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sich um sein Volk gekümmert,
uns auf seinem Weg geführt und
unsere Fehler durch das Wirken
des Heiligen Geistes korrigiert.
Die meisten Sabbathalter der drit-
ten Engelsbotschaft glauben fest
daran, dass Gott seine Gemeinde
aus der Wüste gerufen hat. Dazu
hat er ein Werkzeug [Ellen White]
berufen, damit wir zur Einheit im
Glauben finden. Wir denken hier
an die Visionen, die Gott seinen
Übrigen »in den letzten Tagen«
verheißen hat ...
Die Frage ist nicht so sehr, ob die-
se Gaben verheißen sind und er-
wartet werden, sondern viel-
mehr, ob wir bereit sind, uns für
den Standpunkt, den wir einge-
nommen haben, tadeln zu lassen.
Die Heilige Schrift ist unserer
Meinung nach in dieser Sache
eindeutig. Wir wollen zwar nicht
unnötig die Vorurteile der Welt
gegen uns nähren, wenn es aber
um eine Aufgabe geht, die uns
durch das Wort klar aufgetragen
wird, gehen wir mutig voran.
Wir stellen die Gaben und ihre
Ausdrucksformen auch nicht
über das Wort Gottes, wie man-
che behaupten. Im Gegenteil: Wir
prüfen sie an der Bibel, die unser
Maßstab ist. Alles, was nicht mit
ihrem Geist und ihren Lehren in
Einklang steht, lehnen wir ohne
Zögern ab.
Wir können jedoch nicht glauben,
dass aus einer Quelle gleichzeitig
sowohl süßes als auch bitteres
Wasser fließt, oder ein fauler
Baum gute Früchte bringt. Daher
glauben wir auch nicht, dass et-
was vom Feind kommt, das die
Herzen der Heiligen verbindet
und zu Sanftmut, Demut und ei-
nem heiligem Leben führt, zu tie-
fer Herzenserforschung vor Gott

enn wir den
zurzeit be-
denklichen
Zustand der
Sache unse-
res geliebten

Herrn betrachten, müssen wir
uns vor Gott demütigen und ihm
bekennen: Wir sind treulos gewe-
sen und von deinem Weg abgewi-
chen. Wir haben den Heiligen
Geist betrübt, unsere eigenen See-
len belastet und dem Feind aller
Gerechtigkeit Anlass gegeben,
über den Niedergang von Glau-
ben und Geistlichkeit in der zer-
streuten Herde zu triumphieren
...
Wenn uns die Nächstenliebe fehlt
und wir Gott nicht mit brennen-
dem Herzen lieben, dann nützen
uns weder die Geistesgaben etwas
noch die Fähigkeit, die Sprache
der Engel zu sprechen, oder gar
das Martyrium. Das wissen wir
wohl. Dennoch werden wir aufge-
fordert: »Strebt nach der Liebe!
Bemüht euch um die Gaben des
Geistes.« (1. Korinther 14,1)
Liebe Brüder und Schwestern in
Christus! Wir haben behauptet,
dass wir uns an Gottes Wort hal-
ten und dem »ganzen Ratschluss
Gottes« folgen (Apostelgeschichte
20,27). Trotzdem müssen wir be-
kennen, dass wir als Volk die gött-
lichen Empfehlungen nicht befolgt
haben. Zudem haben wir das herr-
liche Vorrecht nicht geschätzt,
dass wir um die Gaben bitten dür-
fen, die unser geliebter Meister sei-
nem Volk zugesagt hat. Leider ha-
ben wir so den Heiligen Geist be-
trübt und dem Segen keine Ach-
tung geschenkt, den er der Ge-
meinde bereits gegeben hat …
In der Vergangenheit durften wir
uns an Gottes Güte freuen. Er hat

und dem Bekennen unserer Feh-
ler. Doch gerade dies ist die Rich-
tung des Buches Erfahrungen und
Gesichte (im Deutschen: Frühe
Schriften), das wir wärmstens
empfehlen. Wir glauben, dass sein
Inhalt mit dem Wort Gottes und
dem Geist des Evangeliums über-
einstimmt.
Liebe Brüder, wir sehen diese Ge-
sichte als göttlichen Ursprungs an,
müssen aber unsere Widersprüch-
lichkeit bekennen, die, wie wir
glauben, Gott missfällt. Einerseits
betrachten wir die Visionen als
Gottes Botschaften, in Wirklich-
keit aber stellen wir sie mit
menschlichen Erfindungen auf ei-
ne Stufe. Wie konnte das gesche-
hen? Leider wollten wir nicht Jesu
Ermahnung annehmen, die doch
wertvoller ist als alle Schätze der
Welt. Wir wollten lieber unsere
Gegner versöhnlich stimmen.
Aber das Wort und unsere Erfah-
rungen haben uns gelehrt, dass
Gott durch solch einen Kurs we-
der geehrt noch seine Sache da-
durch gefördert wird. 
Wir glauben, dass die Gesichte von
Gott kommen und mit seinem
Wort übereinstimmen. Daher ha-
ben wir auch die Aufgabe, ihre
Lehren zu beachten und uns von
ihren Ermahnungen korrigieren zu
lassen. Zu sagen, sie kommen von
Gott, ohne uns von ihnen prüfen zu
lassen, hieße zu sagen, dass Gottes
Wille weder Prüfstein noch Richt-
schnur für Christen sei. Das wäre
widersprüchlich und absurd ...
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