 22 und Markus 12 - Der Begriff “Sohn Gottes” 
geht auf den Himmel zurück, nicht auf Bethlehem und Inkarnation! 
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“Der Schriftgelehrte war dem Reich Gottes nahe, weil er erkannt hatte, daß Taten der 
Gerechtigkeit Gott angenehmer sind als Brandopfer und Schlachtopfer. Aber noch 
vermochte er nicht die Göttlichkeit Christi zu erfassen und durch den Glauben an ihn die 
Kraft zu erhalten, die Werke der Gerechtigkeit auch zu vollbringen. Die rituellen Handlungen 
blieben so lange wertlos, als sie nicht durch den lebendigen Glauben mit Christus verbunden 
waren. Selbst das Sittengesetz verfehlt seinen Zweck, wenn es nicht in seiner Beziehung zum 
Heiland verstanden wird. Wiederholt hatte Christus darauf hingewiesen, daß das Gesetz seines 
Vaters einen tieferen Gehalt habe als bloßes Erteilen obrigkeitlicher Befehle. Im Gesetz wird der 
gleiche Grundsatz verkörpert wie im Evangelium. Das Gesetz weist den Menschen auf seine 
Pflichten hin und zeigt ihm seine Schuld. Auf Christus muß er schauen, wenn er Vergebung 
erlangen und Kraft erhalten will, das zu tun, was das Gesetz gebietet” (LJ 602.1).


“Die Pharisäer umstanden Jesus ganz dicht, als er die Frage des Schriftgelehrten beantwortete. 
Jetzt wandte er sich ihnen zu und fragte sie: „Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn 
ist er?“ Matthäus 22,42. Diese Frage sollte ihren Glauben an den Messias prüfen; sie sollte 
zeigen, ob sie ihn nur für einen Menschen oder für den Sohn Gottes hielten. Ein ganzer Chor 
antwortete darauf: „Davids!“ Matthäus 22,42. Das war der Titel, den die Propheten dem Messias 
verliehen hatten. Als Jesus durch seine machtvollen Wunder seine Göttlichkeit offenbarte, als er 
Kranke heilte und Tote auferweckte, hatte sich das Volk gefragt: „Ist das nicht Davids Sohn?“ die 
kanaanäische Frau, der blinde Bartimäus und viele andere hatten ihn um Hilfe angefleht: „Ach 
Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein!“ Matthäus 15,22. Bei seinem Einzug in Jerusalem 
wurde er mit den Freudenrufen begrüßt: „Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt 
in dem Namen des Herrn!“ Matthäus 21,9. Die kleinen Kinder im Tempel ließen an jenem Tage 
diese frohen Rufe noch einmal widerhallen. Viele aber, die Jesus als Sohn Davids bezeichneten, 
erkannten seine Göttlichkeit nicht. Sie begriffen nicht, daß Davids Sohn zugleich der Sohn 
Gottes war” (LJ 602.2). 

“Als Antwort auf die Aussage der Pharisäer, daß Christus der Sohn Davids sei, fragte Jesus: „Wie 
kann ihn dann David im Geist einen Herrn nennen, wenn er sagt: ‚Der Herr hat gesagt zu meinem 
Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis daß ich lege deine Feinde unter deine Füße‘? So nun 
David ihn einen Herrn nennt, wie ist er denn sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort 
antworten, und wagte auch niemand von dem Tage an, ihn hinfort zu fragen.“ Matthäus 22,43-46; 
Psalm 110,1” (LJ 603.1).


Ellen White identifiziert Jehovah als Gott den Vater: “Der Weihrauch, der mit den Gebeten Israels 
aufstieg, stellt Christi Verdienste und Mittleramt dar, seine vollkommene Gerechtigkeit, die seinem 
Volke durch den Glauben zugerechnet wird. Durch sie allein kann Gott die Anbetung sündiger 
Wesen in Gnaden annehmen. Vor dem Vorhang zum Allerheiligsten stand ein Altar der steten 
Fürbitte, vor dem Heiligtum ein Altar ständiger Versöhnung. Über Blut und Weihrauch sollten sie 
sich Gott nahen, Sinnbilder, die auf den großen Mittler hinwiesen. Durch ihn können sich 
Sünder Jahwe [original Englisch Jehovah!] nahen, und durch ihn allein kann der reuevollen, 
gläubigen Seele Gnade und Rettung zuteil werden” (PP 330.2). . . . Christus führte die Hebräer 
auf ihrem Wüstenzug nicht nur als der Engel, in dem der Name Jahwe war und der in der 
Wolkensäule verhüllt vor der Volksmenge herging. Er gab Israel auch das Gesetz” (PP 345.1). 

“Die lockere, laxe Art, mit der viele das Gesetz Jehovas und die Gabe seines Sohnes 
betrachten, ist eine Beleidigung für Gott” (GW 131.3; 437.2).
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“Als Gott den Tag und die Stunde des Kommens Jesu ankündigte und seinem Volk den ewigen 
Bund überbrachte, sprach er einen Satz und hielt dann inne, während die Worte durch die Erde 
rollten. Das Israel Gottes stand mit nach oben gerichteten Augen da und lauschte den 
Worten, die aus dem Mund Jehovas kamen und wie ein lauter Donnerschlag durch die Erde 
rollten. Es war furchtbar feierlich. Am Ende jedes Satzes riefen die Gläubigen: "Herrlichkeit! 
Halleluja!" Ihre Gesichter wurden von der Herrlichkeit Gottes erhellt, und sie leuchteten so herrlich 
wie das Antlitz von Mose, als er vom Sinai herabstieg” (EW 286; LDE 272.3).


“Der Erlöser der Welt ging über den Boden, auf dem Adam fiel, weil er dem ausdrücklichen 
Gesetz Jehovas nicht gehorchte; und der eingeborene Sohn Gottes kam als Mensch in 
unsere Welt, um der Welt zu offenbaren, dass die Menschen das Gesetz Gottes halten können” 
(3SM 136.1).


“Das Gebet von Christus wurde erhört. Er wurde mit der Herrlichkeit verherrlicht, die er bei 
seinem Vater hatte, bevor die Welt war. Doch inmitten dieser Herrlichkeit verliert Christus seine 
Mühseligen und Beladenen auf Erden nicht aus den Augen. Er hat eine Bitte an seinen Vater zu 
richten. Er winkt die himmlischen Heerscharen zurück, bis er sich in der unmittelbaren Gegenwart 
Jehovas befindet, und dann trägt er seine Bitte im Namen seiner Auserwählten vor. {5BC 1146.3}

"Vater", sagt er, "ich will, dass auch sie, die du mir gegeben hast, bei mir sind, wo ich bin." Und 
dann erklärt der Vater: "Alle Engel Gottes sollen ihn anbeten." Die himmlische Heerschar wirft 
sich vor ihm nieder und stimmt ein Lied des Triumphs und der Freude an. Die Herrlichkeit umgibt 
den König des Himmels und wird von allen himmlischen Intelligenzen erblickt. Keine Worte 
können die Szene beschreiben, die sich abspielte, als der Sohn Gottes öffentlich in den Platz der 
Ehre und Herrlichkeit zurückversetzt wurde, den er freiwillig verlassen hatte, als er Mensch 
wurde” (5BC 1146.4).


“Es war ein großer Bruch des in ihn gesetzten Vertrauens, den Weg zu gehen, den er ging. In 
welch krassem Gegensatz dazu steht das Leben von Christus, unserem Vorbild! Er war der Sohn 
Jehovas und der Urheber unserer Errettung” (3T 18.3).


“Er war der Sohn des ewigen Gottes” (CGI 341.3). 

[legacy.egwwritings.org: Englisch “Jehovah and” 390x ; Deutsch “Jahwe und” 5x; Übersetzungen 
deepl.com]


Sacharja 14,9 

Elberfelder “Und Jehova wird König sein über die ganze Erde; an jenem Tage wird Jehova einer 
sein und sein Name einer.”


Schlachter2000 “Und der HERR wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der 
HERR der einzige sein und sein Name der einzige.”


Buber “ER wird werden zum König über alles Erdland. An jenem Tag wird ER der Einzige sein und 
sein Name der einzige.”
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Die Einheit in der Gemeinde 

“Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen” (Apg 2,1). 

Wie beim Frühregen ist die Einheit der Gemeinde Voraussetzung für den Spätregen. Diese Einheit 
wird nur dann erreicht, wenn sich die Gemeinde mit Epheser 4,13 auseinandersetzt: “bis wir alle 
zur Einheit des Glaubens *** und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen ***, zur 
vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus; 14 damit wir nicht mehr 
Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch 
das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, 
sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, 
der Christus.”


"Die Menschen würden eine Vereinigung durch die Anpassung an populäre Meinungen, durch 
einen Kompromiss mit der Welt erreichen. Aber die Wahrheit ist Gottes Grundlage für die 
Einheit seines Volkes" (GW92 391). "Wir können Frieden und Einheit nicht um den Preis der 
Wahrheit erkaufen. Der Konflikt mag lang und schmerzhaft sein, aber wir müssen um jeden Preis 
am Wort Gottes festhalten" (Ms 31, 1911).


“Gott hat eine Kirche. Es ist nicht die große Kathedrale, es ist nicht das nationale Establishment, 
es sind nicht die verschiedenen Konfessionen; es sind die Menschen, die Gott lieben und seine 
Gebote halten. "Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen" (Matthäus 18,20). Wo Christus selbst unter den wenigen Demütigen ist, ist dies die Kirche 
Christi, denn die Gegenwart des Hohen und Heiligen, der in der Ewigkeit wohnt, kann allein eine 
Kirche ausmachen” (UL 315; Brief 108, 1886). Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator


“Wer kann wahrheitsgemäß sagen: "Unser Gold ist im Feuer geprüft, unsere Kleider sind 
unbefleckt von der Welt"? Ich sah, wie unser Lehrer auf die Gewänder der sogenannten 
Gerechtigkeit zeigte. Er zog sie aus und legte die darunter liegende Verunreinigung frei. Dann 
sagte er zu mir: "Siehst du nicht, wie sie ihre Verunreinigungen und ihren verkommenen Charakter 
nur vorgeben zu verbergen? Wie ist die treue Stadt zu einer Hure geworden! Das Haus meines 
Vaters ist zu einem Haus des Handels geworden, zu einem Ort, von dem die göttliche 
Gegenwart und Herrlichkeit gewichen ist! Darum gibt es Schwachheit, und es fehlt an 
Kraft" (8T 250.2).


Ein Aufruf zur Reformation 
“Wenn die Kirche, die jetzt durch ihren eigenen Rückfall gesäuert wird, nicht umkehrt und sich 
bekehrt, wird sie von der Frucht ihres eigenen Tuns essen, bis sie sich selbst verabscheut. Wenn 
sie dem Bösen widersteht und das Gute wählt, wenn sie Gott in aller Demut sucht und ihre hohe 
Berufung in Christus erreicht, wenn sie auf der Plattform der ewigen Wahrheit steht und im 
Glauben die für sie vorbereiteten Errungenschaften ergreift, wird sie geheilt werden. Sie 
wird in ihrer gottgegebenen Einfachheit und Reinheit erscheinen, getrennt von irdischen 
Verstrickungen, und zeigen, dass die Wahrheit sie wirklich frei gemacht hat. Dann werden ihre 
Glieder tatsächlich die Auserwählten Gottes sein, seine Vertreter” (8T 250.3).
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Die Hierarchie-Herausforderung 

"Diese Tatsache würden die Engel verdunkeln, dass Christus der eingeborene Sohn Gottes 
ist" (Lt 42-1910.3).

 

"Christus war der eingeborene Sohn Gottes, und Luzifer, dieser herrliche Engel, führte darüber 
einen Krieg, bis er auf die Erde hinabgestoßen werden mußte" (Ms 86, 21. Aug. 1910).

 

"Satan kannte die Ehrenstellung, die Christus im Himmel als Sohn Gottes, als Geliebter des 
Vaters, innehatte, sehr gut. Und dass er den Himmel verlassen und als Mensch in diese Welt 
kommen sollte, erfüllte ihn mit Besorgnis um seine eigene Sicherheit" (RH 3. März 1874).


Die Bibel und die Wahrheit 

"Die Wahrheit ist geradlinig, klar und deutlich und steht kühn zu ihrer eigenen Verteidigung 
heraus; aber das ist nicht so beim Irrtum" (EW 96).


“Aber Gott will ein Volk auf Erden haben, das die heilige Schrift, und nur diese allein, beibehält als 
Richtschnur aller Lehre und als Grundlage aller Reformen. Die Meinungen gelehrter Männer, 
die Ergebnisse der Wissenschaft, die Glaubenssätze und Beschlüsse von 
Kirchenversammlungen, zahlreich und uneins wie die Kirchen, die sie vertreten, die Stimme der 
Mehrheit — weder das eine allein noch sie alle zusammen können als Beweis für oder gegen 
irgendeinen religiösen Glaubenspunkt betrachtet werden. Ehe wir irgendeine Lehre oder 
Vorschrift annehmen, sollten wir ein deutliches „So spricht der Herr!“ als Beweis dafür 
verlangen” (GK 596.1).


“Die Wahrheit und die Verherrlichung Gottes sind untrennbar miteinander verbunden; es ist 
unmöglich, Gott durch irrige Ansichten zu ehren, wenn wir die Bibel zur Hand haben. Viele 
behaupten, daß es nicht darauf ankomme, was man glaube, wenn man nur recht lebe; aber das 
Leben wird durch den Glauben geprägt. Wenn Licht und Wahrheit uns dargeboten werden, und 
wir machen uns die Gnadengabe, sie zu hören und zu erkennen, nicht zunutze, so verwerfen wir 
diese Gabe im Grunde genommen; wir ziehen die Finsternis dem Lichte vor” (GK 598.2). “Es ist 
die erste und höchste Pflicht jedes vernünftigen Wesens, aus der Heiligen Schrift zu lernen, 
was Wahrheit ist, und dann in diesem Licht zu wandeln und andere zu ermutigen, ihrem 
Beispiel zu folgen. Wir sollten Tag für Tag fleißig in der Bibel forschen, jeden Gedanken wägen 
und Text mit Text vergleichen. Mit Gottes Hilfe müssen wir uns selbst unsere Meinungen bilden, 
da wir auch für uns selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben” (GK 599.1).


Mission 

“Die in der Bibel so eindeutig offenbarten Wahrheiten sind in Zweifel und Dunkelheit gehüllt 
worden von gelehrten Männern, die unter der Vorspiegelung, große Weisheit zu besitzen, lehren, 
daß die Heilige Schrift eine mystische, geheimnisvolle, geistliche Bedeutung habe, die in der 
angewandten Sprache nicht ersichtlich sei. Diese Männer sind falsche Lehrer. Solchen erklärte 
Jesus: „Ihr irret darum daß ihr nichts wisset von der Schrift noch von der Kraft Gottes.“ Markus 
12,24. Die Sprache der Bibel sollte ihrer unverkennbaren Bedeutung gemäß erklärt werden, 
vorausgesetzt, daß nicht ein Symbol oder eine bildliche Rede gebraucht ist. Christus hat die 
Verheißung gegeben: „So jemand will des Willen tun, der wird innewerden, ob diese Lehre von 
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Gott sei.“ Johannes 7,17. Wenn die Menschen die Heilige Schrift nehmen wollten, wie sie wirklich 
lautet, wenn es keine falschen Lehrer gäbe, dann könnte eine Aufgabe erfüllt werden, die die 
Engel erfreute und Tausende und aber Tausende, die jetzt im Irrtum wandeln, zur wahren 
Herde Christi brächte” (GK 599.2).


_______________________________________________________________________________________ 

Schlußgedanken 

Unsere Situation ist ähnelt der Josephserfahrung: von den Brüdern in den Brunnen geworfen und 
verlassen, aber - vielleicht, am Ende - können wir sagen:


“Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun; aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so 
hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. 21 So 
fürchtet euch nun nicht; ich will euch und eure Kinder versorgen! Und er tröstete sie und redete 
freundlich mit ihnen” (1Mo 50,20-21).


“Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, 
Christus Jesus gemäß, 6 damit ihr einmütig, mit einem Mund den Gott und Vater unseres 
Herrn Jesus Christus lobt. 7 Darum nehmt einander an, gleichwie auch Christus uns 
angenommen hat, zur Ehre Gottes!” (Römer 15,5-7).


Elberfelder CSV: “Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleich gesinnt 
zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott 
und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch 
der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit.”


“Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater,  
und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe!”  

2 Johannes 3
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“Wenn ich unsere Geschichte Revue passieren lasse und jeden Schritt des Fortschritts 
bis zu unserem heutigen Stand nachvollziehe, kann ich sagen: Lobt Gott! Wenn ich sehe, 
was der Herr gewirkt hat, bin ich voller Staunen und Vertrauen in Christus als Führer. Wir 
haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, wir vergessen den Weg, auf dem 

der Herr uns geführt hat, und seine Lehre in unserer vergangenen Geschichte.”

~ LS 196.2 ~


