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3. Die Charakteristiken der Zeitpropheten (Teil 2 - Fortsetzung)

Von Daniel bis 1844
Die längste Zeitprophetie aus der Bibel hat
sich 1844 erfüllt. In Übereinstimmung mit
unseren bisherigen Beispielen muss an dieser
Stelle ein Sammlungsprophet erscheinen,
dessen Aufgabe sein sollte, alle aufzufordern,
zwischen Leben und Tod zu wählen.
Gleichzeitig
muss
der
Name
in
Übereinstimmung stehen mit der prophetischen
Tätigkeit. Das hat sich auch erwartungsgemäß
erfüllt. In dieser Zeit erhält Ellen Gould White
ihre Berufung als Prophetin.
Sie war die für Laodizea auserwählte
Prophetin, und sie hat eine mit der Bibel
übereinstimmende
warnende
Botschaft
verkündet.
„Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das
im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst,
und weiße Kleider, damit du dich bekleidest
und die Schande deiner Blöße nicht offenbar
wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe,
damit du sehen kannst!“ (Offenbarung 3:18)
Wir leben in der Zeit, die durch Laodizea
dargestellt wird. Als zugehörige zu dieser
Laodizea Zeitperiode haben wir Bedarf an drei
Dingen: Augensalbe, Gold und weiße Kleider.
Das Gold über welches Schwester White
viel spricht und das vielleicht am besten
bekannt ist: ist ein – Glauben – der aus der
Liebe entsteht und die Seele reinigt. Es ist nicht
die Rede über einen einfachen Glauben
sondern von einem Glauben, der aus der Liebe
entsteht, und du erkennst es als die wahre
Liebe, weil er zur Reinigung deiner Seele führt.
Es ist nicht ein Glaube der immer noch neben
der Sünde ausharrt. Denn so ein Glaube ist kein
wahrer Glaube. In der heutigen Christenheit
wird leider so ein Glaube großzügig verbreitet.
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Das weiße Kleid, das wir brauchen, ist die
Rechtfertigung (Wahrheit) Christi. Die
Augensalbe: ist das richtige Sehen mit der
Seele (die klare Seelische Sicht). Was ist das
richtige Sehen mit der Seele? Nicht der
HEILIGE GEIST ist das richtige Sehen mit der
Seele sondern das Wort GOTTES! Das Wort
GOTTES sagt uns, „prüfet die Geister”.
„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Weg“.
(Psalm 119:105)
Die Bibel ist die stärkste Leuchte aller
Zeiten! Sie beleuchtet unseren Weg, der uns
zum Himmel führt.
Die Bedeutung ihres Namens
1. Ellen = Licht, helle Leuchte;
2. Gould (ein alter englischer Name) =
Gold;
3. White = weiß.
Ihr Name stimmt mit ihrem Dienst überein.
Ihr Dienst richtet sich auf Laodizea aus. Was
Laodizea braucht: das Wort GOTTES, die
Gerechtigkeit Christi und einen Glauben der
aus der Liebe sich entfacht.
Ellen Gould White ist eine SammelProphetin. Ihre Botschaft, ihre Dienerschaft
führt zu einer Entscheidung auf Leben und
Tod. Wenn wir die Prophetie studieren dann
müssen wir das verstehen. Wir müssen es
verstehen, dass die Adventisten am Ende der
Zeit ein Reform-Test (Reformprüfung)
erwartet: die Reformbotschaft von der Geist der
Weissagung. Diesen Test müssen wir bestehen.
www.1843-chart.com
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kleineres Licht darstellt, dann müssen wir uns
mit der gleichen Kritik auch an Johannes den
Täufer wenden, und es gibt keinen Christen der
so etwas tun würde.

Zuerst verlieren sie ihren Glauben in der
Geist der Weissagung:
“Eines ist sicher: Diejenigen SiebentenTags-Adventisten, die sich unter Satans Fahne
sammeln werden, werden als erstes ihren
Glauben
an
die
Warnungen
und
Zurechtweisungen aufgeben, die in den
Zeugnissen des GEISTES GOTTES enthalten
sind.” (Selected Messages III, 84)

Propheten der Dispensationen
1. Noah
Noah war ein Bindeglied zwischen zwei
Perioden. Vor der Sintflut stand im Mittelpunkt
der Anbetung das feurige Schwert am Eingang
zum Garten Eden. Schwester White schreibt
sehr deutlich über das. Noah war somit ein
Bindeglied zwischen diesen beiden Perioden.
Was war die erste Tätigkeit, die Noah
unternahm, nachdem er die Arche verließ? Er
baute dem HERRN einen Altar. Im
Augenschein der Anbetung, waren nicht mehr
das Tor am Garten Eden, sondern die Altäre.

Zielpunkt der Angriffe Satans
“Unablässig ist Satan dabei, das
Gefälschte hineinzubringen — von der
Wahrheit
wegzuführen.
Die
allerletzte
Täuschung Satans wird darin bestehen, das
Zeugnis des GEISTES GOTTES seiner Wirkung
zu berauben. „Wo keine Offenbarung ist, wird
das Volk zügellos“ (Sprüche 29:18). Satan
wird auf höchst raffinierte und unterschiedliche
Weise, durch verschiedene Werkzeuge arbeiten,
um das Vertrauen von GOTTES Volk der
Übrigen, in das wahre Zeugnis zu
erschüttern.” (Selected Messages I, 48)

2. Mose
Mose war auch ein Bindeglied: er
fokussierte die Anbetung von den Altären auf
das irdische Heiligtum.

Die Rolle von Ellen White ist in der
Endzeit so wichtig, dass Satan während dieser
Zeitperiode in diesem Punkt angreifen wird.

3. Johannes der Täufer
Johannes der Täufer war auch ein
Bindeglied zwischen zwei Perioden. Seine
Aufgabe war es, die Anbetung von einer
Periode in die andere zu erheben. Was war der
erste Satz von Johannes als er JESUS erblickt
hatte? „Siehe das LAMM GOTTES, das hinweg
nimmt die Sünde der Welt ...”. Die Aufgabe
von Johannes war es, die Anbetung von dem
irdischen Heiligtum auf das Himmlische
Heiligtum zu fokussieren. Er war ein
Bindeglied zwischen zwei Perioden: also ein
Bindeglied-Prophet (war ein Prophet der
Dispensationen).
„Johannes war nicht nur ein Prophet, der
zukünftige Ereignisse vorhersagen sollte,
sondern er war ein Kind der Verheißung, von
seiner Geburt an erfüllt mit dem HEILIGEN
GEIST. Er war von GOTT ausersehen, ein ganz
besonderes Werk als Reformer durchzuführen,
ein Volk für den Empfang Christi
vorzubereiten. Der Prophet Johannes war das
Bindeglied
zwischen
den
beiden
Heilsordnungen (Dispensationen).” (Review
and Herald, 8. April 1873)

Ein kleineres Licht
Größtenteils wird Ellen G. White wegen
ihrer Tätigkeit deswegen angegriffen, weil sie
ein kleineres Licht ist. Aber hier müssen wir
auch klarstellen, nur weil sie als Geist der
Weissagung (Prophetin) ein kleineres Licht
darstellt, können wir nicht sagen, dass wir sie
nicht brauchen. Welcher Prophet war
gegenüber JESUS kein kleineres Licht? Im
Vergleich zu JESUS waren alle Propheten ein
kleineres Licht. Als Erfüllung der Prophetie:
wessen Stimme war die Stimme aller
Propheten? Es war die Stimme von JESUS.
“Der Prophet Johannes war das Bindeglied
zwischen
den
beiden
Heilsordnungen
(Dispensationen). Als GOTTES Beauftragter
trat er hervor und zeigte die Beziehung von
Gesetz und Propheten zur christlichen
Heilsordnung auf. Er war das geringere Licht,
dem ein größeres folgen sollte.” (Das Leben
Jesu 208)
Hier wird über Johannes den Täufer
geschrieben. Wenn es in unserer Absicht ist
Ellen G. White dafür zu kritisieren, dass sie ein
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Dienst eines Propheten und noch mehr:
“Ich bin jetzt unterwiesen worden, dass ich
in meinem Werk nicht behindert werden darf
von denjenigen, die sich in Vermutungen
darüber ergehen, was genau die Beschaffenheit
meiner Arbeit ist, und sich in ihren Gedanken
mit so vielen komplizierten Problemen
herumschlagen, die mit dem angeblichen Werk
eines Propheten verbunden sind. Mein Auftrag
beinhaltet die Arbeit eines Propheten, aber er
geht darüber hinaus. Er umfasst viel mehr als
der Verstand derjenigen erfassen kann, die die
Saat des Unglaubens gesät haben.” (Selected
Messages III, 74)
Denken wir nur daran, dass Johannes der
Täufer größer war als ein Prophet, Mose war
ebenfalls größer als ein Prophet und hier an
dieser Stelle sagt uns Schwester White, dass sie
auch mehr war als nur eine Prophetin ist. Ihre
Tätigkeit hat den Umfang einer einfachen
Prophetin bei weitem überschritten.
”GOTT wird entehrt, wenn ER mit uns
kommunizieren
will
und
wir
Seine
„Nachrichten” nicht annehmen, die ER uns
sendet. Damit verweigern wir das wertvolle Öl
wie Gold, das ER in unsere Seelen gießen
möchte, damit wir es anderen in Dunkelheit
weitergeben können. Wenn der Ruf erschallen
wird: „Siehe, der Bräutigam kommt, gehet aus,
ihm entgegen!“ werden diejenigen, die das
heilige Öl nicht empfangen haben, die die
Gnade Christi nicht in ihren Herzen
wertgeschätzt haben, erkennen müssen, dass sie
- wie die törichten Jungfrauen - nicht bereit
sind, ihrem HERRN zu begegnen. Sie haben
nicht die Macht, aus sich selbst heraus dieses
Öl hervorzubringen, und ihr Leben ist
verwirkt.” (Review and Herald, 7. Juli 1897)

4. Ellen Gould White
hat als Bindeglied-Prophetin gedient. Ihre
Aufgabe war es, unsere Aufmerksamkeit und
unsere Gebete vom Heiligtum auf das
Allerheiligste zu fokussieren. Sie war eine
Bindeglied-Prophetin, ein Verbindungselement
genauso wie Noah, Mose sowie Johannes der
Täufer. Schaut es euch genau an, neben
welchen Propheten steht sie als Prophetin in
der Geschichte der Prophetie!
Sie alle waren kleinere Lichter, aber wir
müssen uns überlegen wer sie in Wirklichkeit
waren. Im Vergleich zu JESUS waren sie alle
ein kleineres Licht, und trotzdem haben
manche von ihnen größere Aufgabenstellungen
bekommen
als
die
durchschnittlichen
Propheten:
Mose. “Der HERR sagte ihnen daraufhin,
dass Mose größer als ein Prophet war und
dass Er sich Mose in einer direkteren Weise als
einem Propheten offenbarte. Der HERR sagte:
„Mit ihm werde Ich von Angesicht zu Angesicht
sprechen.““ (Spirit of Prophecy IV, p.295)
Johannes.
Eine
der
Eigenschaften
Johannes des Täufers war, dass er mehr war als
nur ein Prophet. “Zur Rechtfertigung des
Johannes sagte JESUS CHRISTUS: „Oder was
seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen
Propheten? Ja, ich sage euch: einen, der mehr
ist als ein Prophet.“ (Mat. 11:9)
Ellen Gould White. Folgendes sagt
Schwester White über ihre Tätigkeit sowie ihre
Rolle als Prophetin:

Amin
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