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EINLEITUNG 
 
A. ARGUMENTE DER HEUTIGEN KRITIK AN UNSERER DREIEIN IGKEITSLEHRE  

• Es wäre Götzendienst, an drei Personen der Gottheit zu glauben 
• Die Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wäre nicht biblisch 
• Verändert Liedertexte als Beweis des Abfalls  
• Das historische Argument gegen die Dreieinigkeitslehre 
• Ist die Dreieinigkeitslehre wirklich eine heidnische, bzw. katholische Lehre ?   

 
B.  DIE AUSLÖSER UND VERANTWORTLICHEN DES TRINITÄTS STREITES 

 
• Der Beginn des Streits um den Hl. Geist als Person -  ein Problem der griechischen 

Philosophie und Denkweise 
 

• Die Sicht der Apostel über die Gottheit Jesu  
• Die ersten Kirchenlehrer über die Gottheit Jesu  

 
 
C. DER ARIANISCHE STREIT IM 4 JHDT.  
 

• Die Trinitätslehre von Bischof Arius 
• Die Trinitätslehre von Bischof Athanasius  
• Was entschieden die 45 Konzilien und Bischofssynoden?  
• Die heutige Sicht der Kirche gegenüber der heutigen adventistischen Sicht der 

Dreieinigkeit 
 

Was wir über den Begriff  „Monotheismus“  bedenken sollten?  
Wie E.G. White die Person Jesu und den Vater sah  

 
D. DER POLITISCHE STREIT ÜBER DIE DREIEINIGKEIT IM 4 JHDT. 
 
E. DIE KONZILIEN ÜBER DIE SABBAT-SONNTAGS-FRAGE  
 
 
F.  DER TRINITÄTSKONFLIKT IN DER GESCHICHTE DER 

ADVENTBEWEGUNG  
 

1. Die gegenwärtige Skepsis über die Dreieinigkeit in der STA Gemeinde  
 
2. Die Sicht unserer Pioniere über die Trinität 

 
• Die wesentliche Frage für die Pioniere bezüglich de r Dreieinigkeit  
• Die Sicht der Pioniere über die Gottheit Jesu 
• Die Trinitätslehre, welche die Pioniere ablehnten  
• Der Unterschied zwischen Vater und Sohn, wie ihn di e Pioniere sahen 
• Die Pioniere und ihre Sicht vom Heiligen Geist! 

 
3.  Die ersten Glaubensbekenntnisse bezüglich der G ottheit in der 

Adventgemeinde  
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G.)   E.G. WHITE UND DIE DREIEINIGKEIT 
 

1.  DIE EWIGE PRÄEXISTENZ CHRISTI IM VERSTÄNDNIS VO N E.G.WHITE  
 
2.  DREI PERSONEN IN DER GOTTHEIT BEI  E.G. WHITE  
 
3.  WURDEN E.G. WHITE´S SCHRIFTEN EVENTUELL GEFÄLSC HT? 

 

• Die Skepsis von Br. Andreasen 
• Die Geschichte wiederholt sich 

 
 

H.)  BIBLISCHE BETRACHTUNGEN ÜBER DIE DREIEINIGKEIT  
 

1. Die Personhaftigkeit des Hl.Geistes 
 

• Der Hl. Geist  -  göttlicher Einfluß, göttliche Kraft oder göttliche Person? 
• Der Heilige Geist in den Visionen des Hesekiel 
• Beten zum Heiligen Geist ? 

 
3. Wer ist Jehova ? 
4. Die Gottheit Jesu 
5. Eine biblische Betrachtung über den Hl. Geist 

 

 

I.) DIE ENGEL IN DER OFFENBARUNG  

EINLEITUNG 
 

1. Der Engel am Altar in Offenbarung 8 
2. Die Bedeutung der "goldenen Schalen" voll Räuche rwerk in den Händen der 

24 Ältesten. Off.5,8 
3. Jesus als "ein anderer Engel" ? 
4. Unser Fürsprecher unter dem Bild eines "Engels" 

• Die Vision von Sacharja Kp. 3 
• Der "Engel des Bundes"  

J.)  DIE ENGEL IN OFF.14,14-20  

1. Wer ist der Engel mit dem Winzermesser in Off.14 ,17? 
2. Wer ist der Engel in Off.14,15? 

 
K.)  DER HEILIGE GEIST, - EIN "ENGEL (Gesandter) GO TTES" ?  
 

1. Der Engel mit dem Siegel Gottes, - ist es ein Bi ld für den Heilige Geist? 
2. Der Engel in Offenbarung 18,1 ,    - ist es ein Bil d für den Heiligen Geist ?  
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3. Der Heilige Geist auch ein Oberster der Engelfür sten ? 
 

 
APPENDIX 

  
QUESTIONS FOR BRO. LOUGHBOROUGH. 
 
POSITION OF SDA PIONEERS  ON   -  "THE TRINITY" and "GODHEAD" 
 
Kopie aus dem CD  “Words of the Pioneers” 
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EINLEITUNG 
 
Eine neue Bewegung innerhalb unserer Reihen, die sich mehr und mehr die Frage stellt, ob wir als 
Adventisten bezüglich der "Dreieinigkeit" die richtige Lehre haben, macht sich breit. Konservative 
Gläubige befürchten, daß wir uns durch ökumenische Gespräche und Verbindungen zu sehr mit Rom 
verbinden. Wegen dieser ökumenischen Verbindungen und manch anderer Zugeständnisse, die von 
einzelnen Verantwortlichen da und dort an die Ökumene gemacht werden, meinen diese Leute, daß 
man sich auch schon längst in der Lehre der Dreieinigkeit mit Rom verbunden habe. Es sei bereits ein 
Stück katholischen Gedankenguts innerhalb unserer Gemeinde.  
Als Beweis dafür  wird darauf hingewiesen, daß die gesamte frühe Adventgemeinde samt den Pionieren 
der Adventbewegung nicht an die Dreieinigkeit geglaubt haben. Kassetten und schriftliches 
Beweismaterial werden  diesbezüglich verbreitet und angeboten. Für viele gegenwärtige Adventisten ist 
es offensichtlich noch wirklich vollkommen unbekannt, daß die Pioniere tatsächlich eine andere Sicht 
von der Dreieinigkeit hatten, als dies heute der Fall ist. Das ist sicherlich ein nachzuholender 
Informationsmangel. 
 
George Knight, ein gegenwärtiger adventistischer Historiker und Theologe zeigte vor einigen Jahren in 
einem Artikel einer weltweiten Predigerzeitschrift auf, daß sich unser heutiges Verständnis von der 
Dreieinigkeit gegenüber dem der Pioniere tatsächlich so sehr voneinander unterscheidet, daß es, 
würden die Pioniere heute leben, für sie sogar sehr schwer wäre, sich der gegenwärtigen 
Adventgemeinde anzuschließen. 
 

„Die meisten Gründer des Siebenten-Tags-Adventismus  wären heute nicht in der Lage der 
Gemeinde beizutreten, wenn sie die gemeindlichen Gl aubensgrundsätze zu unterschreiben 
hätten 

„Genauer gesagt wären sie nicht in der Lage Glauben spunkt Nummer 2 zuzustimmen, in dem 
es um die Doktrin der Trinität geht.  Für John Bates war die Trinität eine unbiblische Doktrin, für 
James White war es diese ,alte trinitarische Absurdität’ und für M.E. Cornell war es, zusammen mit 
solchen falschen Doktrin wie die Sonntagshaltung und die Unsterblichkeit der Seele, die Frucht des 
großen Abfalls. 
„In ähnlicher Weise würden die Gründer der Siebenten-Tags-Adventisten Schwierigkeiten mit 
Glaubensgrundsatz Nr. 4 haben, welcher aussagt, daß Jesus sowohl ewiger als auch wahrer Gott ist.“  

            Ministry Oct. 1993 p. 10 
 

George Knight schreibt weiter: 
 
„Theologische Änderungen bringen den Betroffenen grundsätzlich Schmerzen, jedoch reagieren 

verschiedene Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Einige, solche wie Andreasen wären 
eventuell in der Lage die ,neue Theologie’ unterzubringen. 

„Andere, wie auch immer, finden eine Anpassung unmöglich. Ein solcher war J.S. Washburn, ein 
pensionierter Prediger, der 1939 ein Pamphlet veröffentlichte, in welchem er schrieb, daß die Doktrin der 
Trinität „eine grausame heidnische Ungeheuerlichkeit“  sei „eine unmögliche, absurde Erfindung“  „eine 
blasphemische Burleske“ und „eine stümperhafte, absurde, respektlose Karikatur“. Darüber hinaus, daß 
es eine „römische Doktrin“ sei, „die ihre üble Gegenwart der Lehre der dritten Engelsbotschaft 
aufzudrängen suchte“. Washburn behauptete, daß W.W. Prescott kein Siebenten-Tags-Adventist sein 
könne, weil er an die Trinität glaubte. 

„Ein Konferenzpräsident war vom Washburn-Pamphlet so beeindruckt, daß er 32 Kopien an seine 
Prediger verteilte. Unterdessen setzte sich die arianische Sicht in Uriah Smith's Daniel and the 
Revelation fest und wurde bis zur Mitte der 1940er nicht entfernt.“52 

 

Das Problem dahinter ist, daß unsere Pioniere ein Dreieinigkeitsverständnis hatten, das dem der 
heutigen Zeugen Jehovas sehr ähnlich war.  Man nennt es allgemein unter uns als „Semi-Arianisch“. 
 Viele ältere Adventisten haben immer noch ein ähnliches Verständnis und sehen sich durch die 
Tatsache bestätigt, daß eben auch die Pioniere damals so glaubten.  
Es fragt sich allerdings, ob sich diese an sich oft sehr treuen und aufrichtigen Gemeindeglieder dabei 
auch bewußt sind,  daß sie mit solch einer Sicht paradoxer Weise den Zeugen Jehovas in ihrem 
Verständnis der Dreieinigkeit näher stehen, als der heute offiziellen Lehre der STA-Gemeinde?  
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Eine Umfrage, die ich selbst über die Frage nach der Dreieinigkeit schon vor Jahren in 2 meiner 
Gemeinden machte, hat mir gezeigt, daß es heute in unseren Reihen tatsächlich eine ganze Anzahl von 
Adventisten gibt, die ein Verständnis von der Dreieinigkeit haben, das dem der Zeugen Jehovas zwar 
nicht vollkommen gleich, doch sehr ähnlich ist.  Die Umfrage ergab, daß etwa 25 % der 
Gemeindeglieder ein solches Verständnis der Dreieinigkeit hatten.  
Sie glaubten, kurz zusammengefasst, daß Jesus als eigenständige Person der Gottheit nicht von aller 
Ewigkeit her existierte wie sein Vater, sondern daß er vom Vater ins Leben gerufen wurde, und daß der 
Heilige Geist keine Person, sondern eher eine Kraft sei, die von Gott ausgeht. 
 
Seit einiger Zeit  kommt  nun da und dort der Vorwurf auf, daß wir als  STA-Gemeinde heute eine 
katholische Sicht von der Dreieinigkeit haben. Dies wäre bei den Pionieren nicht der Fall gewesen. 
Diese Studie wird  jedoch den Nachweis erbringen, daß dies nicht stimmt, und daß unsere Pioniere in 
ihrem Dreieinigkeitsverständnis der Kirche und den katholischen Konzilsbeschlüssen sogar näher 
standen als wir heute.  
Dabei wird sich die Frage stellen, ob wir die Lehre von der Dreieinigkeit schon allein deshalb ablehnen 
müssten, weil es in der katholischen Kirche, aber auch in alten heidnischen Kulten eine dreieinige 
Gottheit gibt ?  
 
Wenn z. B. heute manche Adventisten der neuen Trinitäts-Welle verlangen, daß wir in der Lehre der 
Dreieinigkeit den Pionieren folgen müßten, hätten sie dabei zu entscheiden, ob sie damit der Lehre der 
Kirche folgen möchten oder der Lehre der Zeugen Jehovas? Daraus sollten wir  erkennen, daß es sicher 
nicht damit abgetan sein kann, daß wir eine Lehre einfach deshalb schon ablehnen und vor ihr warnen, 
weil es irgend eine abgefallene Kirche oder falsche Religion eventuell auch so lehrt.  
 
Wenn man sogar meint, es wäre eine satanische Lehre, den Hl. Geist als Person zu sehen, weil es die 
Kirche so lehrt, dann würde ich zu überlegen geben, daß es auch eine satanische Lehre wäre, den Hl. 
Geist als Kraft oder göttlichen Einfluß zu sehen, weil dies selbst vom Spiritismus und von New Age direkt 
so gesehen, gelehrt und geglaubt wird!  Doch so zu argumentieren können nur solche Menschen, die 
übersehen, daß  es selbst im Reich und in den Botschaften und Lehren  Satans  Wahrheiten gibt, die wir 
auch in der Bibel finden.  
Die Lehre von der Dreieinigkeit muß auch nicht alleine deshalb schon falsch sein, weil es auch in 
heidnischen Vorstellungen dreieinige Gottheiten gibt. Könnte nicht im Gegenteil  sogar gerade darin ein 
Beweis dafür gefunden werden, daß die Dreieinigkeit unter Umständen stimmt, weil wir immer wieder 
Beispiele in der Mythologie haben, wo Satan als der Affe Gottes eben auch dreieinige Gottheiten 
erfunden hat? 
 
Ein Beispiel, um das noch besser zu verdeutlichen wäre eventuell auch die Geburt Jesu durch eine 
Jungfrau. In vielen mythologischen Erklärungen finden wir ähnliche Geburten von Göttern durch 
Jungfrauen. Heißt das,  daß deshalb die Geburt Jesu durch eine Jungfrau satanisch und heidnisch wäre, 
nur weil es auch in erfundenen heidnischen Religionen und Mythologien so etwas gibt?  Könnte das 
nicht geradezu ein verpluffendes Beispiel dafür sein, wie Satan in seinem Werk der Verführung alles 
Göttliche auf seine Weise nachzuahmen versucht.  
 
Wir sollten nicht übersehen, daß uns gerade die Offenbarung diese Seite der Verführungskünste Satans, 
als Affe Gottes, sehr deutlich bewußt macht. In vielen Bildern wird uns in der Offenbarung Satans Werk 
im Gegensatz zum Werk und Wesen Gottes, aber doch auch als Nachahmung des Göttlichen gezeigt.  
 
 
Diesbezüglich eine Gegenüberstellung aus der Offenbarung: 
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Beispiele der Nachahmung in der Offenbarung  
 
 
 

 

Das Göttliche 
 

 

Die satanische Nachahmung 
 

 

Die göttliche Dreieinigkeit        Off. 1, 4-5 
 

   Die satanische Dreieinigkeit        Off. 16, 13 
 

Gottes Thron                             Off. 4, 2-4 
Jesus auf dem Thron des Vaters  Off. 3, 21 

  Der Thron Satans                         Off. 2,13 
  Das Tier auf dem Thron des Drachen Off. 13, 2 

Das Lamm                                     Off. 5, 6 
 

   Das Tier                                                Off. 13, 1 
 

Der wahre Prophet     Off. 22,9 (Mal. 3,23) 
 

   Der falsche Prophet                       Off. 19, 20 
 

Das Feuer Gottes                    Off. 8, 5 
 

   Das Feuer Satans                            Off. 13, 13 
 

Tod und Auferstehung v. Lamm Off. 1,18 
 

   Tod u. Auferstehung des Tieres     Off. 13, 14 
 

Anbetung Gottes u. Lammes Off. 4,9-10 / 5,13    Anbetung des Drachen und Tieres  Off. 13, 13 
 

Grund der göttl. Anbetung  Off. 4, 11 /5,9 
 

   Grund der satan. Anbetung           Off. 13,4-7  
 

Die 3 Endzeitboten Gottes    Off. 14, 6-12 
 

   Die 3 Endzeitboten Satans        Off. 16, 13+14 
 

Der Berg Zion                          Off. 14,1 
 

   Harmagedon (Berg des Verderbens)  Off. 16,16 
 

Das Zeichen Gottes                Off. 7, 2-3 
 

   Das Zeichen des Tieres             Off. 13, 16 
 

Die reine Frau (Gemeinde)    Off. 12,1 
 

   Die unreine Frau (Kirche)       Off. 17, 4  
 

Die Bekleidung der Frau       Off. 12,1 
 

   Die Bekleidung der Hure          Off. 17,4 
 

Die Sterne Gottes               Off. 12,1  1, 16+20 
 

   Die Sterne Satans                         Off. 12, 4 
   

Die Stadt Gottes  (Jerusalem)  Off. 21,2. 10  
 

   Die Stadt des Drachen (Babylon)  Off. 18,2 
 

Der Zorn Gottes                     Off. 11,18 
 

   Der Zorn des Drachen                  Off. 12, 12+17 
 

Das Mahl des Lammes            Off. 19,9 
 

   Das Mahl der Vögel                   Off. 19, 17-18 
 

Das gläserne Meer                    Off. 15,2    Der feurige Pfuhl                        Off. 20,14+15 
 
An erster Stelle können wir in dieser Aufstellung eine teuflische Dreieinigkeit als Gegenstück zur 
göttlichen Dreieinigkeit erkennen. Die göttliche Dreieinigkeit besteht aus Vater, Sohn und Heiligem 
Geist . Dieser göttlichen Dreieinigkeit steht der  Drache , das  Tier  und der  falsche Prophet  aus Off. 12 
und 13 als satanische Dreieinigkeit gegenüber. 
 
Diese Überlegungen sollten uns grundsätzlich veranschaulichen, daß wir uns nicht damit begnügen 
können, einfach zu schauen, welche Kirche oder Religion was lehrt, um es als göttlich oder satanisch 
einzuordnen. Wir müssen vielmehr in jedem Fall unabhängig davon suchen,  ob die Lehre biblisch oder 
unbiblisch ist, egal in welcher Religion oder in welchen heidnischen Vorstellungen wir sie eventuell sonst 
noch finden! Genau das wollen wir in dieser vorliegenden Studie tun.  
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Beginnen wir damit, uns einige noch recht oberflächliche doch für manche schon sehr einleuchtende 
Argumente anzusehen, die man heute unter anderem gegen unsere heutige Sicht der Dreieinigkeit 
vorbringt. 
 
 
A. ARGUMENTE  DER  HEUTIGEN  KRITIK  AN  UNSERER DR EIEINIGKEITS-

LEHRE 
 
• Es wäre Götzendienst, an drei Personen der Gottheit  zu glauben 
 
Ein adventistischer Leserbrief im Adventecho Dez. 1998 mag stellvertretend für so manchen heutigen 
Adventisten, besonders dieser neuen Welle, gelten. Dort war auf eine Reaktion eines Artikels von Br. 
Böttcher im Adventecho 10/98 zu lesen:  
„Die Erkenntnis von Br. Böttcher, daß Vater, Sohn und Heiliger Geist für uns EIN HERR ist, kann ich so 
nicht hinnehmen. In 2.Mose 20 steht ausdrücklich: ICH BIN DER HERR DEIN GOTT, ... du sollst keine 
anderen Götter neben mir haben.  
Jesus ist Gottes eingeborener Sohn, und der Heilige Geist ist die Kraft , die Gott an seine Kinder austeilt. 
Das sicher nicht nur im Neuen Testament, sondern schon im Alten Bund. Wenn wir unseren Herrn und 
Heiland und den Heiligen Geist als Gott bezeichnen, brechen wir das erste Gebot! 
 
Diese Sichtweise, die den Glauben an einen dreieinigen Gott sogar mit Götzendienst und 
Satansanbetung1 in unseren Reihen in Verbindung bringt, riskiert jetzt fruchtbaren Boden in der 
Gemeinde zu bekommen. Manche treuen und konservativen Geschwister haben da und dort aufgrund 
solcher Erklärungen schon die Gemeinde verlassen, weil ihnen vermittelt wird, daß eben die Gemeinde 
sich unter anderem auch in der Frage der Trinität in einem großen Abfall  befindet. Voraussichtlich 
werden  noch so  manche, recht konservative Adventisten, diesem Beispiel in nächster Zeit noch folgen. 
 
• Die Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des H eiligen Geistes wäre nicht 

biblisch 
 
Die neue Welle der Dreieinigkeitslehre lehrt sogar, daß es verkehrt wäre, sich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen zu lassen, wie es Jesus in  Matth. 28,19 geboten hatte. Um 
das zu begründen, wird Zweifel darüber aufgebracht, ob die Stelle in Mt. 28,19 überhaupt richtig 
übersetzt sei, und ob es von Jesus wirklich so gesagt wurde. Es wird darauf hingewiesen, daß es diese 
Stelle in gewissen Handschriften nicht in der Form gäbe, wie es heutige Übersetzungen wiedergeben. 
Es wäre in der Kirchengeschichte eine Fälschung an dieser Formulierung vorgenommen worden.  
Eine nähere Überprüfung dieser Behauptung hat  mich bisher in entsprechenden Fachbüchern über die 
Situation im Grundtext nichts davon finden lassen. Trotzdem schlußfolgern schon manche 
leichtgläubigen Geschwister schon alleine deshalb, daß es keine Dreieinigkeit gibt, und daß es verkehrt 
wäre, sich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Hl. Geistes taufen zu lassen. Das jedoch könnte 
ein verhängnisvoller Fehler sein. 
Man verweist auch darauf, daß es im NT nur Stellen geben würde, wo die ersten Christen nicht wirklich 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes getauft wurden, sondern daß dies in der 
Taufpraxis der Apostelgeschichte nur im Namen Jesu geschah! (Z.B. Apg.10,48; Apg. 19,5)  
Aufgrund dieser Texte, so sagen sie,  wäre auch unsere Taufformel nicht wirklich biblisch! Dieser 
Sachverhalt ist für einzelne Adventisten inzwischen schon zum Anlaß geworden, aus der Gemeinde 
auszutreten, und sich erneut nur im Namen Jesu taufen zu lassen! 
 
Ich möchte darüber nicht viele Worte machen, sondern nur zu bedenken geben, daß E.G. White sehr oft 
von der Taufe im Namen des Vaters des Sohnes und des Hl. Geistes, der drei Personen der Gottheit 
sprach, wie wir es in späteren Zitaten deutlich sehen werden.  Sollte dies jedoch eine solch große 
                                                           
1  Persönlich sind mir 6 Kassetten aus einem Seminar, das 1996 in Deutschland von einem adventistischen, amerikanischen Bruder Allaback über das 
Problem der Dreieinigkeit in der Geschichte der STA gehalten wurde, in die Hände gekommen. An diesem Seminar wurde unter anderem erklärt, daß es im 
göttlichen Rat nur den Vater und den Sohn gibt, und daß der Teufel schon immer gerne in diesen Rat hineinkommen wollte.  Es sei ihm aber nicht 
gelungen, doch durch die Lehre von der Dreieinigkeit, die besagt, daß es doch drei Personen im göttlichen Rat gibt, hat Satan doch seinen Platz in diesem 
himmlischen Rat gefunden. Wenn wir also sagen, daß der Hl. Geist die dritte Person der Gottheit sei,  und noch dazu zu ihm beten, käme dies einer 
Teufelsanbetung gleich!  Allaback sieht auch in der heutigen Sicht, die wir als Adventisten von der Dreieinigkeit haben ein Verlassen des wahren Gottes und 
eine Hinwendung zu neuen Göttern. Das zeigt, wie brisant dieses Thema, das wir hier ernsthaft behandeln wollen, inzwischen geworden ist! 
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Unwahrheit oder sogar ein teuflischer Irrtum sein, was uns in der Praxis sogar mit dem Teufel in einen 
Bund bringen könnte, und deshalb zu einer neuerlichen Taufe Anlaß geben sollte, dann frag ich mich, 
warum E.G.White, durch göttliche Inspiration, ein solch gewaltiger Irrtum nicht offenbart wurde?  
Wie konnte es möglich sein, daß in diesem Falle E.G.White selbst im Namen dieser göttlichen Trinität 
getauft war, und dann doch von Gott so gesegnet sein konnte, wenn es andererseits ein solch 
teuflischer Irrtum wäre? 
 
 
• Verändert Liedertexte als Beweis des Abfalls   
 
Um den Abfall von der Lehre der Pioniere bezüglich der Dreieinigkeit in unseren Reihen zu beweisen, 
wird unter anderem auch auf Veränderungen in Liedertetxten hingewiesen, die man bei einigen Liedern 
tatsächlich festgestellt hat.  So z.B. das Lied: Großer Gott wir loben Dich. 
 
Man möchte damit zeigen, daß die Lieder, welche die ersten Adventisten sangen, den Gedanken der 
Dreieinigkeit noch nicht enthielten, dies aber in unseren heutigen Texten enthalten sei, wie es zwei 
nachfolgende Beispiele zeigen sollten. Offensichtlich gab es hinter diesen folgenden Textfassungen und 
deren Änderungen tatsächlich ein Problem mit der  Dreieinigkeit.  
 

Version 16Jhdt. 
 

Lob, Ehr und Preis sei Gott, 
dem Vater und dem Sohne; 

wer wäre ihnen gleich, 
im höchsten Himmelsthrone; 

Dem einig wahren Gott,  
wie er von Anfang war.... 

 

Zions Lieder  Version 1935, Hamburg 
 

Lob, Ehr und Preis sei Gott,        
 dem Vater und dem Sohne;         

Und dem, der beiden gleich,                   
im höchsten Himmelsthrone;      

Dem dreieinigen Gott ,                    
als der ursprünglich war.... 

 
Die Frage ist, welche der beiden Textversionen gibt die richtige Sicht von der Dreieinigkeit wieder? Es 
wäre zu oberflächlich, wenn man einfach davon ausginge, daß die ältere Version die richtige Sicht 
enthält, was aber von den Kritikern unserer heutigen Dreieinigkeitslehre so gesehen wird.   
 
Eigenartig dabei ist, daß im zweiten Beispiel, welches man angibt, der Fall umgekehrt steht. Die Version  
1826 – (also die ältere Version) - von dem englischen Lied „Holy,  holy,  holy“ spricht von einem Gott in 
drei Personen, also der Trinität, was in der Version 1941 allerdings von Adventisten geändert wurde. Der 
Gedanke der Trinität wurde herausgenommen. 
 

Version 1826  
 
 

Holy, holy, holy 
 

God in three persons, 
blessed Trinity 

Version 1941  verändert innerhalb der 
Adventgemeinde 

 
Holy, holy, holy  

 
God over all 

Who rules eternity 
 

 
Seit 1985  wurde das Lied von Adventisten allerdings wieder in die 1826 Version zurückgeändert!  
Für Kritiker ein Beweis, daß sich die Gemeinde inzwischen in eine katholisch, trinitarische 
Gemeinde verändert. 
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• Das historische Argument gegen die Dreieinigkeitsle hre  
 

Als weiterer Beweis dafür, daß die Lehre von der Trinität nicht biblisch sondern heidnisch und vor allem katholisch 
sei, wird auf die Tatsache verwiesen, daß Christen der ersten Jahrhunderte, die nicht an die Dreieinigkeit glaubten, 
von der Kirche und von Kaisern als Ketzer bezeichnet, und wegen dem auch verfolgt wurden. Das allein soll schon 
als unbedingter und klarer Beweis für die Verkehrtheit der Trinitätslehre gesehen werden. 
 
Nachfolgend ein diesbezüglich sehr bemerkenswertes Dekret, welches von drei parallel regierenden Kaisern im 
4.Jhdt. tatsächlich herausgegeben wurde. Es waren dies die Kaiser Garatian, Valentian und Theodosius.  
 
„Es ist unser Wille, daß die Völker, die durch unsere Milde und Gnade regiert werden, unerschütterlich an der 
Religion festhalten, die der heilige Petrus den Römern eingeprägt hat, und treu an der Tradition festhalten, wie 
auch derzeit durch den Papst Damasus und ebenso durch Petrus, den Bischof von Alexandrien, einem Mann von 
apostolischer Heiligkeit, bekundet wird. 
Übereinstimmend mit der Lehre der Apostel und des Evangeliums glauben wir an die einzigartige Gottheit des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, alle von einer gleichen Majestät und frommen Dreieinigkeit (Trinität). 
Wir bevollmächtigen die Anhänger dieser Lehre, den Namen „Katholische Christen“ zu tragen.   
Alle Übrigen sind wahnwitzige Verrückte; wir brandmarken sie mit dem schändlichen Namen „Ketzer“ und erklären, 
daß sich ihre kleinen Versammlungen nicht länger mißbräuchlich den geachteten Namen „Kirche“ aneignen dürfen. 
Außer der Verdammung durch die göttliche Justiz sollen sie strenge Bestrafung erleiden, deren Angemessenheit 
unserer, durch göttliche Weisheit geleiteten, Autorität unterliegt.“ 

                          History of christianity book III  chap. 9 part 1 p. 545-546 
 
Dieses Dekret stammt aus einer Zeit, da es im Christentum des 4.Jahrhunderts zu einem Höhepunkt in dem Streit 
über die Dreieinigkeit kam.  
Aus dieser Situation allerdings zu schließen, daß die Lehre, die von der Kirche und von römischen Kaisern damals 
so vehement verteidigt und geboten wurde, schon allein deshalb falsch sein muß, wäre zu naiv betrachtet. Wir 
sollten dabei bedenken, daß Satan den Menschen nicht nur Lügen, sondern auch zumindest Teilwahrheiten 
vermittelt und aufzwingt!  Wir müssen immer damit rechnen, daß unter den vielen Lügen sogar auch manche 
Wahrheiten zu finden sein müßten.  Lehren, die man also mit Gewalt und unter Umständen sogar per kaiserlichen 
Dekret gebietet, wie es hier gemacht wurde, müssen deshalb nicht automatisch vollkommene Irrtümer sein.  
Ja selbst wenn es Wahrheiten wären, die Menschen durch kaiserliche Erlässe aufgezwungen  werden, müssen 
nicht schon allein deswegen aufhören, Wahrheiten zu sein! Es bleibt uns aber noch die Frage, zu klären, ob diese 
Trinitätslehre, wie sie damals von den drei oben genannten Kaisern geboten und dem Volk aufgezwungen wurde, 
tatsächlich die richtige Sicht von der Gottheit oder der göttlichen Dreieinigkeit war, wie sie von der Bibel, von 
E.G.White oder eventuell von den Pionieren der frühen Adventbewegung dargestellt wurde. 
 
 
• Ist die Dreieinigkeitslehre wirklich eine heidnisch e, bzw. katholische Lehre ?   
 
Grundsätzlich sollten wir bedenken, daß der Begriff „Dreieinigkeit“ oder „Trinität“ kein Begriff ist, der in der Bibel 
vorkommt. In der Bibel steht auch nicht wort-wörtlich, daß Gott in drei Personen existiert, was aber nicht 
automatisch bedeuten kann, daß es nicht doch so sein kann. Es ist wohl so, daß der Streit über die Trinität 
offensichtlich gerade deshalb erst aufkam, weil der Begriff der Trinität oder Dreieinigkeit in der Bibel gar nicht 
vorkommt.  Kritiker in unseren Reihen verweisen heute in Übereinstimmung mit den Zeugen Jehovas auf das 
Konzil von Nizäa (325n.Chr.) und Chalcedon  (365n.Chr.), wo die Kirche diese Lehre beschlossen und den Begriff 
Dreieinigkeit  erst erfunden hätte. Wir sollten jedoch wissen, daß dieser Begriff erst notwendig wurde, nachdem 
erste Lehrer in der frühen Kirchengeschichte, die von griechischer Philosophie beeinflußt waren,  anfingen, die 
Bezeichnung Vater, Sohn und Heiliger Geist kritisch zu betrachten und zu meinen, daß damit nicht, wie von  Jesus, 
den Aposteln und Urchristen geglaubt und gelehrt, drei unterschiedliche Personen gemeint sei könnten. 
 
Tatsache ist auch, daß es über die Frage der Dreieinigkeit in der Kirchengeschichte nicht nur 2 Konzilien gab, 
sondern mindestens 45 Konzilien ! Es ging dabei um den im 4 Jahrhundert begonnenen, sogenannten 
„Arianischen Streit“. 
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B.) DIE AUSLÖSER UND VERANTWORTLICHEN DES TRINITÄTS STREITES 
 

Bevor es zu dem „Arianische Streit“ im 4. Jahrhundert kam, gab es schon zwei Jahrhunderte zuvor  eine 
sehr starke Abweichung im Christentum von der ursprünglichen Sicht, vor allem über das Wesen Jesu, 
und im Zuge dessen natürlich auch bezüglich der Natur und des Wesens des Heiligen Geistes! 
 
Die bekanntesten Kirchenväter, die zum Teil den christlichen Glauben in großer Verfolgungszeit gegen 
die römischen Verfolger verteidigten, kamen zu dieser Zeit schon zu eigenartigen Sichtweisen über das 
Wesen und die Herkunft Jesu. Wir sollten dabei beachten, daß der Streit um die Dreieinigkeit nicht 
gleich mit der Frage begann, ob der Hl. Geist eine Person sei oder nicht, sondern es ging dabei 
prinzipiell nur um die Frage der Gottheit Jesu! Es ist bemerkenswert, daß die heutigen Skeptiker unserer 
Dreieinigkeitslehre wahrscheinlich nicht genug darüber informiert sind, daß dies tatsächlich in der 
Kirchengeschichte so war, und woher z. B. auch ihre nunmehrige Sicht über Jesus kommt.   
 
Wir sollten weiters beachten, daß der Streit um die  Dreieinigkeit im frühen Christentum nicht von  
denen ausgelöst wurde, die von Anfang an glaubten u nd lehrten, daß Jesus Gott sei und dem 
Vater in seiner Ewigkeit und Macht ebenbürtig sei. Er wurde von denen heraufbeschworen, die 
das bezweifelten und zu widerlegen versuchten !  
 
Zum Streit über die Dreieinigkeit kam es durch solche Lehrer im frühen Christentum, die nicht mehr an 
die wahre Gottheit Jesu glaubten, und nicht mehr glaubten, daß Jesus von Anfang an als eine vom Vater 
getrennte Person neben Gott war, wie es z.B. auch E.G. White sehr deutlich beschrieb, und wie wir es 
später noch sehen werden. Im ersten und 2. Jahrhundert ging es im damaligen Christentum noch gar 
nicht um die Frage der Natur und der Person des Heiligen Geistes.   
Doch die selbe Schule der  Kirchengelehrten, die  anfänglich mehr und mehr die  Gottheit Jesu und 
seine Gleichheit mit dem Vater leugnete, war es auch, die begann die Gottheit und Personhaftigkeit des 
Heiligen Geistes zu leugnen und zu verwerfen. 

 
 

Der Beginn des Streites um den Hl. Geist als Person  
 
• ein Problem der griechischen Philosophie und Denkwe ise  
 
Der Streit um den Heiligen Geist fing in der Kirchengeschichte ebenfalls nicht damit an, daß einige 
anfingen zu lehren, daß der Hl. Geist eine Person wäre, sondern mit denen, die anfingen zu lehren, daß 
der Hl. Geist keine  eigenständige, göttliche Person sei! Der Zweifel an der Personhaftigkeit des 
Hl.Geistes war an der Basis dieses jahrhundertelangen Streites und nicht der Glaube daran, wie ihn die 
Apostel im NT und Propheten schon im AT hatten.  
Dieser Streit hatte seinen Ursprung in einer griechischen Sicht vom Geist, die eben  das Wort „Geist“ 
nicht mehr so verstand, wie es die hebräische Sprache tat. Für die Juden im AT war der Begriff „Geist“ 
nicht nur für etwas Unsichtbares und Ungreifbares im Menschen gehalten worden, sondern das Wort 
war auch gleichzeitig Synonym für Person, wie es auch das Wort „Seele“ war!   Beide Begriffe waren 
sowohl  mit einer bestimmten Funktion im Menschen, als auch  mit personhaften Wesen in Verbindung 
zu bringen. Der Zusammenhang mußte entscheiden, was in jedem einzelnen Fall gerade gemeint ist. 
 
• Einen Geist im AT konnte man z. B. beschwören, wovor Gott ausdrücklich warnte!  Vor 

Geisterbeschwörung  wurde auch von den Propheten immer wieder gewarnt, und niemand unter den 
Juden damals hätte bei solchen „Geistern“ an irgend eine zu beschwörende Kraft, Energie oder an 
einen besonderen Gedanken gedacht, sondern eben an überirdische Wesen, die in personhafter 
Gestalt existieren. Dabei dachte man unter Heiden, aber selbst unter verführten Israeliten auch an 
verstorbene Menschen. 

 
• Als die Hexe von Endor dem König Saul  den scheinbaren verstorbenen Saul beschrieb, sprach sie 

z.B. von einem Geist , den sie aus der Erde aufsteigen sah! (1.Sam.28,13) Das war keine Energie 
oder ein Gedanke oder irgend ein Einfluß, sondern offensichtlich eine personhafte Gestalt! 
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• Als König Saul von einem bösen Geist  geplagt wurde, war das ebenfalls nicht nur ein böser 
Gedanke oder Einfluß, sondern ein buchstäblicher Dämon! (1.Sam.16, 14) 

• In Richter 9,23 ist von der Entsendung eines bösen Geistes  die Rede, was ebenfalls nicht nur eine 
Kraft oder ein Einfluß sein konnte, sondern der dahinter stehende Dämon. 

 
• All die bösen Geister , die Jesus im NT austrieb, waren ebenfalls nicht nur böse Gedanken, 

Energien oder Kräfte, sondern es waren buchstäbliche Dämonen. Es war nicht nur der böse 
Gedanke Satans, sondern selbständig agierende Dämonengeister! 

 
• Wenn wir in Hebr. 1,8 lesen, daß Engel  dienstbare Geister  sind, dann dachte damals und auch 

heute kein gut informierter Christ, daß damit dienstbare Gedanken, Energien, Kräfte oder Einflüsse 
wären. 

 
• In den Visionen des Hesekiels wurde der Prophet immer wieder „vom Geist “ emporgehoben. (Hes. 

3,12+14;  8,3;   11,1+24;  43,5)  Damit war nicht ein Gedanke, eine Energie oder eine Kraft, die von 
Gott ausging gemeint, sondern ein persönliches Wesen, das ihn sogar an seinen Haaren packte, ihn 
wegführte und zu ihm spricht! (Hes.8,1-3) 

 
Diese Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, daß der Begriff „Geist“ - im AT wie auch im NT -  nie nur 
als Gedanke, Kraft, Energie oder Einfluß gesehen wurde, wie es aber durch die griechische Philosophie 
auch in die NT-Gemeinde eindrang. Das war der eigentliche Ursprung der Diskussionen über den Hl. 
Geist als Person!  
 
Ursprünge der Leugnung der Existenz des Geistes im Judentum 
 
An dieser Stelle möchte ich noch auf ein weiteres, sehr wichtiges und bemerkenswertes historisches 
Faktum bezüglich des Beginns der Leugnung der Existenz des Hl. Geistes im vorchristlichen Judentum 
aufmerksam machen.  Wir sollten wissen und  beachten, daß der Zweifel an der Existenz des Geistes 
Gottes bereits unter einer jüdischen Gelehrtengruppe, die sich schon vor den Kirchenvätern des NT sehr 
an der griechischen Denkweise orientierte, aufgekommen war. Es war dies die Gruppe der Sadduzäer, 
deren Aufkommen man  etwa um 150 v. Chr. einordnet! 
In Apg. 23,8 lesen wir: „Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung , noch einen Engel , 
noch einen Geist ; die Pharisäer aber lehren das alles.  
 
Diese Information finden wir im Zusammenhang mit der Gefangennahme des Paulus in Jerusalem. In 
Apg. 22  verantwortet sich Paulus in einer Rede vor dem Volk in Jerusalem (21,37-40). In Kp. 22,6-21 
erzählt Paulus seine gesamte Bekehrungs- und Berufungsgeschichte vor dem Volk, daß sich danach 
tobend gegen ihn erhebt und seinen Tod fordert (Kp. 22,22). Danach wird Paulus zur Geißelung in die 
Burg geführt. Da er Römer war, sah man wieder davon ab und berief am nächsten Tag den Hohen Rat 
ein (Kp. 22,30).  Paulus, der wußte, daß sich im Hohen Rat Pharisäer und Sadduzäer befanden, gelingt 
es, diese beiden Parteien zu spalten. Offensichtlich waren sie sich bezüglich der Auferstehung, und die 
Existenz der himmlischen Welten nicht einig.  
Es ist anzunehmen, daß Paulus in diesem Zusammenhang nicht nur das Thema Auferstehung zur 
Sprache brachte, sondern daß er im Zusammenhang mit seiner Berufung auch von der himmlischen 
Welt sprach, in die er ja deutlich Einblick bekam. Paulus sprach in der Apostelgeschichte auch immer 
wieder von der besonderen Führung des Geistes und wie ihn der Heilige Geist immer wieder Dinge 
offenbarte. Es ist durchaus anzunehmen, daß also das Thema der Auferstehung, der Engel und des 
Geistes irgendwie in diesem Verhör des Paulus vor dem Hohen Rat zur Sprache kam.  
 
Paulus war es gewohnt, seine Berufung auf das Wirken des Geistes Gottes zurückzuführen.  Mit einer 
solchen Darstellung seiner Berufung gelang es ihm jedoch die Sadduzäer und die Pharisäer in einen 
Streit zu verwickeln. Offensichtlich hatten die Sadduzäer mit der Erwähnung vom Wirken der Engel und 
des Geistes in der Berufungsgeschichte des Paulus Probleme. Wobei die Pharisäer letztlich meinten: 
„Wir finden nichts Arges an diesem Menschen; vielleicht hat doch ein Geist oder ein Engel mit ihm 
gesprochen!“  
Wir können nicht annehmen, daß Paulus vor dem Hohen Rat nur vom Geist als einen Gedanken oder 
einer Kraft sprach, sondern daß er den Hl. Geist damit meinte. Mit einem Geist  und Engeln konnten 
jedoch die Sadduzäer offensichtlich nichts anfangen. 
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Dieses Problem unter den Sadduzäern ist eindeutig auf den Einfluß der griechischen Philosophie 
zurückzuführen. Im Kleinen Konstanzer Bibellexikon lesen wir über die Sadduzäaer: „Ihre Denkweise 
und Lebenseinstellung war weltoffen, dem Hellenismus zugewandt .“ 
Auch der ABC Bibelkommentar sagt: „Es wurde gesagt, daß die Sadduzäer das jüdische Gegenbild zu 
den Stoikern und die Sadduzäer das Gegenbild der Epicureer waren. ...“ (ABC 6 p.415) 
 
Die Pharisäer schienen jedenfalls in diesem Verhör des Paulus die Existenz von Geist und Engeln zu 
verteidigen.  Dabei kann es sich nur um einen Geist als ein personhaftes Wesen handeln.  Der Streit 
zwischen den Pharisäern und Sadduzäern hatte sich allerdings nach Apg.23,8 nicht um die Frage 
gedreht, ob der Geist eine Person sei oder nur eine Kraft, sondern ob er überhaupt als personhaftes 
Wesen existiert. Der Schreiber der Apostelgeschichte sagt uns nicht, daß die Sadduzäer mit ihrer 
Leugnung recht hatten, sondern das genaue Gegenteil ist zu erkennen. 
 
Daraus kann man rein biblisch und historisch gesehen deutlich zeigen, daß die Idee, der Geist wäre eine 
Person, zum allgemeinen alttestamentlichen, jüdischen  Verständnis gehörte, wie es auch obige 
Beispiele schon zeigten. Weder Jesus noch die Apostel sahen sich genötigt in irgend einer ihrer Reden 
und Predigten unter den Juden diese Sichtweise vom Geist als Person zu widerlegen.  Wenn es aber so 
verkehrt, gefährlich, ja sogar teuflisch wäre, wie es heutige Kritiker der Dreieinigkeitslehre proklamieren, 
den Geist als Person zu sehen, dann müßte man sich doch wundern, warum weder Jesus noch die 
Apostel gegen eine solche Sicht, die offensichtlich unter den Juden geglaubt wurde, irgend ein Wort 
sagten. Wir könnten doch erwarten, daß wir mindestens einen Hinweis von Jesus und den Aposteln 
gegen die Personhaftigkeit des Geistes im NT finden müßten.  Die Stelle in Apg. 23,8 kann jedoch eher 
als eine Stelle für  die Personhaftigkeit des Geistes gesehen werden. 
 
Es wäre daher vollkommen unrichtig zu glauben, daß erst die Konzilien im 4. Jahrhundert die Idee vom 
Geist als eine göttliche Person aufgebracht hätten.  Diese Konzilien sahen eher in der bis dahin schon 
sehr verbreiteten Irrlehre, daß der Hl. Geist keine Person sei, eine großer Herausforderung, und 
versuchten sich dagegen zu stellen!  Nun wäre es jedoch grundsätzlich verkehrt, anzunehmen, die 
Konzilien hätten sich prinzipiell in allen Details ihrer Lehren und Beschlüsse geirrt. Es muß aber auch 
nicht unbedingt heißen, daß alles, was sie beschlossen haben, genau der biblischen Wahrheit 
entspricht. 
 
Was wir nun über die historischen Hintergründe, die Auslöser und die Entwicklung des Streites bezüglich 
der Frage des Hl. Geistes gesehen haben, können wir in gleicher Weise  bezüglich der Person Jesu so 
sehen!  
 
 
 
 

Der historische Hintergrund über den Streit um die Gottheit Jesu  
 
Der Streit um die Gottheit Jesu wurde durch jene frühchristlichen Lehrer ausgelöst, die anfingen, die 
Gottheit Jesu zu leugen!  Daß es tatsächlich so war,  zeigt eine einfache Gegenüberstellung der Sicht 
der Apostel gegenüber der ersten bekannten Kirchenlehrer im 2. Jahrhundert. 
 
 

Die Sicht der Apostel über die Gottheit Jesu  
 
Paulus :   
 
In Ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig!      Kol. 2,9 +13 
Christus, der da Gott ist über alles !               Röm. 9,5 
Jesus hielt es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein!        Phil.2,6 
Jesus höher als die Engel !    Engel beten ihn an!  Er ist Gott von Ewigkeit!    Heb.1 
 
Johannes :     
Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott!    Joh. 1,1 
 Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.                  1.Joh.5,20 
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Johannes warnte schon sehr eindringlich vor jenen Lehrern, die das bezweifelten und bezeichnet sie als 
Widerchristen! (1.Joh.4,1-5  und 2. Joh.7 ) 
 
In der Offenbarung  offenbart sich Jesus selbst noch einmal als ewiger und allmächtiger  Gott, als König 
der Könige und Herr aller Herren von Ewigkeit her! (Off. 18; Off.17,14;  Off.19,11-16;  Off. 1,17+18;   Kp. 
22,13) 
 
Zusammenfassend  können wir daher sagen, daß Jesus für die Apostel wahrer Gott von Ewigkeit  
her war. Daß er, wie sein Vater, keinen Urspung, ke inen Anfang  und kein Ende  hat. Er ist kein 
Geschöpf Gottes, wie die Engel, sondern viel höher als sie, und wird von ihnen als Gott 
angebetet.   (Hebr. 1, 5-14) 
 
Demgegenüber traten nicht erst im 4., sondern schon ab dem 2.Jahrhundert die ersten Kirchenväter auf 
und lehrten folgendes über Jesus! 
 
 
Die ersten Kirchenlehrer über die Gottheit Jesu  

 
Justin der Märtyrer , gest. um 165 n. Chr. 
Jesus sei ein erschaffener Engel 
 
Irenäus  gest. um 200 
Jesus war zwar getrennt von Gott, jedoch nicht glei ch groß wie der Vater! 
 
Klemens v. Alexandrien , gest. um 215 
Jesus sei ein Geschöpf Gottes, jedoch nicht dem Vat er gleich! 
 
 
Tertullian, gest. um 230 
Es gab eine Zeit, da der Sohn noch nicht existierte , ... Ehe alles da war, war Gott allein! Der 
Sohn ging von Vater hervor, wurde von ihm gezeugt. 
 
Hyppolyt v. Rom , gest. um 235 
Jesus sei ein Geist-Geschöpf gewesen, das Gott vor den Engeln geschaffen hätte! 
 
 
Origenes,  gest. um 250 
Vater und Sohn seien zwar zwei unterschiedliche Per sonen hinsichtlich ihrer Substanz und 
ihres Wesens. Der Sohn ist vom Vater hervorgegangen  bzw.  wurde von ihm gezeugt. 
„Verglichen mit dem Vater, ist der Sohn ein ganz kl eines Licht“! 
 
All das zeigt, wie sehr diese bedeutendsten christlichen Führer und Theologen zur damaligen Zeit 
schon von dem biblischen Verständnis über die Gottheit Jesu abgewichen waren! 
Doch es gab schon von der Zeit der Apostel an bibelorientierte Christen, die dem immer wieder 
widersprachen und von den Aposteln auch aufgerufen wurden, dem zu widersprechen! Das erkennen 
wir besonders in den zwei ersten Briefen des Johannes.   (1. Joh. 4,1-4 und 2.Joh) 
 
Durch diese Warnungen vor Leuten, die eine andere Lehre über Jesus brachten, kam es zu einer 
großen Streitkultur über die Frage der menschlichen und göttlichen  Natur Jesu und insbesondere über 
seine Gottheit! Dieser Streit schwälte schon während der Verfolgungen im 2. und 3. Jahrhundert im 
Untergrund der Christen. Die schwierige Verfolgunssituation erlaubte es jedoch nicht, daß Christen 
sich zusammenfinden konnten, um diese Fragen zu erörtern und zu klären. Als die Verfolgungen zu 
Ende gingen, war diese Möglichkeit gegeben, und so kam es erst am Beginn des 4.Jahrhunderts zu 
einem ersten Konzil über diese Streitfrage, die zu dieser Zeit schon das gesamte, inzwischen schon 
christlich-römische Reich, erfaßte und beschäftigte.   
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Zu den bekanntesten Personen in diesem Streit gehörte am Beginn des 4.Jhdts. n. Chr. Athanasius , 
einer der Bischöfe (Ältesten) von Alexandrien. Neben ihm und gegen ihn stand Arius, anfänglich ein 
Diakon des Bischof Athanasius, der später zum Bischof von Alexandrien ernannt wurde. 
 
Diese beiden Hauptkontrahenten standen sich anfänglich in dem Streit am Konzil zu Nizäa  (325n.Chr.) 
gegenüber! Beide hatten natürlich eine große Zahl von Bischöfen und Lehrern hinter sich. Es waren 
etwa insgesamt 300 Bischöfe an diesem Konzil beteiligt. 

 
 
 

C.)  DER ARIANISCHE STREIT IM 4 JHDT.  
 
Historische Situation:   
 
Das Christentum wird immer mehr vom Heidentum und griechischer Philosophie überrannt, beeinflußt 
und geprägt. Viele heidnische Lehren und Glaubensvorstellungen drohten in das frühe Christentum 
einzufließen. Alle möglichen Ideen über Gott und das Evangelium wurden diskutiert. Unter anderem ging 
es auch sehr stark um die Frage: Wer war Jesus wirklich? War er Gott, ein Mensch, oder ein Halbgott? 
Später kam erst die Frage dazu: Wer oder als was ist der Hl. Geist zu betrachten? 
 
Man hatte ursprünglich Probleme zu glauben, daß Jesus wahrer Gott  und wahrer Mensch sei!  Im Zuge 
dessen kam es auch zur Diskussion über die Frage, ob der Hl. Geist eine Person sei oder nur die Kraft 
oder der Geist, der von Gott bzw. von Jesus ausgeht? Wir sollten wissen, daß es im Streit um die 
Dreieinigkeit nie nur um die Frage des  Wesens des Heiligen Geistes ging, sondern es ging immer vor 
allem um die Frage des Wesens der Göttlichkeit  und Menschlichkeit Jesu.  Dies ist ein historisches 
Faktum, das in der gesamten heutigen Diskussion über die Dreieinigkeit unbedingt berücksichtigt 
werden sollte! Die Fragen über die Gottheit Jesu wurden unter den frühen Christen immer mehr und 
heftiger diskutiert.  
Es kam soweit, daß sogar Kaiser Konstantin fürchtete, daß sein Reich gespalten würde, wenn es nicht 
bald zu einer Einigung über diese Frage käme. Das war der Grund, warum er selbst zu diesem Konzil 
von Nizäa (325) einberief, und auch selbst den Vorsitz übernahm. 
  
Woraus bestand der Streit, und was ergaben die Konzilien? 

 
• Die Trinitätslehre von Bischof Arius  
  

1. Der Vater ist allein  ewiger und allmächtiger  Gott  
 

2. Jesus, der Sohn Gottes. Er wurde vom Vater vor den Engeln geschaffen. 
Er sei nicht  „Gott gleich, weil er nicht ewig, allmächtig, allwissend und allgegenwärtig, wie sein 
Vater sei! Er darf daher nicht angebetet werden. 
 

3. Der Heilige Geist ist  keine eigenständige Person, sondern nur die göttliche Kraft, der göttliche 
Einfluß bzw. der Gedanke , der von Gott bzw. von Jesus ausgeht. 

 
Vielfach wird in unseren Reihen angenommen, daß diese Sicht des Arius auch zum Teil die 
Sicht der Pioniere war. Deshalb wird oft gesagt, daß unsere Pioniere bezüglich der 
Dreieinigkeitslehre nicht pure Arianer, sondern sogenannte „Semi-Arianer“ waren. Daß dies 
eine zu oberflächliche Definition ist, soll unsere vorliegende Studie deutlich aufzeigen. 
Bei genauerer Betrachtung werden wir jedenfalls erkennen können, daß der Vorwurf gegen 
unsere heutige Gemeinde, eine Dreieinigkeitslehre von den Konzilien der katholische Kirche 
angenommen zu haben, auf die Pioniere noch viel eher zutrifft, als auf unser heutiges STA-
Verständnis.  
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• Die Trinitätslehre von Bischof Athanasius  
 

Es gibt einen Gott, der in drei Personen existiert! 
 
1.) Der Vater  ist ewiger und allmächtiger  Gott  

 
2.) Jesus, der Sohn Gottes  ist die 2.Person der Gottheit, die von Gott hervorging  

 
„gezeugt als Eingeborenen aus dem Vater, d.h. aus der Substanz und  dem Wesen des 
Vaters, Gott aus Gott, Licht aus dem Licht, wahrer Gott aus dem wahren Gotte, gezeugt, 
nicht geschaffen, gleiches Wesen mit dem Vater, durch welchen alles geschaffen ist, sowohl 
was im Himmel als auch auf Erden ist.“2 

Um sich gegen die arianische Lehre gut abzusichern, fügte das Konzil von Nizäa  noch folgenden 
Zusatz in den Konzilsbeschluß ein: „Die aber sagen: “es gab eine Zeit, in der er (der Sohn)  nicht war, 
und, „ehe er geboren wurde, war er nicht“, und „er ist geschaffen worden aus dem Nichts“ – oder die 
behaupten, „der Sohn sei von anderer Substanz oder anderem Wesen, oder er sei geschaffen oder 
dem Wechsel oder der Veränderung unterworfen -, die erklärt das katholische und apostolische Kirche 
für ausgeschlossen.“ 3 
 
Gemäß diesem Konzilsbeschluss wurde also Jesus vom Vater irgendwann in der Ewigkeit gezeugt bzw. aus ihm 
hervorgebracht. Die Warnung vor denen, die sagen, „es gab eine Zeit, in der der Sohn nicht war“, vermittelt 
oberflächlich  betrachtet, den Eindruck, als würde das Konzil damit auch deutlich die ewige Existenz Jesu gelehrt 
haben. Doch man verstand darunter nicht die ewige Existenz Jesu, als eine vom Vater getrennt und 
eigenständige Person der Gottheit. Jesus war nach dem Verständnis dieses Konzils nur insofern ewig, weil er 
schon von Ewigkeit her im Schoß des Vaters existierte, doch irgendwann vor der Erschaffung der Engel und der 
Welt sei er vom Vater aus seinem Schoß hervorgebracht bzw. gezeugt worden. Man erklärt ihn zwar gerade 
dadurch im Wesen und Substanz Gott gleich, doch weil Jesus vom Vater als eine unterschiedliche Person 
gezeugt wurde, kann er in Realität erst recht nicht so ewig sein wie sein Vater! 
Jesus sei aber gemäß der Lehre des Athanasius kein geschaffenes Wesen, wie es die Arianer lehrten. Er darf 
somit angebetet werden, weil er aus göttlicher Natur hervorgebracht, und somit als wesensgleich mit dem Vater 
betrachtet werden kann.  Genau das glaubten und lehrten auch unsere Pioniere, wie wir später noch genauer 
sehen werden. 
Alle Konzilien und Synoden, die sich in der Kirchengeschichte mit dieser Frage beschäftigten, beriefen sich in 
einer solchen Erklärung auf Ps.2,7 wo es heißt: „Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.“    
 
Diese Psalmstelle wurde offensichtlich von allen mir bis jetzt bekannten Konzilien unkorrekter Weise auf eine 
„Urzeugung“ Jesu bezogen.  Dieser verkehrten Anwendung von Ps.2  folgen auch heute noch die meisten 
Christen und Kirchen. Auch unsere Pioniere folgten noch dieser irrigen Deutung von Ps.2,7 des Konzils von 
Nizäa und anderer Konzilien. Offensichtlich sind selbst ein Großteil gegenwärtiger Adventisten ebenfalls noch 
dieser Meinung.  
Wir sollten aber wissen, daß E.G. White diese Psalm stelle niemals mit einer Urzeugung Jesu in 
Verbindung brachte! Niemals sah sie darin einen Hin weis für einen eventuellen Beginn der individuellen  
Existenz Jesu! Es gibt im gesamten Schrifttum von E .G. White kein einzige Stelle, in der sie Psalm 2,7  mit 
der ursprünglichen Herkunft Jesu aus dem Schoß des Vaters in Verbindung brachten, wie es aber die 
Pioniere in jeder ihrer Studien über den Ursprung d er Existenz Jesu machten. Das alleine sollte uns in  
unserer heutigen Diskussion über die Gottheit Jesu zumindest sehr nachdenklich stimmen, und 
gleichzeitig ein Hinweis dafür sein, daß E.G. White  diese bedeutungsvolle Stelle offensichtlich anders  
verstand, als es die Pioniere taten.  
Als STA sehen wir diese Stelle heute ebenfalls in Übereinstimmung mit E.G.White und auch in Übereinstimmung 
mit dem Neuen Testament als eine Prophetie bezüglich der Menschwerdung oder der Auferstehung Jesu. (Siehe 
Apg. 13,33; Hebr. 1,5)   
 
Wir dürften also, wenn wir der Deutung der Apostel folgen wollen, diese Stelle auf keinen Fall mit dem Beginn der 
Existenz Jesu vor der Erschaffung dieser Erde in Verbindung bringen. Doch bemerkenswerter Weise wissen  wir 
das, wenn es gilt, die Gottheit und Ewigkeit Jesu gegen die Sicht der Zeugen Jehovas zu verteidigen, doch wenn 
wir manchmal unsere eigene Sicht von der Dreieinigkeit erklären, gebrauchen manche doch wieder diese Stelle, 
um damit den Beginn der Existenz Jesu zu begründen.  

                                                           
2 So lautet es im Nizäischen Glaubensbekenntnis. Walter Eberhardt „Wege und Irrwege der Christenheit“ S. 312  

3 Herder, Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. II/1 S27 



Ein einiger oder dreieiniger Gott                                                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     17 

Jedenfalls gebrauchten auch unsere Pionieren noch sehr intensiv diese Stelle aus Ps. 2, um den 
Ursprung Jesu, und seltsamer Weise damit auch den Ursprung des Hl. Geistes zu erklären. Der Leser 
kann sich allerdings selbst davon überzeugen, daß es kein Glaubensbekenntnis über die Dreieinigkeit 
in unseren Gemeindehandbüchern seit ihrer Existenz gab, in dem nur irgend eine Andeutung gemacht 
wird, daß Jesus von seinem Ursprung her, aus dem Vater gezeugt oder hervorgebracht wurde, was 
allerdings die Pioniere in Übereinstimmung mit den katholischen Konzilsformulierungen noch sehr 
deutlich taten. (Die deutliche Darlegung der Sicht der Pioniere folgt in einem späteren Abschnitt) 
 
Es soll aufgrund des bisher Gesagten darauf hingewiesen werden, daß es also nicht unsere 
gegenwärtige Gemeinde war, die die Dreieinigkeitslehre aus den katholischen Konzilien angenommen 
hat, sondern daß es eher unsere Pioniere waren, die dieser Sicht noch irrtümlicher Weise folgten. 
 
Was ist allgemein über den Hl. Geist aus der athanasischen  Lehre bekannt? 
 

3.)  Der Heilige Geist ist  die dritte eigenständige Person der Gottheit, die allerdings ebenfalls vom Vater 
und vom Sohn ursprünglich hervorgegangen sei, und nach der Himmelfahrt Jesu als Stellvertreter 
Jesu vom Vater und vom Sohne in die Welt gesandt wurde.  

 
Gemäß dieser Sicht hatte sowohl der Sohn als auch der Heilige Geist seinen eigentlichen Ursprung in 
Gott.  Beide hätten damit nicht  von Ewigkeit her als Person existiert.  In diesem Fall wäre, konsequent 
betrachtet, eigentlich sowohl die absolute Gottheit Jesu als auch die vollkommene Göttlichkeit des 
Heiligen Geistes in Frage gestellt.  
Diese Tatsache wird oft leider selbst in den theologischen Erklärungen unserer eigenen Reihen 
übersehen. Das ist auch der Grund, warum in unserer Theologie die Meinung sehr verbreitet ist, wir 
hätten uns als Gemeinde zwar nicht dem arianischen jedoch dem athanasischen Bekenntnis der 
Dreieinigkeit  vom Konzil zu Nizäa (325), dem von Konstantinopel (381) und  dem vom Chalcedon (451) 
angeschlossen. Eine genauere Analyse zeigt jedoch, daß dies nicht ganz korrekt ist.  Wir werden aber 
im Laufe dieser Studie erkennen, daß unsere Pionieren der Definition dieser Konzilien viel näher waren, 
als wir es heute als Gemeinschaft sind.  
Damit können wir auch den pauschalen Vorwurf deutlich zurückweisen, daß wir als Gemeinde ein 
Verständnis der  Dreieinigkeit haben, wie es damals an den Konzilien von der Kirche gefordert wurde. 
Dies trifft viel eher noch auf die Pioniere zu, als auf uns heute! 
 
Bezüglich des Heiligen Geistes muß noch vollständigkeitshalber gesagt werden, daß gemäß der 
historischen Berichte die Frage um den Heiligen Geist am Konzil zu Nizäa (325) noch gar nicht 
angesprochen, diskutiert und daher auch nicht formuliert und entschieden wurde!  
 
Als Beschluß des Konzils von Nizäa wieß Kaiser Konstantin selbst auf die Verbindlichkeit des 
Konzilsbeschlusses hin, der nicht den Arianern, sondern der athanasischen Lehre mehrheitlich Recht 
gab. In einem Brief an die Gemeinde von Alexandrien schrieb er: „Was die 300 Bischöfe beschlossen 
haben, ist nichts anderes als Spruch Gottes, da ja der in diesen Männern gegenwärtige Heilige Geist 
den Willen Gottes sichtbar machte.“ 4  
 
Mit dieser Aussage wird zum Ausdruck gebracht, wie intensiv sich ab dieser Zeit Konstantin, und nach 
ihm auch andere christliche Kaiser, in diese innerkirchlichen Diskussionen mit ihrer Staatsgewalt 
einmischten. Das bedeutete jedoch nicht, daß damit die Diskussionen darüber beendet wurden. 
Die Diskussion über die Frage der Dreieinigkeit und verwandter Themen dauerte noch Jahrhunderte an. 
Während dieser Zeit kam es immer wieder zu Synoden und Konzilien. Im Gesamten waren es nicht nur 
zwei oder drei Konzilien, wie es oft laienhaft immer gesagt wird, sondern etwa 45 Konzilen und 
Bischofssynoden, die sich allein im 4 Jahrhundert mit dieser Streitfrage der Dreieinigkeitslehre 
beschäftigten.5 

 
• Was 45 Konzilien und Bischofssynoden entschieden?  

 

                                                           
4 Herder Handbuch der Kirchengeschichte, Bd.II.1  S.30   
5 Diese Information kommt aus dem Buch von Edgar Jorotin  „The Variations of Popery“ p.309  zitiert bei Benjamin G. Wilkinson in „Throuth Triumphant“ p. 
91   zitiert im Remnant Herald Nr. 34, Aug.97) 
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13  entschieden gegen  die arianische Lehre  
  (Man sprach sich für  eine Gottheit in drei unterschiedlichen Personen aus. Doch nicht alle  14 

Konzilien waren sich darüber einig, ob man diese eine Gottheit als eine Person, ein Wesen, 
oder als drei unterschiedliche Personen sehen sollte.) 

 
15 entschieden für  die arianische Lehre 
 (Gott ist allein ewig, allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Christus sei vom Vater 

erschaffen od. gezeugt und der Hl. Geist sei nur eine Kraft von Gott ausgehend) 
 
17 waren für einen "Semi -Arianismus"!   
       (Der Vater sei die erste göttliche Person. Christus als Sohn Gottes, sei die zweite Person der 

Gottheit und ebenfalls wahrer Gott, weil vom Vater gezeugt bzw. hervorgebracht (nicht 
geschaffen).  Der Hl. Geist sei keine Person, sondern nur Kraft, Energie und Gedanke  von Gott  
bzw. Jesus ausgehend. 

 
Es ist also sehr naiv, wenn in der Trinitätsfrage immer nur auf ein, zwei oder drei Konzilien hingewiesen wird, und 
man dabei meint, daß die katholische Kirche auf diesen drei Konzilien ihre Lehre durchsetzte. Die soeben 
dargestellte Tatsache der mindestens 45 Konzilien und Synoden zeigt, daß es mindestens so viele Konzilien gab, 
die gegen die Lehre der katholischen Kirche bzw. gegen die athanasische Lehre stimmten als solche, die dafür 
stimmten. Es war so, daß eben einmal die eine Seite, dann wieder die zweite und letztlich auch eine dritte Seite 
mehrheitlich recht bekam. Wer hatte nun aber wirklich recht? Könnte es theoretisch sein, daß keiner dieser drei 
Parteien oder Sichtweisen recht hatte. Wäre es möglich, daß all diese Konzilien vom Geist Gottes nicht wirklich 
geleitet waren? Um das zu beantworten sollten wir zumindest bedenken, daß sich alle Bischöfe, die an diesen 
Konzilien ab dem 4. Jahrhundert teilnahmen, auch in anderen Fragen des Glaubens zum großen Teil schon auf 
verkehrten abgefallenen Wegen unterwegs waren. Es wäre daher fast ein Wunder, wenn sie trotz dieses 
Umstandes gerade in der so wichtigen und zentralen Frage der Gottheit die Wahrheit gefunden oder vertreten 
hätten.  
 
Der Streit um das Wort  „homos „ (gleich) oder „hom oios“ (ähnlich)   
 
Es ging bei all diesen Konzilien auch um einen Streit über die griechischen Wörter „homos“ (identisch, gleich) und 
„homoios“ (ähnlich). Dabei ging es um die Frage, ob der Sohn dem Vater in Substanz, Wesen und Personhaftigkeit 
gleich, oder ob er ihm nur ähnlich war? Ob Jesus von anderem Wesen und anderer Substanz als der Vater sei?   
Allein wegen dieser Frage wurden in dieser Zeit der Streitigkeiten gegenseitige Verketzerungen ausgesprochen. 
Das Wort „homos“ oder „homoousian“ (identisch, gleich) war das Testwort der römischen Kirche  um einen Ketzer 
oder Herätiker zu erkennen. 
 
Die Arianer waren z. B. der Überzeugung, daß Jesus durch seine Erschaffung aus dem Nichts von anderer 
Substanz und anderem Wesen war, als der Vater. Er war ihrer Überzeugung nicht „homos“ (gleich), sondern 
„homoios“ (ähnlich) mit dem Vater.  Das machte sie in den Augen der römischen Bischöfe zu Herätikern.  
All das war also hauptsächlich eine Frage über die Natur Jesu, in der er einerseits schon im Himmel und dann 
auch auf Erden existierte. Diese Frage war im Dreieinigkeitsstreit viel mehr und intensiver diskutiert worden, als die 
Frage um die Natur des Hl. Geistes!  Bemerkenswert dabei ist, daß wir heute auch in unserer adventistischen 
Theologie diesen Streit haben, wenn es darum geht, ob Jesus uns als Menschen ganz gleich geworden, oder ob er 
uns nur ähnlich geworden ist!6 Der Großteil in unserer Gemeinde spricht heute bemerkenswerter Weise davon, 
daß Jesus uns Menschen nicht unbedingt vollkommen gleich, sondern nur ähnlich wurde. So erklärte es selbst Br. 
Knechtle sehr ausdrücklich in dem er sich dabei noch auf die bekanntesten Theologen der Andrews Universität 
beruft.7 Es geschieht also nichts Neues unter der Sonne! 
 
Generell kann man jedenfalls gemäß den Konzilsberichten der Kirchengeschichte sagen, daß die Frage nach der 
Personhaftigkeit  des Hl. Geistes im Trinitätsstreit der Konzilien eigentlich eine eher nebensächliche Rolle spielte. 

                                                           
6 Emilio Knechtle bemüht sich z. B. in einer Predigt über die Natur Jesu diesen Unterschied sehr intensive zu betonen. Er  vertritt die Meinung, daß Jesus 
den Menschen nicht in allen Dingen gleich geworden ist, wie es  Hebr. 1,17 in der üblichen Übersetzung wiedergibt, sondern daß dieses Wort 
(homoiothenai) eigentlich mit „ähnlich“ übersetzt werden sollte.    
Auch in Röm. 8,3 meint Knechtle, daß es nicht heißen sollte, daß Jesus in Gleichheit des sündlichen Fleisches sondern in Ähnlichkeit des sündlichen 
Fleisches gekommen war.  Es geht dort um das griechische Wort „homoiomati“, was die meisten Übersetzer mit Gleichheit wiedergeben. Knechtle beruft 
sich in dieser Interpretation auf namhafte Theologen der Andrews Universität, wie Dr. Gerhard Hasel, La Rondell, Raoul Dederen etc... Hier geht es 
ebenfalls um einen Streit um diese Bedeutung dieses griechischen Wortes. 
 
7 Diese Sicht von Br. Knechtle ist auf der Kassette zu hören, wo er über die menschliche und göttliche Natur Jesu sprach. Sie liegt u. a. für 
Interessenten beim Verfasser dieser Studie auf. 
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Vordergründig wurde mit großer Vehemenz um die Frage der Göttlichkeit Jesu; über seinen Ursprung, sein Wesen 
und seine Beziehung zum Vater in der dreieinigen Gottheit  diskutiert. 
 
Die Kirche sagt heute, Jesus sei in Substanz, Natur und Wesen Gott gleich (homos). Die Arianer leugneten das.  
Oberflächlich betrachtet hat man jedenfalls den Eindruck, daß die Kirche in dieser Frage auf der Seite der Wahrheit 
über die Gottheit Jesu stand und es heute auch noch tut. Sieht man jedoch etwas genauer hin, entdeckt man doch 
noch ein Problem.  
Einerseits sagt nämlich die katholische Kirche, Jesus sei dem Vater gleichzusetzen und auch als eine 
eigenständige Person in der Gottheit zu betrachten, doch andererseits ist es in der katholischen Lehre nicht immer 
klar, ob Vater, Sohn und Heiliger Geist tatsächlich als drei voneinander getrennte Personen anzusehen sind. 
Diesbezüglich gibt es in den verschiedenen Kathechismen und auch im neuen Weltkatechismus   der katholischen 
Kirchen recht widersprüchliche Formulierungen. 
 
Tatsache ist, daß unsere Pioniere zu ihrer Zeit sehr stark gegen eine katholische Sicht der Dreieinigkeit schrieben 
und argumentierten, die den Vater, den Sohn und den Hl. Geist zwar als drei Personen bezeichnen, sie jedoch 
trotzdem wieder nur als eine Person sehen. 
 
 
 
Die heutige Sicht der Kirche gegenüber der heutigen  adventistischen Sicht 

der Dreieinigkeit 
 
Die aktuelle, mehrheitliche und landläufige katholische Sicht der Dreieinigkeit ist:   Ein Gott in drei 
Personen!  Darunter verstehen jedoch die meisten Katholiken heute: drei Personen aber nur ein Gott, 
der letztlich doch wieder nur in einer einzigen Ges talt zu sehen sei!  Demgegenüber steht die 
heutige STA Sicht. 
 
Heutige STA Sicht:    Die Gottheit existiert in drei unterschiedlichen göttlichen Personen! 
 
Manche unter uns scheinen jedoch damit  Probleme zu haben, wie es z.B. auch in der 
Sabbatschullektion 4/98  S. 27 +29 zu erkennen war. Man spricht in der ganzen Lektion zwar von drei 
unterschiedlichen Personen der Gottheit, aber folgende Sätze scheinen das doch wieder etwas zu 
verdunkeln. 
 
„Der christliche Glauben ist monotheistisch. Aber Jesus sprach zu seinen Jüngern: „Taufet sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes.“ Dies weist darauf hin, daß es drei Personen 
in  einer gibt .“ S. 27  
„ Wenn wir menschliche Personalität mit Gottes Personalität gleichsetzen, dann würden wir sagen, daß 
drei Personen drei einzelne Personen bedeuten. Aber dann hätten wir drei Götter oder Tritheismus.  
Aber die historische Christenheit hat dem Wort Person – wenn es für Gott benutzt wird – eine besondere 
Bedeutung gegeben.“ S. 29 
  Offensichtlich hat der Schreiber dieser Lektion nicht unbedingt die Überzeugung, daß die Gottheit 
letztlich tatsächlich in 3 unterschiedlichen Personen existiert. So mag es auch vielen anderen 
Adventisten gehen.  
Man  besteht also einerseits, daß es unbedingt drei Person in der Gottheit gibt, doch zur gleichen Zeit 
sollte man doch wieder nur von einer Person als Gott sprechen.  Das nennt man dann oft gerne das 
„gottselige Geheimnis“, das wir nicht begreifen können. Doch genau gegen eine solche Vorstellung von 
der Gottheit haben sich unsere Pioniere vehement geäußert. Es war ihnen ein großes Anliegen, Vater, 
Sohn und Heiligen Geist nicht doch wieder in einer Person zusammenzufassen. 
 
Diesbezüglich standen sie in voller Übereinstimmung mit E.G.White, die kein Problem hatte, von einem 
göttlichen Trio zu sprechen! 
 
"Drei lebende Personen  sind im himmlischen Trio ; im Namen dieser drei großen Mächte  -- dem 
Vater , dem Sohne  und dem Heiligen Geiste  -- werden die getauft, die Christus in lebendigem Glauben 
annehmen; und diese Mächte werden mit den gehorsamen Untertanen des Himmels in ihrem Bestreben 
zusammenwirken, ein neues Leben in Christus zu leben.                  Evangelism, S. 615.  ST.1898 
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Es ist also gar nicht so klar, ob so mancher gegenwärtiger Adventist die richtige Sicht von der 
Dreieinigkeit hat. Mag sein, daß diese Studie auch auf die eine oder andere traditionelle Vorstellung in 
unseren eigenen Reihen stößt, die eher auf die Formulierungen in den Konzilien zurückgeht, als auf die 
Bibel. Das könnte daher bei so manchen überzeugten Adventisten im Lesen dieser Studie sogar etwas 
Widerstand hervorrufen. Sollte dies der Fall sein, bitte ich, einfach noch alle vorgebrachten Argumente 
durchzugehen, und besonders die Aussagen von E.G. White genau zu studieren, die ebenfalls in dieser 
Studie behandelt werden. 
 
Ich frage mich persönlich auch, ob die allgemein ch ristliche und auch unsere adventistische 
Sicht eines dreieinigen Gottes noch unter dem Begri ff „Monotheismus“ eingeordnet werden 
kann, wie es obiger Lektionsschreiber sieht, und au ch allgemein unter Christen und oft unter uns 
Adventisten gesehen wird? 
 
 
 

Was wir über den Begriff  „Monotheismus“  bedenken sollten: 
 
Das Christentum wird oft mit dem Islam und dem Judentum als eine monotheistische Religion 
dargestellt. Hier sollten wir uns ernsthaft fragen, ob die  Bibel tatsächlich einen Monotheismus  lehrt, wie 
ihn der Islam oder das Judentum versteht? Das wird leider fälschlicher Weise so gesehen, ist aber 
grundsätzlich eine irreführende Sichtweise!  
Wir wissen, daß der Islam und das Judentum gerade deshalb mit den Christen im Streit liegen, weil sie 
an einen Gott in drei Personen glauben. Monotheismus im Islam und im Judentum bedeutet, an einen  
Gott zu glauben, neben dem es keine weitere Person gibt, die ebenfalls Gott genannt wird, wie es aber 
im Christentum gemäß der Bibel der Fall ist. 
Wenn Christen dann noch von einem Gott in drei Personen reden, im selben Moment sich aber diese 
drei Personen doch wieder in einer Person oder in einer einzigen göttlichen Gestalt vorstellen, hätte 
damit sowohl der monotheistische Islam als auch das monotheistische Judentum noch größere 
Probleme! Das Christentum kann somit niemals mit dem Islam un d dem Judentum als 
monotheistische Religion gesehen werden! 
 
Es muß uns verwundern, wenn wir Christen uns einerseits als Monotheisten bezeichnen, doch 
andererseits gerade von den Juden und Moslems gerade wegen unserem christlichen Gottesverständnis 
bekämpft und belächelt werden. Offensichtlich ist Monotheismus für sie nie das, was es für uns Christen 
ist. 
Allein schon, wenn wir Jesus als eine vom Vater getrennte göttliche Person sehen, sind wir nicht mehr 
Monotheisten im Sinne der Juden und des Islams! Um uns daher von den Juden und dem Islam in ihrer 
monotheistischen Gottesvorstellung zu unterscheiden, dürften wir die christliche Lehre nicht mono-
theistisch, sondern tatsächlich  eher tri-theistisch definieren. 
 
Es ist jedenfalls gegenüber der tatsächlichen Monotheisten widersinnig, einerseits von einem 
Monotheismus, und dann doch wieder von einer dreieinigen Gottheit zu reden! Wir sollten diesbezüglich 
klar verstehen, was die Bibel meint, wenn sie sagt: „Höre Israel, der Herr, unser Gott ist ein einiger 
Herr . (5.Mo.6,4)  Oder nach anderer Übersetzung: „Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr 
allein .“  
 
Oder: Ich bin der Erste und der Letzte und außer mir is t kein Gott .“  (Jes 44,6) 
 
Das darf biblisch gesehen auf keinen Fall zum Schluß führen, daß der dreieinige Gott letztlich doch nur 
in einer Person oder einer Gestalt existiert, wie es jedoch unter Christen immer wieder gesehen wurde 
und auch noch gesehen wird. Und wenn dem nicht so ist, sollten wir nicht den irreführenden Begriff 
„Monotheismus“ für unser christliches Gottesverständnis verwenden, wenn mit diesem Begriff 
gleichzeitig das Gottesverständnis des Islams und des Judentums beschrieben wird! 
 
Wir glauben, daß es tatsächlich drei Personen gibt, die als Gott bezeichnet werden können. Das darf 
jedoch nicht gleich wieder im Sinne eines Polytheismus verstanden werden, wie er im Heidentum und in 
allen alten Kulturen geglaubt wurde.    
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Ein Gott in drei Personen bedeutet für uns Adventisten, daß es zwischen der Person des Vaters, des 
Sohnes und des Hl. Geistes eine perfekte Einheit und Übereinstimmung in ihrem Wesen, Handeln und in 
ihren Absichten gibt.  Die Bibel beschreibt diese Einheit so, als gäbe es nur eine Person, die als GOTT 
existiert. 
Wir sollten diese Einheit zwischen Vater und Sohn im gleichen Sinne verstehen, wie z.B. Jesus in Joh. 
17,21 betet, „auf daß sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir; auf daß sie alle eins seien, 
gleichwie wir eins sind .“  
Niemand von uns würde hier auf den Gedanken kommen, daß Jesus meint, die Gläubigen müßten in 
einer Person verschmelzen, wenn er sagt, daß sie alle eins seinen sollten, wie er mit dem Vater eins ist. 
So wie er nicht mit dem Vater in einer Person verschmolzen ist, aber im Wesen, im Charakter, in den 
Zielen, Absichten und im Handeln vollkommen eins mit dem Vater ist, so sollen auch die Gläubigen 
untereinander und mit Vater, Sohn und Heiligem Geist eine Einheit bilden.   
Wir könnten daher sagen, daß Vater, Sohn und Heiliger Geist im gewissen Sinne eine vorbildliche, 
einheitliche Familie bilden, durch die uns wahre Einheit und Harmonie in der Familie und der Gemeinde 
demonstriert werden soll.  
 
 
 

Wie E.G. White Jesus und den Vater sah  
 
An dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, daß E. G. White uns nie auf den Gedanken gebracht 
hat, daß wir uns den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist letztlich doch wieder in einer Gestalt oder 
in einer einzigen Person der Gottheit vorstellen sollten.  
In einer Vision sah sie z. B. den Vater auf seinem Thron sitzen, der jedoch von einem Licht umgeben 
war, durch welches sie seine wahre Gestalt nicht sehen konnte. „Darauf fragte ich Jesus, ob der Vater 
eine Gestalt habe wie er selbst ? Jesus antwortete, daß dies so sei , aber daß ich ihn nicht sehen 
könne, denn wenn ich die Herrlichkeit seiner Person sehen würde,  müßte ich sterben.“     EG. 45 
 
Diese Stelle zeigt deutlich, daß der Vater ebenfalls die Gestalt einer Person hat, wie Jesus. 
Erfahrungsgemäß kann man jedoch erleben, daß selbst Adventisten es sich nicht recht vorstellen 
können, daß der Vater tatsächlich eine Person darstellt, die der Person des auferstandenen Jesus 
gleicht.  
 
Gott im Vergleich mit  einer menschlichen Personsge stalt  
 
In diesem Zusammenhang wird oft gerätselt, ob Gott überhaupt der Gestalt des Menschen gleicht? 
Wenn z.B. von Adam gesagt wird, daß er nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen wurde, bedeutet das, 
daß Adam von seiner Gestalt her der Gestalt Gottes ähnlich war? Vielfach meint man, daß dies nicht 
seine Gestalt, sondern nur den Charakter betrifft, der ursprünglich das Ebenbild Gottes trug, doch daß 
mit dem Ebenbilde nicht unbedingt auch eine menschenähnliche Gestalt und ein menschenähnliches 
Aussehen gemeint sei.  
Viele Bücher und theologische Abhandlungen wurde über diese Frage schon innerhalb als auch 
außerhalb unserer Gemeinde geschrieben. Die meisten vertreten die Ansicht, daß das Ebenbild Gottes 
sich nicht auf die Gestalt, sondern eher auf den Charakter Gottes bezieht, den der Mensch ursprünglich 
hatte. Auch auf seine Fähigkeit wurde dabei verwiesen, einen freien Willen zu gebrauchen, um 
selbständig, denken, reden, planen, entscheiden und handeln zu können, wie es auch bei Gott und den 
Engeln der Fall ist. Allgemein wird in der Vorstellung und Beschreibung der Gottesebenbildlichkeit des 
Menschen das Aussehen des Menschen ausgeschlossen. 
 
Demgegenüber schreibt E.G. White bemerkenswerter Weise: 
„Als Adam durch die Hand des Schöpfers gemacht wurde, trug er in seiner physischen , geistigen und 
geistlichen Natur eine Ähnlichkeit mit seinem Schöpfer. (Education S.15) 
 
„Im Anfang wurde der Mensch nach dem Bilde Gottes g eschaffen, nicht nur in Charakter , 
sondern auch in Gestalt und Aussehen !“  (GK 644) 
 
Diese Vorstellung von der Ebenbildlichkeit Gottes auch was seine physische Gestalt betrifft, sollte uns 
nicht erstaunen, denn alle Visionen der Propheten zeigen Gott ebenfalls in menschenähnlicher Gestalt 
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sitzend auf seinem Thron! So lesen wir zum Beispiel in Hes. 1,26: „Und über der Feste, die über ihrem 
Haupte war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich, und auf dem Thron saß einer, der aussah 
wie ein Mensch.“ 
Aus den weiteren Texten geht klar hervor, daß es sich dabei um die „Herrlichkeit des HERRN“ handelt. 
Es ist also ganz deutlich ein göttliche Person auf dem Thron, die aussieht wie ein Mensch. 
 
Nun wird aber unter Christen und auch unter uns Adventisten – wie schon im obigen Zitat aus der 
Sabbatschule erwähnt - oft argumentiert, daß wir unser menschliches Verständnis von einer Person  
nicht auf Gott übertragen können. („...die historische Christenheit hat dem Wort Person – wenn es für 
Gott benutzt wird – eine besondere Bedeutung gegeben“.) 
 
Es wird damit so dargestellt, als wäre Gott eine ganz andere Art Person, als wir Menschen es sind. 
Wenn dem so ist, wäre doch die Frage berechtigt, welche Art der Person er dann sei?  Gleicht er z. B. 
einer die ganze Welt oder das ganze Universum füllenden Kugel, oder irgend einem anderen Gebilde?  
Das jedoch würde mich persönlich zur Frage führen, wie denn dieser Gott Adam und Eva im Paradies 
erschien und mit ihnen redete? Was stand denn da für ein „Monster“ vor ihnen, wenn nicht eine Gestalt, 
die dem soeben geschaffenen Menschen, und nicht irgend einem anderen Geschöpf ähnelnd, 
gegenüberstand?  
Wir sollten beachten, daß doch dieser Gott JAHWE auch im Alten Testament schon vor der 
Menschwerdung Jesu immer wieder in menschlicher Form und Gestalt den Menschen, sei es in 
Visionen aber auch buchstäblich, erschien. Denken wir dabei an den Besuch JAHWES und zwei seiner 
Engel bei Abraham (1.Mose18).  
Bei dieser Gelegenheit war zumindest von dem äußeren Erscheinungsbild offensichtlich kein 
Unterschied zwischen der Gestalt und Form der zwei Engel und  der JAHWE´s zu erkennen. 
Damit soll nicht unbedingt gesagt sein, daß Gott auf seinem himmlischen Thron genau so aussieht, wie 
ihn dort Abraham von all seiner himmlischen Herrlichkeit abgelegten Erscheinungsform gesehen hatte. 
Doch denke ich, daß damit zumindest die Ähnlichkeit zur menschlichen Form und Person durch diese 
Erscheinung bestätigt ist.  
So sah ihn auch Daniel in seiner Vision von Kp. 10, 5, wo gesagt wird: „und ich hob meine Augen auf 
und sah , und siehe da stand ein Mann , ...    
Die weitere Beschreibung läßt uns erkennen, daß es zwar nicht der Vater, doch Jesus als göttliche 
Person war, die damit gemeint war. Zu bedenken ist jedoch, daß es eine Erscheinung Jesu lange vor 
seiner Menschwerdung war. 
Vom Geist der Weissagung erfahren wir übrigens genau, in welcher Gestalt Jesus vor seiner 
Menschwerdung im Himmel existierte. Mag sein, daß diese Überlegungen bei dem einen oder anderen 
schon sehr nach Spekulation aussehen, doch was nun an Überlegungen folgt ist nicht aus meiner 
Weisheit erwachsen, sondern es ist eine Offenbarung des Geistes der Weissagung, und das sollten wir 
auch in diesem Zusammenhang nicht unbeachtet lassen. Mag sein, daß uns auch diese Information 
gerade als Hilfe zur Klärung des Problems dieses Themas der Gottheit gegeben wurde? Diesbezüglich 
lesen wir im Bibelkommentar von E.G.White:  
„Ehe Christus den Himmel verließ und in diese Welt kam, um zu sterben, war er größer an Gestalt als 
irgendeiner der Engel . Er war majestätisch und anmutig. Doch als sein Dienst begann, war er nur ein 
wenig größer als die Durchschnittsgröße der Menschen, die damals auf Erden lebten. Wäre er in seiner 
edlen, himmlischen Gestalt zu den Menschen gekommen, wären die Sinne der Menschen von seinem 
äußerem Erscheinungsbild angezogen worden, und das Volk hätte ihn angenommen, ohne Glauben zu 
üben. ...   

    BK 439 
 

Nun wissen wir aus der selben Quelle, daß Adam bei seiner Erschaffung der Größe Jesu sehr ähnlich 
war. 
" Als Adam aus der Hand des Schöpfers kam war er von hoher Gestalt und von wunderbarer 
Symetrie. Er war mehr als zweimal so groß  wie die Menschen, die heute leben und gut 
proportioniert. Seine Charakterzüge (features) waren vollkommen und schön. Sein Aussehen 
war weder weiß noch blaß sondern rötlich, strahlend vor reichem gesundheitlichen Farbton.  

       SP.G S34 
Eva war nicht ganz so groß wie Adam und reichte mit dem Kopf nur wenig über seine 
Schultern . Auch sie war von edlem, vollkommenem Ebenmaß und sehr schön." HG  S 9 
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Wie groß im Verhältnis zu Adam wird Jesus im Himmel sein? 
 
"Alle kommen in der selben Größe aus ihren Gräbern, wie sie hineingelegt wurden. Adam , der 
mitten unter der auferstandenen Schar steht, ist von erhabener Höhe und majestätischer 
Gestalt, nur wenig kleiner als der Sohn Gottes ." GK. 644  

 
Wenn also Jesus vor seiner Menschwerdung etwas größer als die Engel und  Adam war, und diesem in 
seiner Gestalt sehr ähnlich war, dann ist wohl nicht zu denken, daß der Vater, dessen Ebenbild Jesu ist, 
eine ganz andere Gestalt haben kann! 
  
Wenn wir somit bei der Person und der Gestalt des Vaters und auch des Sohnes nicht von einer ganz 
anderen Art Person sprechen können, wie die des Menschen, mit welchem Recht sollten wir es dann bei 
dem Hl. Geiste tun?  Ich finde es daher unbiblisch, wenn versucht wird zu vermitteln, daß wir es auf der 
göttlichen Ebene mit einer ganz anderen Art Person zu tun haben, als wir Menschen es darunter 
verstehen.  
Das Problem wird noch dadurch vergrößert, daß manche zwar kein Problem haben, den Vater und den 
Sohn als Person zu sehen, die unserer menschlichen Person ähnlich ist, doch wenn es um die Person 
des Hl. Geistes geht, reden sie erst recht  wieder von einer  ganz anderen Art der Person oder 
Persönlichkeit. 
Gerade über solche Fragen entbrannte schon sehr früh in der Christenheit ein großer Streit, der sogar 
zu einem großen politischen Streit ausartete, der sich über 2 Jahrhunderte hinzog und letztlich in die 
großen Verfolgungen des Mittelalters einmündete. 
 
 
 

D.)  DER POLITISCHE STREIT ÜBER DIE DREIEINIGKEIT I M 4. JHDT. 
 

Es gibt viele historische Berichte über diese Zeit, die zeigen, wie intensiv sich Christen der ersten und 
folgenden Jahrhunderten mit der Frage der Gottheit bzw. der Dreieinigkeit auseinandersetzten. Das 
gesamte römische Reich, das sich zu dieser Zeit mehr und mehr dem Christentum zuwandte, wurde 
ohne es wohl zu wollen, in einen jahrhundertelangen, sogar sehr blutigen Streit verwickelt.  
Wenn es auch für uns heute unverständlich erscheinen mag, daß man wegen solcher Fragen zu 
Blutvergießen schreitet, kann man andererseits daraus ersehen, daß es den Christen damals nicht egal 
war, was im Gegensatz zu anderen Gottesvorstellungen vergangener Zeiten über die Gottheit gelehrt 
und geglaubt wurde. Nachfolgend eine Beschreibung über die Heftigkeit solcher Diskussionen in der 
damaligen Zeit. 
 
„Der Streit verbreitete sich weiter und weiter und wurde immer wilder so wie er sich ausbreitete. Alle 
Klassen nahmen daran Teil und fast alle mit der gleichen Energie. Bischof stand gegen Bischof auf, 
Bezirk gegen Bezirk; nur mit Kuttern zu vergleichen, die an einem stürmischen Tag durch hohen 
Wellengang gegeneinander schlagen.  Die Diskussionen waren so wild, daß sie in den heidnischen 
Theatern parodiert wurden.  Kaiserliche Statuen wurden an den öffentlichen Plätzen, wo die Debatten 
stattfanden, zerstört. Der allgemein bekannt Name, durch welchen die Arianer und ihr System 
bezeichnet wurden war „die Manischen oder die Ario-manischen. ... 
 Seeleute und Reisende sangen die disputierten Lehren auf ihren Reisen und  Millitärs bei ihren 
Eroberungen. Jede Ecke und jede Alle der Stadt (Konstantinopel und auch in Alexandrien) war voll von 
Diskussionen – auf den Straßen, den Märkten, unter den Händlern, den Geldwechselern, den 
Kaufleuten.  
Frag jemanden „wie viele Gurken?“ er antwortet dir indem er über „gezeugt oder nichtgezeugt“ 
dogmatisiert. Frag jemanden um den Preis für ein Brot und er wird die antworten: „Der Sohn ist dem 
Vater untergeordnet“!  Frag ob das Bad bereit ist, und man wird dir sagen: “Der Sohn kam aus dem 
Nichts hervor“! 8 
                                                           
8 Das Zitat in Englisch;  “All classes took part in it, and almost all took part with equal energy. `Bishop rose against bishop, district against 
district, only to be compared to the Symplegades dashed against each other on a stormy day.' So violent were the discussions that they 
were parodied in the pagan theaters, and the emperor's statues were broken in the public squares in the conflicts which took place. The 
common name by which the Arians and their system were designated (and we may conclude they were not wanting in retorts), was the 
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(Word of the Pioneers C-D-ROM-  ATJ  TTR CHAPTER XIV. ESTABLISHMENT OF THE CATHOLIC 
FAITH page  336  paragraph 2 

 
In diese Zeit fiel auch das schon oben erwähnte Dekret von Kaiser Gratian, Valentian und Theodosius 
im 4. Jhdt., das wir hier noch einmal bedenken wollen. 
 
Es ist unser Wille, daß die Völker, die durch unsere Milde und Gnade regiert werden, unerschütterlich an 
der Religion festhalten, die der heilige Petrus den Römern eingeprägt hat und treu an der Tradition 
festhalten, wie auch derzeit durch den Papst Damasus und ebenso durch Petrus, den Bischof von 
Alexandrien, einem Mann von apostolischer Heiligkeit, bekundet wird. 
Übereinstimmend mit der Lehre der Apostel und des Evangeliums glauben wir an die einzigartige 
Gottheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, alle von einer gleichen Majestät und 
frommen Dreieinigkeit (Trinität). Wir bevollmächtigen die Anhänger dieser Lehre, den Namen 
„Katholische Christen“ zu tragen.   
Alle übrigen sind wahnwitzige Verrückte; wir brandmarken sie mit dem schändlichen Namen „Ketzer“ 
und erklären, daß sich ihre kleinen Versammlungen nicht länger mißbräuchlich den geachteten Namen 
„Kirche“ aneignen dürfen. Außer der Verdammung durch die göttliche Justiz sollen sie strenge 
Bestrafung erleiden, deren Angemessenheit unserer, durch göttliche Weisheit geleiteten, Autorität 
unterliegt.“ 

                          History of christianity book III  chap. 9 part 1 p. 545-546 
 

Es blieb aber nicht nur bei verbalen Verurteilungen, sondern es kam unter Christen zu 
furchtbaren Kämpfen und zu Blutvergießen wegen den unterschiedlichen Sichtweisen über die 
Natur Jesu und die Trinitätslehre.  Unter anderem wurde das Lied der 4 Gestalten in 
Offenbarung 4, 8b   „heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige ....“  zu einer 
Schlachthymne der athanasischen Trinitarier. 
„Durch die ganze asiatische Christenheit gab es den selben wilden Kampf. Bischöfe zogen sich 
ruhig zurück; oder, wo Widerstand gemacht wurde, bekämpften sich die 2 Parteien in den 
Straßen, in den Kirchen: Städte, sogar die heiligsten Plätze waren Blutüberströmt. .... Die 
Hymne der Engel im Himmel (Off.4,8) war der Schlachtruf, das Signal menschlichen 
Blutvergießens.... 
Viele Plätze der noblen Gesellschaft wurden in Brand gesteckt, die Offiziere der königlichen 
Krone beschimpft, Plünderung, Großbrände, Gewalt tobte in der Stadt.“(Konstantinopel)  (A.T. 
Jones  CD  Word of the Pioneers )9      
 
 
„Zur gleichen Zeit tobte bemerkenswerter Weise auch ein Kampf um den 
biblischen Ruhetag, was für uns Adventisten von gro ßer Bedeutung und 
Wichtigkeit sein soll. 
 

                                                                                                                                                                                                            
Maniacs, -- the Ariomaniacs, the Ariomania; and their frantic conduct on public occasions afterwards goes far to justify the appellation. 
Sailors, millers, and travelers sang the disputed doctrines at their occupations or on their journeys. Every corner, every alley of the city [this 
was said afterwards of Constantinople, but must have been still more true of Alexandria] was full of these discussions -- the streets, the 
market-places, the drapers, the money-changers, the victualers. Ask a man `how many oboli?' he answers by dogmatizing on generated and 
ungenerated being. Inquire the price of bread, and you are told, `The Son is subordinate to the Father.' Ask if the bath is ready, and you are 
told, `The Son arose out of nothing.'" 
9  "Throughout Asiatic Christendom it was the same wild struggle. Bishops deposed quietly; or where resistance was made, the two factions fighting in the 
streets, in the churches: cities, even the holiest places, ran with blood. . . . The hymn of the angels in heaven was the battle cry on earth, the signal of 
human bloodshed. ... 
 Many palaces of the nobles were set on fire, the officers of the crown insulted, pillage, conflagration, violence, raged through the city."  
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E.)  DIE KONZILIEN ÜBER DIE SABBAT-SONNTAGS-FRAGE  

 
Es ist sehr bemerkenswert, daß die Konzilien über die Sabbat-Sonntags-Frage etwa parallel zu den 
Konzilien über die Dreieinigkeitslehre abgehalten wurden. 
 
Nur 4 Jahre vor dem Konzil zu Nizäa über die Trinit ätsfrage im Jahre 321n.Chr.  erließ Kaiser 
Konstantin das erste Sonntagsgesetz! 
 
Das erste Sonntagsgesetz:  
 
„Alle Richter und Stadtleute und die Beschäftigung aller Händler soll an dem 
verehrungswürdigen Tag der Sonne  ruhen; aber die Landleute sollen, offen und in all er Freiheit, 
die ländliche Arbeit besorgen, denn es kommt vor, d aß kein anderer Tag so geeignet ist, Korn zu 
säen und Wein zu pflanzen, damit nicht die Menschen  dadurch, daß sie sich den entscheidenden 
Moment entgehen lassen, die Lebensmittel verlieren,  die der Himmel hat wachsen lassen.“  
 

Dieses Edikt wurde am 7. März 321 n. Chr . herausgegeben. 
 

Ein erstes Konzil  über die Sabbat-Sonntagsfrage  
 
Etwa 40 Jahre nach dem Konzil von Nizäa kam es zu einem ersten kirchlichen Konzil über die Sabbat-
Sonntagsfrage, die während dieser ganzen Zeit im Hintergrund des Trinitätsstreites immer mehr zu 
einem Problem wurde. Prinzipiell kann man sagen, daß der Großteil der Bischöfe, die sich der 
athanasischen Trinitätslehre anschlossen, die zwar richtiger war, als die arianische  Lehre, doch 
trotzdem noch irrtümliche Sichtweisen über Jesus und den Hl. Geist enthielt, sich auch gegen den 
biblischen Ruhetag entschieden! Das erste Ergebnis bezüglich der Sonntagsfrage auf dem Konzil von 
Laodicea wird uns in einem katholischen Kathechismus wie folgt geschildert: 
 
Wir feiern Sonntag statt Samstag, weil die katholische Kirche auf dem Konzil von Laodicea, 364 n. Chr., 
die Heiligkeit von Samstag auf Sonntag verlegte.                                    
        (P. Geiermann   "The Convents Katechismus of Catholic Doctrine“) 
 
Sie zwang nicht allein jedermann, den Sonntag zu beobachten, sondern auf dem Konzil zu Laodicea 
(364) sprach sie den Bannfluch über alle diejenigen aus, welche an der Beobachtung des Sabbats, des 
Herrn, festhielten, und nötigte alle, unter Strafe des Verfluchtwerdens, am siebenten Tage alltägliche 
Arbeit zu verrichten.“             Pater Enright - USA 
 
Weitere Konzilien  zur  Sonntagsheiligung  wurden ab der Zeit des großen Frankenkönigs Chlodwig, 
der  zu dieser Zeit maßgeblich  der Kirche zur Macht verhalf, in den Jahren 507, 518,  538 +  588 n. Chr. 
abgehalten, wobei das Konzil im Jahre 507 und 538 das bedeutendste in der Frage des Sonntag war. 
Sie fielen bemerkenswerter Weise mit der Zeit zusammen, da wir als Adventisten einerseits die 
Berechnung der 1260 Tage und andererseits die Zeit der 1290 und 1335 Tage aus Daniel 9 und 12 
ansetzen.   
 
Folgende Beschlüsse wurden unter anderem bezüglich der Sonntagsheiligung gefaßt: 
 
A.T. Jones, ein adventistischer Pionier, berichtet über diese Beschlüsse wie folgt: 
 
„Unter Chlodwig dem König der Franken  trafen sich die Bischöfe 507 n. Chr. am 1.Konzil von 
Orleans , wo sie sich selbst und ihre Nachfolger zwangen, immer am Tag des Herrn (Sonntag) in der 
Kirche zu sein, außer bei Krankheit und bei sonstigen großen Behinderungen.  
Weil sie und andere aus dem Klerus in diesen Tagen in gerichtlichen Dingen beteiligt waren, hat deshalb 
das Konzil von Arragon um das Jahr 518  zur Zeit der Herrschaft des gotischen Königs Theoderichs 
gesetzlich festgelegt : „Kein Bischof oder andere Person in heiligen Ämtern sollte am Tag des Herrn 
gerichtliche Untersuchungen oder gerichtliche Urteile in zivilen Streitigkeiten treffen.“     
      CD-Rom, Words of the Pioneers 
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Dieses Dekret beweist gleichzeitig, daß der Sonntag selbst von den Bischöfen der damaligen Zeit  noch 
nicht so streng als Ruhetag gehalten wurde, wie es später immer mehr geboten wurde! 
 
 
”Das dritte Konzil von Orleans,  538 n. Chr . sagt in seinem 29. Canon:  
 
„Die Meinung verbreitet sich unter dem Volk, daß es falsch wäre am Sabbat zu reiten, zu reisen oder 
Essen zu kochen, oder irgend etwas am Hause oder für Personen am Sonntag zu tun.  
Doch weil solche Meinungen mehr unter Juden als unter Christen herrschen, soll das nun in Zukunft 
gesetzlich sein, was so bis jetzt gewesen ist.  
Andererseits sollte die landwirtschaftliche Arbeit auf die Seite gelegt werden, damit die Leute nicht 
gehindert werden, die Kirche zu besuchen.       CD-Rom, Word of the Pioneers 

 
Trotz solcher Konzilsbeschlüsse zu Gunsten der Sonntagsheiligung gab es zu dieser Zeit noch einen 
großen Teil von Christen, die am Sabbat festhielten. Bemerkenswerter Weise waren das hauptsächlich 
arianische Christen.    
Diesbezüglich gibt es ein sehr bemerkenswertes Faktum in der Geschichte im Zusammenhang mit den 
Trinitätsstreit.  Es kam im Jahre 336 durch Kaiser Konstantin zu einer Verurteilung und Verbannung von 
Bishopf Athansius, der im Jahre 325 am Konzil zu Nizäa unter dem Vorsitz Konstantins den Sieg davon 
trug.  
Für Arius, der in Nizäa mit seiner Lehre verurteilt wurde, kam es nun zu einer öffentlichen 
Wiederaufnahme in die Kirche. Arius bekam vom Kaiser Konstantin selbst in Konstantinopel die 
Möglichkeit, sein Glaubensbekenntnis öffentlich an einem Tag öffentlicher Anbetung  dem Volk 
kundzutun. Obwohl in Konstantinopel zu dieser Zeit sowohl der Sabbat als auch der Sonntag als 
öffentlicher Tag der Anbetung galt, fand die Versammlung für Arius nicht am Sonntag, sondern am 
Sabbat statt.10  Das ist ein  deutlicher Hinweis dafür, daß Arius und seine Anhänger noch eher dem 
Sabbat zugeneigt waren, als dem Sonntag.   
 
Der Trinitätsstreit und die Situation in der Völker wanderung  
 

Nach dem Tode Konstantins teilten sich seine drei Söhne die Herrschaft des Reiches und es kam zu 
einem ständigen Hin und Her in der Trinitätsfrage. Einmal wurden gemäß der schon oben erwähnten 45 
Konzilien die arianische und dann wieder die athanasische Lehre verurteilt oder geboten. Bischöfe auf 
beiden Seiten wurden verurteilt und verbannt, wodurch sich ihre Anhänger im Volk mit Gewalt gegen die 
jeweilige Partei  erhoben. Das ganze römische Reich war auf diese Weise ständig in einem oft auch sehr 
blutigen Kampf ob dieser Frage verwickelt. Selbst die Kaiser mußten zeitweise hilflos zusehen, wie sich 
die Bürger einander bekämpften.  
 
Diese Situation ist auch mit an der Basis der Aufspaltung und des Zusammenbruchs des römischen 
Reiches zu sehen, was mit der Völkerwanderung parallel einherging.  Eine genaue Betrachtung der 
Gründe der Völkerwanderung, die letztlich zur Aufspaltung und zum Zusammenbruch des römischen 
Reiches führte, bringt die meisten Historiker zu der Schlußfolgerung, daß es neben politischen Zielen 
und Ambitionen auch der Trinitätsstreit war, der innerhalb des römischen Reiches die unterschiedlichen 
ethnischen Gruppen so gegeneinander brachte, daß sie anfingen blutigste und brutalste Kriege zu 
führen.  
Es war auf der einen Seite zum größten Teil ein Kampf zwischen Arianern, die man verdammte, und die 
dann ihre Lehre mit Gewalt zu verteidigen suchten.  Auf der andere Seite kämpften die Anhänger der 
Lehre des Athanasius, um ihrer Überzeugung Nachdruck zu verleihen, aber auch weil sie von den 
Arianern ebenfalls angegriffen wurden.   
 

                                                           
10 Athanasius was now accused of threatening to force Constantine to support him, by stopping the supplies of grain from the port of Alexandria. Whether 
Constantine really believed this charge or not, it accomplished its purpose. Athanasius was again condemned, and banished to Treves in Gaul, February, A. 
D. 336.   
The return of Arius to Alexandria was the cause of continued tumult, and he was called to Constantinople. At the request of the emperor, Arius presented a 
new confession of faith, which proved satisfactory, and Constantine commanded the bishop of Constantinople to receive Arius to the fellowship of the 
church on a day of public worship -- "it happened to be a Sabbath (Saturday) -- on which day, as well as Sunday, public worship was held at 
Constantinople." -- Neander.4 
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Der Kampf griff neben den natürlichen politischen Schachzügen nach und nach so weit um sich, bis es 
schließlich zu einer kompletten Aufspaltung des römischen Reiches in mindestens 10 Reiche kam.  
Es waren dies zwischen 356 and 483n.Chr. die folgenden Reiche:  Hunnen (356), Ostgoten (377), 
Westgoten (378), Franken (407), Vandalen (407), Sueven (407), Burgunder (407), Heruler (476),  Anglo-
Saxen (476),  Lombarden (483). 
 
Ein Teil dieser barbarischen Völker, die von Vorderasien und der russischen Gegend ins römische Reich 
eindrangen, lebte bereits auf dem Boden des römischen Reiches. Ursprünglich noch heidnischer 
Religionen zugehörend, wurden die einen mit der christlich-arianischen, die anderen mit der 
athanasischen Lehre  bekannt. Der größere Teil dieser Völker verteidigte letztlich aber die athanasische 
Lehre der Trinität, welche vor allem von den römischen Bischöfen vertreten wurde.  
Bemerkenswert dabei ist, daß die oströmischen Kaiser in der Zeit dieser Streitsituation mehrheitlich die 
Sicht der römischen Bischöfe teilten, und sie auch mit all ihrer militärischen Gewalt gegen die 
arianischen Völker verteidigen halfen. 
 
Es gab letztlich für die römisch-athanasischen Bischöfe mit der Unterstützung der Kaiser einen 
doppelten Grund, diese arianischen Christen und Völker zu bekämpfen!  
 

a) Wegen des Irrtums ihrer Trinitätslehre  (Man war also bezüglich Lehre der Trinität selbst im Irrtum und fing 
an, andere, die in der gleichen Frage ebenfalls im Irrtum waren, zu verfolgen.) 

 b) Wegen der Wahrheit des Sabbats   
 
Wer jedoch hat das Recht, Menschen, sei es um eines Irrtums oder auch wegen einer Wahrheit willen, 
zu bekämpfen? Die römischen Bischöfe maßten sich jedoch dieses Recht immer stärker an, und führten 
es auf die Aussage Jesu in Mt. 16,18 zurück. 
 „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Und ich will Dir des Himmelreich 
Schlüssel geben. Was Du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein ...“ 
 
Auf einer falschen Anwendung dieses Textes  gestützt, begründeten die  römischen Bischöfe 
athanasischen  Trinitätsverständnisses ihr Recht, selbst über Kaiser und Könige herrschen zu dürfen. In 
diesem Sinne schrieb einer der Bischöfe von Rom um diese Zeit dem oströmischen Kaiser Anastasius, 
der ebenfalls die athanasische Trinitätslehre vertrat und gebot: 
 
"Es gibt zwei Einrichtungen, von denen die Welt in letzter Instanz beherrscht wird: Die heilige 
Macht der Päpste und die königliche Macht. Aber die  Machtbefugnis der Kirche wiegt schwerer , 
weil sie sich selbst beim Jüngsten Gericht vor dem Herrn aller Könige verantworten müssen. Der 
Kaiser wird darauf hingewiesen, mit welcher Liebe d u jenen zu gehorchen hast, die die göttlichen 
Sakramente  spenden!“ 

Papst Gelasius (492-496) an den oströmischen Kaiser Anastasius I 
 
Ähnlich auch ein Brief der etwa 100 Jahre später vom Papst Gregor dem Großen an Kaiser Phocas 
geschrieben wurde, der sich unter anderem ebenfalls vehement für den Sieg der römischen 
Trinitätslehre einsetzte. 
 
„Ich sollte dich vielleicht angefleht haben, die schwer geprüfte Kirche des Apostels Petrus unter deinen 
besonderen Schutz zu nehmen. Denn je mehr du Gott fürchtest, desto mehr mußt du auch seine Apostel 
fürchten, zu denen gesagt wurde: Du bist Petrus...   Dir will ich geben ...  Ich zweifle daher nicht, aber du 
solltest darauf achten und dich zwingen, ihn an dich zu binden, durch den du von deinen Sünden 
losgesprochen wirst. Möge er nun hinfort der Beschützer deines Reiches sein; möge er dein Beschützer 
auf Erden sein; möge er dein Fürsprecher im Himmel sein; damit du nach einem langen Lauf des 
Lebens die Belohnung, die dir dort im Himmelreich zusteht, für die Befreiung deiner Untertanen von ihrer 
Last, unter der sie litten, genießen kannst, dadurch daß du sie auf Erden glücklich gemacht hast.”  

ECE CHAPTER XIII. RESTORATION OF THE WESTERN EMPIRE page  219  paragraph 3  
CD Word of the Pioneers 

 
 
Vom Papst Leo um 450 n.Chr. ist uns folgende Aussage aus einer Predigt bekannt. 
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"Das alte Rom sei lediglich die Verheißung des spät eren Roms, und der Ruhm des alten Roms 
werde in dem katholischen Rom wieder auferstehen. R omulus und Remus seien lediglich 
Vorläufer Petri und Pauli. So wie das alte Rom die Welt regierte, so werde das neue Rom durch 
den Sitz des heiligen und gesegneten Petrus, des Ob erhauptes der Welt, die Welt beherrschen .  
 
Unter diesem Autoritätsanspruch bestimmten die athanasischen Bischöfe von Rom, gestützt durch die 
meisten Bischöfe der athanasischen Richtung und auch durch kaiserliche Unterstützung, was in der 
Kirche geglaubt werden darf und was nicht! Das, obwohl all die Konzilien nie eine eindeutige 
Übereinstimmung in der Frage der Dreieinigkeit ergaben! 
 
Diese Situation führte eben in der damaligen Zeit  dazu, daß römisch-christliche Kaiser mit der 
Zustimmung der römischen Bischöfe gegen Völker, die die athanasische Lehre der Dreieinigkeit aber 
auch den Sonntag verweigerten, und eher noch am Sabbat festhielten, Krieg führten.11  Die zwei 
erfolgreichsten Kaiser in diesem Kampf waren die oströmischen Kaiser Theodosius und Justinian.12  
 
 
Der Trinitätsstreit und die prophetische Erfüllung der Geschichte der 3 Hörner aus Dan. 7 
 
Der Kampf der oströmischen Kaiser richtete sich besonders gegen drei germanische Völker, die 
bemerkenswerter Weise in der Prophetie von Daniel 7 als die drei Hörner  beschrieben sind, die vor 
dem Aufkommen des Kl.Horns, dem Papsttum ausgerissen werden sollten (Dan. 7, 24).  
 
 Es waren dies die Heruler  im Jahre 493 , die Vandalen   534 und die Ostgoten  538 n. Chr.  Diese drei 
Völker waren arianischer Lehre und waren damit dem römischen Bischof in seiner  stets steigenden 
Machtausübung hinderlich.  Schließlich wurden sie mit der Hilfe von Theodosius und Justinian  bekämpft 
und aufgerieben.  Es muß jedoch fairer Weise auch gesagt werden, daß sich diese Völker selber nicht 
friedlich erzeigten, sondern daß sie ebenfalls versuchten, mit Gewalt ihre politischen aber auch 
religiösen Interessen des Arianismus zu verbreiten und zu verteidigen.  
 
Bemerkenswert ist auch, daß gerade um die selbe Zeit, der große Frankenkönig Chlodwig  herrschte 
und den großen Teil Europas unter seine Herrschaft  und unter die Herrschaft der Kirche brachte.  Auch 
sein Kampf richtete sich nicht zuletzt gegen die Völker, die dem arianischen Glauben huldigten, und 
damit als Feinde der Kirche und Hindernis der Machtentfaltung der römischen Päpste angesehen und 
bekämpft wurden. Von der Taufe Chlodwigs um das Jahr 496 bis ins Jahr 508  war dieser Kaiser wohl 
der erfolgreichste im Kampf gegen die arianische Trinitätslehre und gegen die Völker, die dem 
aufkommenden Papsttum hinderlich waren.13 

                                                           
11 The crusade began with the invasion of the Arian kingdom of the Vandals in Africa, of whom Gelimer was the king, and was openly and avowedly in 
the interests of the Catholic religion and Church. For in a council of his ministers, nobles, and bishops, Justinian was dissuaded from undertaking the 
African War. He hesitated, and was about to relinquish his design, when he was rallied by a fanatical bishop, who exclaimed: "I have seen a vision! It is 
the will of heaven, O emperor, that you should not abandon your holy enterprise for the deliverance of the African Church. The God of battle will 
march before your standard and disperse your enemies, who are the enemies of His Son."39 
12 In the year 532, Justinian issued an edict declaring his intention "to unite all men in one faith." Whether they were Jews, Gentiles, or Christians, all 
who did not within three months profess and embrace the Catholic faith, were by the edict "declared infamous, and as such excluded from all employments 
both civil and military; rendered incapable of leaving anything by will; and all their estates confiscated, whether real or personal."  
As a result of this cruel edict, "Great numbers were driven from their habitations with their wives and children, stripped and naked. Others betook 
themselves to flight, carrying with them what they could conceal, for their support and maintenance; but they were plundered of what little they had, and 
many of them inhumanly massacred." -- Bower.31 
 
13 Clotilda, a niece of the Burgundian king, "was educated" in the profession of the Catholic faith. She married Clovis, the pagan king of the pagan 
Franks, and strongly persuaded him to become a Catholic. All her pleadings were in vain, however, till A. D. 496, when in their great battle with the 
Alemanni, the Franks were getting the worst of the conflict, in the midst of the battle Clovis vowed that if the victory could be theirs, he would 
become a Catholic. The tide of battle turned; the victory was won, and Clovis was a Catholic. Clotilda hurried away a messenger with the glad news to the 
bishop of Rheims, who came to baptize the new convert.   
But after the battle was over, and the dangerous crisis was past, Clovis was not certain whether he wanted to be a Catholic. He said he must consult his 
warriors; he did so, and they signified their readiness to adopt the same religion as their king. He then declared that he was convinced of the truth of the 
Catholic faith, and preparations  were at once made for the baptism of the new Constantine, Christmas day, A. D. 496. " 
To impress the minds of the barbarians, the baptismal ceremony was performed with the utmost pomp. The church was hung with embroidered tapestry and 
white curtains; odors of incense like airs of paradise, were diffused around; the building blazed with countless lights. When the new Constantine knelt in the 
font to be cleansed from the leprosy of his heathenism, `Fierce Sicambrian,' said the bishop, `bow thy neck; burn what thou hast adored, adore what thou 
hast burned.' Three thousand Franks followed the example of Clovis." -- Milman.3   
The pope sent Clovis a letter congratulating him on his conversion. As an example of the real value of his religious instruction, it may be well to state 
that some time after his baptism, the bishop delivered a sermon on the crucifixion of the Saviour; and while he dwelt upon the cruelty of the Jews that 
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Es ist also sehr bemerkenswert, daß gerade der Streit um die Dreieinigkeit zu solch einer politischen 
Konsequenz führen konnte. Das sollte uns zeigen, wie hitzig und brutal die Diskussion über dieses 
Thema damals geführt wurde, und wovor wir uns heute hüten sollten. Es sollte uns dabei nicht einfach 
um  persönliche Meinungen gehen, die wir mit liebloser Vehemenz und Intoleranz darzulegen und zu 
verteidigen suchen, sondern um das, was uns die Bibel als Wahrheit darüber offenbart, ohne dann 
anders Denkende deshalb zu verurteilen,  weil sie nicht mit unserer Meinung übereinstimmen.  
 
Dieses historische Beispiel kann uns auch zeigen, daß es Satan sehr daran gelegen sein muß, in der 
Frage der Gottheit bzw. Dreieinigkeit zu verwirren. Es mußte daher für Satan sehr wichtig gewesen sein, 
die Christen wegen der Trinitätsfrage, die hauptsächlich eine Frage um das Wesen, die Natur und die 
Person Jesus war, so in Streit zu bringen.  Es muß ihm also sehr wichtig sein, daß wir nicht zum 
richtigen Verständnis darüber kommen.  
Mag sein, daß der eine oder andere unter uns heute sagen würde, da gebe es doch wichtigere Dinge, 
worüber wir uns klar sein sollten, als gerade in der Frage der Dreieinigkeit. Ist es nicht letztlich eine 
Geheimnis, daß wir so wie so nicht ergründen können? Wir sollten dabei jedoch bedenken, daß Jesus 
sagte, daß sogar unser ewiges Leben davon abhängt, ob wir Gott richtig erkennen und auch den, den er 
gesandt hat (Joh. 17,3). 
   
Um Gott recht erkennen zu können, ist es unumgänglich, uns mit dem Wesen und der Frage der 
Dreieinigkeit zu beschäftigen und darüber Klarheit zu erhalten.  Die Kirchengeschichte hat uns gezeigt, 
daß im Zentrum dieser Frage nicht so sehr die Frage des Hl. Geistes stand, wie man es heute oftmals 
versucht zu betonen, sondern daß es vielmehr um die Frage der menschlichen und göttlichen Natur 
Jesu ging.  
Ich frage mich persönlich, ob wir nicht gerade in dieser Frage heute auch in der Adventgemeinde großen 
Bedarf haben, uns zu versichern, ob wir in diesem Punkt noch die richtige Sicht haben. Mag sein, daß 
uns gerade die nun wieder aufkommende Auseinandersetzung über die Trinität auf gewisse Probleme in 
diesem Bereich  aufmerksam machen möchte. 
Diesbezüglich wäre grundsätzlich geraten, nicht mehr über dieses Thema sagen zu wollen, als die Bibel 
uns darüber offenbart, aber auch, was uns durch den Geist der Weissagung im Schrifttum von E.G. 
White ergänzend und erklärend zu diesem Thema gegeben ist. 

 
 

 
 
 

F.)   DER TRINITÄTSKONFLIKT IN DER GESCHICHTE DER ADVENT-
BEWEGUNG 

 
1.) Die Skepsis über die Dreieinigkeit in der gegen wärtigen STA Gemeinde  

 
Es ist zur Zeit so, daß es recht besorgte Gemeindeglieder innerhalb unserer Reihen gibt, die der 
Überzeugung sind, daß die Lehre von der Dreieinigkeit, wie wir sie als STA heute haben nicht biblisch 
wäre, sondern eben auf Beschlüsse und Ergebnisse der römischen Konzilien zurückgeht. Das kann 
allerdings nur dann geschehen, wenn man die historischen Hintergründe, wie ich sie bisher in dieser 
Studie versuchte darzustellen, nicht kennt oder sie nicht beachtet. 
Wir haben bisher erkannt, daß ein näheres Studium der Konzilien in der Kirchengeschichte uns zu der 
Erkenntnis führt, daß man sich in dieser Frage der Dreieinigkeit nie ganz sicher war, was die Wahrheit 

                                                                                                                                                                                                            
transaction, Clovis exclaimed, "If I had been there with my faithful Franks, they would not have dared to do it!" "If unscrupulous ambition, undaunted valor 
and enterprise, and desolating warfare, had been legitimate means for the propagation of pure Christianity, it could not have found a better champion than 
Clovis. For the first time the diffusion of belief in the nature of the Godhead became the avowed pretext for the invasion of a neighboring territory." -- 
Milman.4 "His ambitious reign was a perpetual violation of moral and Christian duties; his hands were stained with blood in peace as well as in war; and as 
soon as Clovis had dismissed a synod of the Gallican Church, he calmly assassinated all the princes of the Merovingian race." -- Gibbon.5   
The bishop of Vienne also sent a letter to the new convert, in which he prophesied that the faith of Clovis would be a surety of the victory of the Catholic 
faith; and he, with every other Catholic in Christendom, was ready to do his utmost to see that the prophecy was fulfilled. The Catholics in all the neighboring 
countries longed and prayed and conspired that Clovis might deliver them from the rule of Arian monarchs; and in the nature of the case, war soon 
followed.   ( CD Word of the Pioneers) 
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ist. Diese vorliegende Studie hat mich persönlich zur Überzeugung geführt, daß es kein Konzil in der 
Geschichte der Kirche gegeben hat, das zu der Erkenntnis der Dreieinigkeit geführt hat, wie es 
ursprünglich die Apostel im Neuen Testament hatten.  
In allen Beschlüssen der Konzilien kann man bei genauer Betrachtung Formulierungen finden, die nicht 
in allen Punkten der biblischen Offenbarung entsprechen. Die Konzilsbeschlüsse dürfen daher für unser 
Verständnis nicht maßgeblich sein. Wir sollten auch bedenken, daß alle Konzilsbeschlüsse in dieser 
Frage dazu geführt haben, daß man Andersdenkende sofort durch die selben Konzilsbeschlüsse 
ausgegrenzt, verketzert, und verfolgt hat. Das allein mag schon ein Hinweis darauf sein, daß sie nie die 
wahre Sicht über das wirkliche Wesen und die Natur des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
gehabt haben mochten. 
Es war letztlich für ehrliche Christen immer eine  persönliche Entscheidung, was sie selbst aus der Bibel 
erfahren konnten, was sie diesbezüglich glaubten, und was nicht. Es ist daher dem Teufel gelungen, die 
Christen, aber auch andere Religionen aller Zeiten, in der Frage des richtigen Gottesbildes zu 
verunsichern und zu verwirren, und sie damit gleichzeitig dahin zu führen, sich gegenseitig zu hassen 
und zu verfolgen.  Soll sich das in unserer Zeit noch einmal wiederholen? 
 
Heute glauben manche STA, daß diese Lehre von der Trinität grundsätzlich falsch sein müßte, weil  sie 
in der katholischen Kirche durch Jahrhunderte hindurch allgemein gelehrt und mit Gewaltanwendung 
vertreten und aufgezwungen wurde!  Wenn wir als Gemeinde diese Lehre ebenfalls so glauben, obwohl 
es unsere Pioniere angeblich nicht taten, sei dies ein Beweis dafür, daß unsere Gemeinde katholisch 
geworden sei, sagt man. 
Diese Leute übersehen allerdings dabei, daß es kein Konzil in der Kirchengeschichte gab, daß 
grundsätzlich die Dreieinigkeit leugnete oder verurteilte, sondern daß dies nur bestimmte Sichtweisen 
und Definitionen der Dreieinigkeit betraf. Jede Partei auf den Konzilien verteidigte eine bestimmte 
Definition der Trinität. Kein einziges Konzil bestand darauf, zu sagen, daß es überhaupt keine 
Dreieinigkeit gibt! Das taten auch die Pioniere nicht. Wir dürfen jedenfalls nicht alles in einen Topf 
werfen, sondern klar differenzieren, was unsere Pioniere von der Dreieinigkeit glaubten und was nicht. 
Worin sie sich eventuell noch irrten, und worin nicht.  
Es wäre jedenfalls ungeschickt, davon auszugehen, daß alle ihre Erkenntnisse unfehlbare und 
unkorrigierbare Wahrheit seien, was jedoch manche unter uns, die jetzt auch diese Diskussion über die 
Dreieinigkeit führen, scheinen so zu sehen. 
 
Vor einer solchen Sichtweise warnte uns auch der Geist der Weissagung: 
"Wir sollten nicht denken: "Wir haben ja die Wahrheit, wir kennen die Hauptsäulen unseres Glaubens 
und können uns damit zufriedengeben." Die Wahrheit ist eine fortschreitende Wahrheit, und wir müssen 
in dem Licht wandeln, das immer mehr zunimmt.  
Ein Bruder stellte mir die Frage: "Glaubst du, Schwester White, daß wir die Wahrheit selbst erkennen 
müssen ? Können wir nicht die Wahrheit annehmen, die andere erarbeitet haben, und daran glauben, 
weil sie diese Themen erforscht haben? Können wir dann nicht frei sein, danach zu leben, ohne die 
Verstandeskräfte in der Erforschung all dieser Themen einzusetzen ? 
Glaubst du nicht, daß diese Männer, die die Wahrheit in der Vergangenheit entdeckt haben, von Gott 
inspiriert waren ?  
Ich wage nicht zu sagen, daß sie nicht von Gott geführt waren, denn Christus führt in alle Wahrheit. Was 
aber die Inspiration im vollsten Sinne des Wortes  angeht, da antworte ich mit Nein ... 
Wir brauchen einen lebendigen Herzensglauben und sollen uns um größere Erkenntnis  und mehr 
Licht bemühen ." 

2. Die Sicht unserer Pioniere über die Trinität 
 
Was wissen wir tatsächlich über den Standpunkt der Pioniere bezüglich der Dreieinigkeitslehre? 
 
Tatsache ist, daß die Pioniere die Dreieinigkeitslehre, wie sie offensichtlich zu ihrer Zeit in den Kirchen 
geglaubt und verstanden wurde, als eine heidnische und katholische Lehre mit Recht ablehnten!  Viele 
Adventisten wissen das allerdings nicht, und werden nun durch manche Leute, die ihnen diese 
Information im Zuge einer Kritik an unserer heutigen Trinitätslehre bringen, sehr verunsichert. Hier 
zunächst zwei grundsätzliche Aussagen der Pioniere über die katholische Lehre der Trinität, die sie 
ablehnten: 
 
James White  
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„Den größten Fehler, den wir bei den Reformatoren finden können, ist, daß sie aufhörten zu reformieren. 
Wären sie voran und voran gegangen, bis sie den letzten Schimmer des Papsttums hinter sich gelassen 
hätten, wie die Lehre von der natürlichen Unsterblichkeit, die Taufe durch Besprengung, die Dreieinig-
keitslehre  und Sonntagsheiligung, wäre die Kirche heute frei von Irrtümern.“    RH, 7.Feb 1856  
      
J.H. Waggoner  (1820-1889) 
„... aber wir können die Idee von einer Trinität, wie sie von den Trinitarieren vertreten wird, nicht glauben. 
...“  

„The atonement in the light of nature and revelation“ p. 164-165) 
 
An dieser Stelle soll allerdings beachtet werden, w as die Pioniere unter dem Begriff Dreieinigkeit 
verstanden haben, und gegen welche Idee der Dreiein igkeit sie sich mit solchen Aussagen äußerten.   Es 
war auf keinen Fall das, was wir als Gemeinde heute darunter verstehen!  Deshalb muß zunächst klar definiert 
werden, was sie damals zum Unterschied von unserer heutigen Sicht unter Dreieinigkeit verstanden. Wenn sie 
damals gegen eine andere Sicht der Trinität schrieben als die, wie  wir sie heute haben, dann können ihre 
Argumente nicht gleich gegen unsere heutige Sicht angewandt werden. 
 
Diese Tatsache wird von den gegenwärtigen Kritikern der Trinitätslehre, wie z. B. von einem Amerikaner  namens 
Br. Allaback, offensichtlich übersehen. Ich habe diesbezüglich von ihm 6 Kassetten in der Hand, die 1997 bei 
einem seiner Seminare in Deutschland aufgenommen wurden. In diesem Seminar werden Adventisten sogar als 
Satansanbeter dargestellt, wenn sie den Hl. Geist als dritte Person der Gottheit sehen. Dies ist ein harter Vorwurf, 
den wir nicht im Raum stehen lassen können.   
Ein wesentlicher Teil des Seminars stellt die Argumente unserer Pioniere dar, die sie gegen die Trinitätslehre 
brachten. Es wird jedoch mit keinem Wort darauf verwiesen und erklärt, daß es sich dabei um ein grundsätzlich 
anderes Trinitätsverständnis  handelte, als wir es heute in der STA-Gemeinde haben.  Das selbe Versäumnis 
kann man auch in einem Manuskript erkennen, welches gerade aus dem Englischen übersetzt wurde und als Buch 
erscheinen sollte.  
Allaback macht somit in seinen Argumentationen den großen Fehler, daß er weder den genauen Sachverhalt der 
verschiedenen Konzilien noch die genaue Definition der Pioniere bezüglich der Dreieinigkeit berücksichtigt. Das 
muß logischer Weise zu falschen Schlußfolgerungen führen. 

 
• Die wesentliche Frage für die Pioniere bezüglich de r Dreieinigkeit  
 
Wir sollten wissen und beachten, daß es den Pioniere in der Dreieinigkeitslehre nicht in erster Linie 
darum ging, etwa zu beweisen, daß es keine drei Personen der Gottheit gäbe, sondern wer Vater, Sohn 
und Heiliger Geist von ihrem Wesen, ihrer Natur und von ihrem Ursprung her sind! Dabei widmeten sie 
der Frage der Persönlichkeit oder Unpersönlichkeit und der Natur des Heiligen Geistes verhältnismäßig 
wenig Aufmerksamkeit. Es ging ihnen in dieser ganzen Diskussion nicht so sehr um das Wesen des 
Heiligen Geist, sondern hauptsächlich um die Person Jesu und seinen Platz und Ursprung in der 
Gottheit. Das war genau der Akzent, den wir auch schon bei den Konzilien in der Kirchengeschichte 
beobachten konnten. 
 
In der heutigen Diskussion der Dreieinigkeit geht es den Leuten jedoch hauptsächlich darum, lang und 
breit zu beweisen, daß der Heilige Geist keine Person sei, und daher auch nicht als dritte Person der 
Gottheit bezeichnet werden kann. 
 
 

• Die Sicht der Pioniere über die Gottheit Jesu 
 
Die Pioniere glaubten z.B. nicht an die ewige Existenz Jesu. Jesus  war für sie eine göttlich gezeugte 
Person. ER sei zwar Gott gewesen, weil er ihrer Meinung gemäß, vom Vater direkt aus sich heraus - von 
seinem Schoß kommend - hervorgebracht bzw. gezeugt wurde. Sie lehnten es aber ab, Jesus als 
geschaffenes Wesen bzw. als „Geschöpf Gottes“ zu sehen, wie es einige Kirchenväter in der frühen 
Christenheit taten, und wie es auch die arianische Lehre zum Teil tat.   
Sie waren auch der Meinung, daß Jesus nicht so allmächtig wie Gott Vater ist. Er dürfe aber trotzdem 
angebetet werden, weil er, zum Unterschied von Engeln und Menschen, von göttlicher Natur und 
gleicher Substanz war! Einige Beispiele über ihre Sicht von Jesus seien hier erwähnt: 
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Uriah Smith:  
 
Bibeltetxte zeigen zwar, daß Christus ein Gegenstan d der Anbetung gleich wie der Vater ist, sie 
beweisen jedoch nicht, daß er  mit ihm eine ewige E xistenz besitzt .   ( Joh.6,26; Phil. 2,9; Hebr. 1,6) 
Gott allein ist ohne Anfang. In frühester Zeitepoche, als ein Beginn sein konnte - eine Periode soweit 
entfernt, daß sie für unser beschränktes Denken als wirklich ewig gesehen werden kann - erschien das 
Wort!“   

Uriah Smith, „Daniel and the Revelation“ pg.  430 
E.G. Waggoner 
 
„Alle Dinge kommen letztlich von Gott dem Vater hervor; sogar Christus selbst kam von ihm hervor. Er 
wurde gezeugt nicht geschaffen. Wann das war, ist nicht an uns zu fragen, noch würden wir es 
verstehen, wen es uns gesagt werden würde. ...  
Er ist von der selben Substanz und Natur Gottes und besitzt durch Geburt die selben Attribute Gottes, 
denn es gefiel dem Vater, ihn mit ... aller göttlichen Fülle auszustatten“           

„Christ and His Righteousness 19-22 
 
An dieser Stelle möchte ich schon vorweg darauf hin weisen, daß es im gesamten Schrifttum von 
E.G. White nicht eine einzige solche Erklärung über  die Herkunft und den Beginn der Existenz 
Jesu gibt. Nicht ein einziges Mal hat sie davon ges prochen, daß Jesus vor ewigen Zeiten oder 
vor Bethlehem von seinem Vater gezeugt, oder gescha ffen, aus seinem Schoß hervorgebracht 
wurde, oder von IHM vor Zeiten der Ewigkeit ausgega ngen wäre. Wir werden später noch näher 
darauf zurück kommen. 
  
J.H. Waggoner  (1820-1889) 
 
„Wir glauben fest an die Gottheit Jesu,  aber wir können die Idee von einer Trinität, wie sie von den 
Trinitarieren vertreten wird nicht glauben. ...“  

      „The atonement in the light of nature and revelation“ p. 164-165) 
 

W.W. Prescott 
 
„So wie Christus zwei mal geboren wurde, einmal in der Ewigkeit, als einzig gezeugter Sohn des Vaters, 
und noch einmal hier im Fleisch, und auf diese Weise das göttliche mit dem menschlichen in dieser 
zweiten Geburt vereinend, so auch wir, die wir einmal geboren sind im Fleisch, müssen die zweite 
Geburt, die Wiedergeburt aus dem Geist haben.“                 RH, 14.April 1896 
 
Gemäß dieser Beschreibungen können wir sagen, daß dies nicht die arianische Lehre von Jesus ist.  Es 
handelt sich dabei vielmehr um eine  Vorstellung von der Gottheit Jesu, wie wir sie eher im 
athanasischen Glaubensbekenntnis finden können. Dort heißt es nämlich: 
 
„Wir glauben an einen Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer aller sichtbaren und unsichtbaren 
Dinge; an einen Herren, Jesus Christus, den Sohn Gottes, gezeugt als Eingeborenen aus dem Vater , 
d.h. aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott , Licht aus dem Licht,  wahrer Gott aus dem wahren 
Gotte, gezeugt , nicht geschaffen, gleiches Wesen mit dem Vater, durch welchen alles geschaffen ist, 
sowohl was im Himmel als auch auf Erden ist.“14 
 
An dieser Stelle ist also bewußt zu machen, daß alle Kritiker unserer heutigen Dreieinigkeitslehre, die 
meinen, daß unsere heutige Dreieinigkeitslehre eine katholische sei, die auf das Konzil von Nizäa 
zurückgeht, nicht richtig argumentieren.  Unsere heutige Sicht von der Dreieinigkeit entspricht nämlich 
nicht genau der soeben zitierten Version.   
Als STA-Gemeinde glauben  wir zwar, daß Jesus dem Vater im Wesen gleich ist, wie es dieses Konzil 
sagte, doch nicht, daß der Sohn ursprünglich vom Vater gezeugt wurde. Das würde ja bedeuten, daß es 
irgendwann in Zeiten der Ewigkeit eine Zeit gab, wo nur der Vater alleine existierte. Der Sohn hätte 
damit seinen Ursprung erst durch eine Zeugung oder Schöpfung Gottes erhalten und wäre damit nicht 
mehr so ewig, wie sein Vater.  
                                                           
14 So lautet es im Nizäischen Glaubensbekenntnis. Walter Eberhardt „Wege und Irrwege der Christenheit“ S. 312  
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 Konsequent betrachtet würde damit natürlich auch die Größe Jesu, wie z. B. seine Allmacht und 
Allwissenheit in Frage gestellt sein. Jesus sei gemäß der Pioniere nur insofern allmächtig und 
allwissend, als daß ihm das  alles von seinem Vater seit seiner Zeugung vor ewigen Zeiten gegeben 
wurde. Das ist allerdings genau die Schlußfolgerung, zu der die Pioniere - in Übereinstimmung mit der 
Sicht des Konzils von Nizäa - kamen. 
 
Wir können also sagen, daß die Sicht der Pioniere - zumindest was die Gottheit Jesu betrifft - eine Sicht 
aus dem Konzil von Nizäa war. Diese Sicht der Pioniere wurde auf diesem Konzil nicht von Arius, 
sondern von Athanasius vertreten. Später setzte sich gerade diese Sicht, die unsere Pioniere zu ihrer 
Zeit noch irrtümlicher Weise vertraten, auch in der frühen und mittelalterlichen Kirche bis heute mehr und 
mehr durch. Die Pioniere waren daher in ihrer Sicht über Jesus athanasisch. 
 
Was die obigen Aussagen der Pioniere betrifft, zeigen sie jedoch, daß sie in der Diskussion über die 
Dreieinigkeit zunächst einmal gegen eine ganz bestimmte Idee der Gottheit Jesu argumentierten.  
 

 
• Die Trinitätslehre, welche die Pioniere ablehnten  
 
In diesem Abschnitt wollen wir sehen, daß es den Pionieren nicht grundsätzlich darum ging, die 
Trinitätslehre als solches abzulehnen. Es ging ihnen lediglich um eine ganz bestimmte Art der 
Trinitätslehre, wie sie in der Kirchengeschichte und zu ihrer Zeit hauptsächlich unter katholischen und 
auch unter protestantischen Christen geglaubt und gelehrt wurde.  
Aus ihren Begründungen ist klar zu erkennen, daß sie nur mit folgender  Vorstellung der Trinität nicht 
übereinstimmen konnten:  
 
 Joseph Bates  schrieb. „Es war unmöglich für mich zu glauben, daß der Herr Jesus Christus, der 
Sohn des Vaters, gleichzeitig der allmächtige Gott,  der Vater  in ein und der selben Person war .“ 
         The Autobiography of Elder Joseph Bates p. 204  (Skriptum S 3) 
 
Die Pioniere argumentierten also nicht gegen eine Sicht der Dreieinigkeit, wie wir sie als STA heute 
haben, sondern gegen die Vorstellung:  Vater, Sohn  und Hl. Geist wäre in einer Person oder in einer 
einzigen, geheimnisvollen und für den Menschen unvorstellbaren, personhaften Gestalt zu sehen! (Es ist 
die Vorstellung von der sogenannten Heiligen Dreifaltigkeit) 
 
 R.F. Cottrell,  einer unserer Pioniere schrieb 1857 
 
„Daß eine Person drei Personen ist, und drei Person en nur eine Person ist, ist eine Lehre, die 
dem Verstand und dem normalen Sinn entgegen steht.“                     R.F. Cottrell  1857 
 
 
In einer Review and Herald Ausgabe von 1856 stand diesbezüglich: 
 
„Doch wenn man sagt, daß der Vater, der Sohn u. der Hl. Geist drei Personen in einer Person  sind, 
indem man aus allem einen Gott ohne Körper und Teile macht, mit solch einer inconsistenten Idee 
können wir nicht übereinstimmen.“                     RH  1856 
 
Tatsächlich hat es diese Vorstellung einer Dreieinigkeit bzw. Dreifaltigkeit immer wieder in der 
Kirchengeschichte gegeben, und es gibt sie auch heute noch. So wurde sie auch in manchen Konzilien 
formuliert. Man sprach einerseits ganz klar von drei Personen der Gottheit, doch letztlich brachte man 
sie doch wieder mit einer einzigen Person oder personhaften Gestalt  zusammen. Das wurde dann als 
„Geheimnis der Gottheit“ bezeichnet.  
Beweis für eine solche Sicht, sind viele Bilder in katholischen Kirchen, in denen die Gottheit mit einem 
menschlichen Körper dargestellt wird, der allerdings entweder drei Köpfe oder drei Gesichter hat. 

 
Als Adventgemeinde hatten wir  weder zur Zeit der Pioniere noch heute, eine solche Sicht von der 
Dreieinigkeit. Zu bemerken wäre aber, daß wir uns als Adventisten heute überhaupt nicht mehr 
gedrungen fühlen, gegen eine solche Vorstellung zu schreiben und zu argumentieren, wie es die 
Pioniere in vielen Artikeln taten, obwohl es  diese verkehrte und eigenartige Sicht einer Dreieinigkeit zur 
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Zeit immer noch unter den meisten Katholiken gibt. Unseren Pionieren war  es nicht egal, was andere 
Christen oder auch wir selbst über diese Lehre glaubten und verkündeten.  
Heute kann man beobachten, daß es manchmal selbst in unseren eigenen Reihen einzelne Gläubige 
gibt, die zum Teil noch eine solche katholische Vorstellung von der Dreieinigkeit haben. Diese Sicht 
stimmt jedoch nicht mit dem überein, was wir als offizielles Bekenntnis darüber haben, wie wir es weiter 
unten noch sehen werden. 
Man sagt aber, zum Unterschied der Kirche, daß wir uns eben keine Bilder und konkreten Vorstellungen 
von einer solchen Gottheit in drei Personen, die doch wieder in einer Person existiert, machen dürften.  
Es wäre eben ein menschlich unvorstellbares Geheimnis, wie drei Personen doch nur eine Person sein 
kann.  
 
Fassen wir zunächst die Glaubensvorstellungen  zusammen, die die Pioniere über die Gottheit Jesu 
hatten. 
 
Die Pioniere glaubten,  wie wir es auch heute tun, daß Jesus eine eigenständige, vom Vater getrennte 
Person ist. 
 
Sie glaubten jedoch nicht , daß Jesus schon von Ewigkeit her als getrennte Person vom Vater 
existierte. 
 

• Der Vater muß älter sein, als  der Sohn, meinten sie! 
• Der Sohn wurde vom Vater „gezeugt“ (begotten) !   
• Der Sohn wurde nicht geschaffen , sondern gezeugt  bzw. aus dem Schoß des Vaters 

hervorgebracht!  (Das entspricht genau der Formulierung des athanasischen Bekenntnis vom 
Konzil von Nizäa (325) 

• Der Sohn ist zwar von gleicher Substanz und gleichem Wesen wie der Vater, daher „Gott“, wie 
sein Vater, doch nicht ewig und auch nicht allmächtig wie er!  (So lautete genau betrachtet und 
analysiert auch das athanasische Bekenntnis!) 

 
 

• Der Unterschied zwischen Vater und Sohn, wie ihn di e Pioniere sahen 
 
Um den Unterschied zwischen Vater, Sohn und den Engeln zu begründen, wurden von den Pionieren 
unter anderem folgende Erklärungen gegeben. 
 
D.M. Canright 
„ Gott machte  die Engel und den Menschen aus einem schon vorhandenen Material. Er ist der Urheber 
ihrer Existenz, ihr Schöpfer und daher ihr Vater. Aber Jesus wurde aus des Vaters eigener Substanz 
gezeugt.  Er wurde nicht aus einem Material wie die Engel und andere Geschöpfe  geschaffen.  

RH 6.July 1867 
 

J.M. Stephenson  
„Zu sagen, daß der Sohn so alt wie der Vater ist, ist ein flagranter Widerspruch der Begriffe. Es ist eine 
natürliche Unmöglichkeit für den Vater so jung als der Sohn zu sein oder für den Sohn so alt als der 
Vater zu sein.               in RH, Vol 6. No. 15 p. 114; Nov. 21. 1854 
 
Aus dem bisher Betrachtetem können wir ersehen, daß es den Pionieren in der Dreieinigkeitsfrage 
zunächst gar nicht so sehr um die Frage ging, ob der Hl.Geist eine Person sei, oder nicht. Diese Frage 
wird in all ihren Artikeln nie so stark angesprochen wie die Frage um die Gottheit und Herkunft Jesu. Es 
ging den Pionieren offensichtlich viel mehr um die Frage, ob Jesus schon von Ewigkeit her existierte, wie 
sein Vater, ob er so allmächtig und allwissend sei, wie der Vater, und ob er mit dem Vater und dem Hl. 
Geist ein und die selbe Person bildet!   
 
Diese Tatsache geht auch sehr deutlich aus einem Artikel von Br. Loughborough hervor, der in seinem 
ganzen Artikel über das Thema der Trinität, die Frage um den Hl. Geist mit keinem Wort berührt. Jeder 
Punkt der Argumentation gegen die Trinitätslehre dr eht sich um die Frage der Person Jesu!  Das 
sollte in dieser ganzen Diskussion von den derzeitigen Skeptikern in unseren Reihen unbedingt beachtet 
werden!  
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Bei Br. Loughborough , einem unserer Pioniere, wurde im Jahre 1861 schriftlich angefragt, was für 
einen ernsten Einwand es gegen die Lehre von der Trinität gäbe? (Kopie einer deutschen Übersetzung 
seines Artikels im Anhang!)  Seine Antwort lautete unter anderem: 
 
„Es gibt viele Einwände, die wir gegen die Dreieinigkeitslehre  nahelegen könnten, doch wegen 
unseres begrenzten Raumes werden wir sie auf die folgenden reduzieren.  

1. Es ist mit dem gewöhnlichen Verstand unvereinbar.  
2. Es ist mit der Schrift unvereinbar.  
3. Ihr Ursprung ist heidnisch und erdichtet.  .... 

 
Um diese Lehre zu glauben, müssen wir glauben, daß Gott sich selbst gesandt hat, gestorben ist, ... sich 
selbst vom Tode auferweckte, zu sich selbst in den Himmel aufstieg, vor sich selbst im Himmel bittet,  ... 
und der einzige Vermittler ist, zwischen dem Menschen und sich selbst. 
 
Für  Louhgborough bedeutete „Dreieinigkeit“, zu glauben, daß Jesus, der Vater und der Hl. Geist eine 
Person sei.  Das kommt auch in einem anderen Artikel von ihm zum Ausdruck. 
 
„Wenn der Vater, der Sohn und der Heilige Geist jeder für sich Gott wäre, wären es drei Götter; denn 
drei mal eins ist nicht eins, sondern drei. Es gibt einen Sinn in welchem sie eins sind, aber nicht in der 
Person, wie es  die Trinitarier fordern zu sehen.     (Review and Herald, Nov.5,1861, p. 184) 
(If Father, Son, and Holy Ghost are each God, it would be three Gods; for three times one is not one, but three.  
There is a sense in which they are one, but not one person, as claimed by Trinitarians.) 
 
 
Eine solche Sicht von der Dreieinigkeit lehnte Loughborough strikte ab, und das tun wir als Adventisten 
auch heute noch!  Die Rolle oder die Position des Hl. Geistes wird in dieser Antwort von Loughborough  
nicht angesprochen, wohl aber seine Existenz in der Dreiheit Gottes!  (Siehe dazu seine beiden Artikel 
im Anhang) 
 
Was das Verständnis und die Frage nach der Gleichheit Jesu mit dem Vater betrifft, müssen wir sehr 
klar unterscheiden, zwischen dem, was die Pioniere ablehnten und was nicht, und worin sie  noch irrten 
und worin nicht! 
Es gab bei einigen Pionieren ein deutliches Problem mit der Ewigkeit, Allmächtigkeit, Allwissenheit und 
Allgegenwart Jesu. 
 
Bezüglich dem Glauben, daß Jesus so allmächtig, allgegenwärtig und so groß wie der Vater sein  sollte, 
gab z. B.  Loughborough in seinem Artikel bemerkenswerter Weise Folgendes zu bedenken: 
 
„Lies die folgenden Texte sorgfältig und vergleiche sie mit der Idee, daß Christus der Allmächtige, der 
Allgegenwärtige, der Höchste ist und der einzig aus sich selbst bestehende Gott. Joh. 14,28,  17,3;   
3;16;   5,19+26;  11,15;  20,19;   Mk. 13,32;     Luk. 6,12;    22,69;   24, 29;   Mt. 3; 17;  27, 46;   Gal. 
3;20;    1.Joh. 2,1;   Off. 5,7   Apg. 17,31;    Siehe auch Mt. 11,25+27;  Luk. 1, 32;  22, 42;    Joh. 3, 
35+36;  Joh.  5,19.20. 23. 25. 26;   6,40;  8,35+36; 14,13;   und 1.Kor. 15,28  u.s w. 

(Kopie der deutschen Übersetzung im Anhang!) 
 
Interessant ist, daß diese Beweisführung die ganz gleiche war, wie die der Zeugen Jehovas heute.  
Loughborough wollte offensichtlich damit beweisen, daß eben Jesus ein kleinerer und weniger mächtiger 
Gott ist, als der Vater. Er berücksichtigte offensichtlich nicht, daß alle Aussagen, in denen Jesus den 
Vater größer sieht als sich selbst, von seinem Standpunkt als Mensch aus formuliert worden sind. Nicht 
alle Pioniere scheinen aber so arugmentiert zu haben wie Loughborough in diesem Artikel. 
 
Im Gegensatz zu der Lehre des Arius  und der heutigen Zeugen Jehovas glaubten unsere Pioniere 
übereinstimmend, daß Jesus grundsätzlich wahrer Gott sei , weil er aus göttlicher Substanz besteht und 
aus dem Schoß des Vaters hervorkam. Er dürfe deshalb auch angebetet werden. Was aber nicht 
bedeutet, daß er auch den selben Ursprung wie der Vater hätte, und auch so allmächtig, allgegenwärtig 
und allwissend sei wie der Vater.  
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Dieser Definition stimmen seltsamer Weise heute manche Kritiker unserer Dreieinigkeitslehre innerhalb 
unserer eigenen Reihen vollkommen zu! Jesus sei zwar Gott, obwohl er nicht so ewig und letztlich auch 
nicht so mächtig wie der Vater sei.  Das scheint auch noch James White geglaubt zu haben, wie wir es 
aus folgenden Aussagen von ihm erkennen können. 
 
James White  betont in einem Artikel aus dem Jahre 1877 einerseits sehr deutlich die Gleichheit Jesu 
mit dem Vater als er schrieb: 
„Die unerklärliche Dreieinigkeit die aus der Gottheit drei (Personen) in einer und aus einer drei 
(Personen) macht, ist schlimm genug. Doch der ultra Unitarianismus der Christus niederer  als den 
Vater macht, ist noch schlimmer . (RH, 29. Nov. 1877) 
 
Andererseits geht James White in diesem Artikel nicht auf  die ursprüngliche Herkunft Jesu ein, stellt 
sich jedoch deutlich gegen die Dreieinigkeitslehre, wie sie damals offensichtlich unter katholischen und 
wahrscheinlich auch unter protestantischen Christen erklärt und verstanden wurde.  
Ansonsten wissen wir, daß auch James White in Übereinstimmung mit den anderen Pionieren zwar an 
die Gottheit Jesu glaubte, doch nicht, daß er so mächtig und ewig sei wie der Vater. 
 
„Der Vater ist der Größte,  in dem ist er der Erste. Der Sohn ist der nächste in der Autorität, weil ihm alle 
Dinge gegeben wurden.“              James White, RH 4 Jänner 1881 
 
Manchmal wird gesagt, daß James White zwar anfänglich, wie auch die anderen Pioniere, noch nicht 
glaubte, daß Jesus als eine vom Vater unterschiedliche Person von Ewigkeit her existierte. Er hätte 
jedoch seine Meinung darüber noch vor seinem Tode geändert; und dies in einem Artikel dargestellt. 

 
Der Artikel von James White, um den es sich dabei handelt, trägt zwar die Überschrift „Christus dem 
Vater gleich“.15  Aus einer genaueren Analyse des Textes kann jedoch nicht geschlossen werden, daß 
James White noch vor seinem Tode seine Ansicht über die Gottheit Jesu gegenüber der, der Pioniere 
geändert hätte. (Das wurde mir übrigens auch vom Leiter des E.G.White Estate in Amerika, Paul Gordon, in einer 
persönlichen Korrespondenz zu dem Thema angedeutet.) 
 
Auch die anderen Pioniere betonten sehr die Gottheit Jesu, weil er ihrem Verständnis nach, aus der 
selben Substanz und dem selben Wesen wie sein Vater sei, und aus ihm hervorgebracht, bzw. gezeugt, 
jedoch nicht geschaffen wurde.  
 
Loughborough  betont im obigen Artikel, daß Jesus  nicht so allmächtig und allwissend war, James 
White  und andere sagten ebenfalls, daß der Vater Größer sei, und alle frühen Pioniere  waren sich 
einig, daß Jesus als eine vom Vater getrennt existi erende Person nicht so ewig sei, wie sein 
Vater! 
 
Wäre James White anderer Ansicht gewesen, hätte er sich sicher in verschiedenen Artikeln gegen die 
Sicht der anderen Pioniere ausgesprochen. Wir haben jedoch in den Schriften der Pioniere keinerlei 
Hinweise, daß es bezüglich des Ursprungs Jesu, als eine vom Vater hervorgebrachte oder gezeugte 
Person irgend eine Unstimmigkeit gab. Darüber scheinen sich zumindest bis mindestes1895  alle völlig 
einig  gewesen zu sein. 
 
 
Waggoner schrieb z. B. im Jahre 1890  bezüglich Jesu  Herkunft und Ursprung :  
 
„Wir wissen, daß Christus von Gott hervor kam , und von ihm kam (Joh. 8,42, + Joh 1,18), aber das  
war so fern in den Zeitaltern der Ewigkeit, wie es auch fern unseres geistigen Fassungsvermögens ist.  
Diese Zeit war so  weit zurück in den Tagen der Ewigkeit, daß es für unser beschränktes Verständnis 
praktisch ohne Beginn ist.“      (Christ our Righteousness S 19-22; 1890) 
 
All diese Erklärungen über die Gottheit Jesu sollen uns zeigen, daß es in der Diskussion der Pioniere  
über die Dreieinigkeit nicht in erster Linie um die Frage ging, ob es drei göttliche Personen gibt oder 
nicht. Es ging ihnen vor allem um die Frage, wer Jesus zum Unterschied vom Vater und zum Heiligen 

                                                           
15 („Christ equal with God“, RH, Nov.29,1877), 
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Geist ist. Nie haben sie grundsätzlich gegen die Idee geschrie ben, daß es überhaupt drei 
Personen gibt!  
 
Loughbourough schreibt z. Bsp. 
 
„Es gibt einen Sinn in welchem sie  (Vater, Sohn und Hl Geist) eins sind, aber nicht in der Person, wie es  
die Trinitarier fordern zu sehen.       (Review and Herald, Nov.5,1861, p. 184) 
 
Das zeigt, daß Loughborough sich nicht grundsätzlich gegen die Idee ausspricht, daß es drei Personen 
in der Gottheit gäbe, sondern nur, daß Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht in einer einzigen Person der 
Gottheit zu sehen wären. Dabei ist mir in all den Artikeln, in denen er diese Frage der Dreieinigkeit 
diskutiert keine einzige Aussage untergekommen, in der er sagt, daß der Hl. Geist keine Person sei! 
 
 
Was E.G. White nach dem Tod einiger Pioniere und auch nach dem Tode ihres Mannes, James White , 
zu diesem Thema schrieb, werden wir gleich etwas unten weiter  erfahren! 

 
Sehen wir uns zunächst noch die Sicht der Pioniere über den Heiligen Geist an. 
 
 

 

• Die Pioniere und ihre Sicht vom Heiligen Geist!  
 

Die nachfolgenden Aussagen sollen zeigen, wie die Pioniere die Frage des Heiligen Geistes 
behandelten. Es wird offensichtlich, daß sich die meisten unter ihnen in dieser Frage der Lehre des 
Arius anschlossen. Daß dies nicht die ursprüngliche Sicht der Bibel und der Apostel war, haben wir 
schon weiter oben im historischen Überblick gesehen. 
Wir sollten auch beachten, daß fast alle diese Aussagen aus der Zeit  vor 1898 stammten, also vor der 
Zeit, da E.G. White ihre Aussagen über die Personhaftigkeit des Heiligen Geistes machte. 
 
URIAH SMITH 

„J.W.W. fragt: ,Haben wir es so zu verstehen, daß der Heilige Geist eine Person ist, gleich dem 
Vater und dem Sohn? Einige behaupten, daß es so ist, andere, daß es nicht so ist.’ 
„Antw. - Der Begriff ,Heiliger Geist’ ist eine grobe und anstößige Übersetzung. Es sollte in jedem 
einzelnen Fall ,Heiliger Hauch’ (hagion pneuma) sein. Dieser Hauch ist der Hauch Gottes und der 
Hauch Christi; der Hauch ist der selbe, ob er sich nun auf Gott oder auf Christus bezieht. Doch 
hinsichtlich dieses Hauchs benutzt die Bibel Ausdrücke, welche nicht mit der I dee in Einklang 
gebracht werden können, daß es sich um eine Person wie der Vater und der Sohn handelt. 
Vielmehr wird es als ein göttlicher Einfluß von den  beiden veranschaulicht,  das Mittel, das ihre 
Gegenwart repräsentiert und durch das sie Kenntnis und Kraft durch das ganze Universum haben, wenn 
sie körperlich nicht anwesend sind. Christus ist eine Person, die jetzt als Priester im Heiligtum im 
Himmel amtiert; und dennoch sagt er, daß wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, er in 
ihrer Mitte ist. Mt 18,20. Wie? Nicht körperlich, sondern durch seinen Hauch. In einer der Reden Christi 
(Johannes, Kap. 14, 15 und 16) wird dieser Hauch als ,der Tröster’ personifiziert und es werden ihm als 
solchem die persönlichen und relativen Fürwörter ,er’, ,ihm’ und ,welcher’ auferlegt. Doch für 
gewöhnlich wird von ihm in einer Weise gesprochen, die zeigt, daß es keine Person wie der Vater 
und der Sohn sein kann.  Zum Beispiel wird häufig gesagt, daß es ,ausgegossen’ wird oder 
,ausgestrahlt’ wird. Doch wir lesen niemals, daß Gott oder Christus ausgegossen oder ausgestrahlt wird. 
Wenn es eine Person wäre, wäre es nichts seltsames für ihn in körperlicher Gestalt zu erscheinen; und 
wenn er dennoch so erschienen ist, wurde diese Tatsache als absonderlich vermerkt. So sagt Lukas 
3,22: ,Und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt, wie eine Taube, auf ihn herab.’ Doch die Gestalt 
ist nicht immer die selbe; denn an den Tagen der Pfingsten nahm er die Form zerteilter Zungen, wie von 
Feuer’ an. Apg 2,3.4. Weiter lesen wir von den sieben Geistern Gottes’ ausgesandt über die ganze 
Erde’. Offb 1,4; 3,1; 4,5. Dieser ist unzweifelhaft einfach eine Bezeichnung des Heiligen Geistes, in 
diese Form gesetzt, um seine Vollkommenheit und Vollzähligkeit kundzutun. Doch er könnte kaum so 
beschrieben werden, wenn er eine Person wäre. Wir lesen niemals von den sieben Göttern oder den 
sieben Christus.“                   Review and Herald, Oct. 28, 1890. 
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Gegen diese Sicht, daß das griechische Wort für Hl. Geist (hagion pneuma) mit heiliger Hauch übersetzt 
werden kann spricht grundsätzlich nichts. Doch wenn Uriah Smith daraus schlußfolgern möchte, daß 
aus diesem Grunde der Hl. Geist keine Person sein kann, hat er damit etwas zu weit gegriffen. Denn im 
NT wird das selbe  Wort „Pneuma“  nicht nur für den Hl. Geist verwendet, sondern auch um damit die 
bösen Geister zu bezeichnen. Niemand würde daher sagen, daß Jesus nur den bösen Hauch von den 
Menschen ausgetrieben habe, auch Uriah Smith wollte das sicher nicht sagen. Es ist somit nicht 
zielführend, nur vom Wort „Pneuma“ aus zu argumentieren.  
Das Pneuma ist ein Begriff, der nicht nur den Hauch, den Geist, den Gedanken oder das Bewußtsein 
des Menschen meint, sondern auch die Person selbst. So ist es auch mit dem hebräischen Synonym 
„Ruach“, der ebenfalls im AT im Sinne einer Person und nicht nur im Sinne von Hauch oder Wind 
gebraucht wird.  Dasselbe trifft auch auf  das Wort Psyche zu, das ebenfalls sowohl das Denken, 
Fühlen, und Wollen des Menschen, aber auch die gesamte Person beschreibt.  
Der Gesamtzusammenhang der Bibel entscheidet daher, was letztendlich mit solchen Begriffen gemeint 
ist. Das wissen wir als Adventisten sehr gut, wenn es darum geht die Sterblichkeit der Seele und des 
Geistes gegen die katholische und griechische Idee der Unsterblichkeit zu verteidigen! Deshalb wäre es 
eigenartig, wenn wir dies im Zusammenhang mit dem Hl. Geist plötzlich wieder vergessen. Diesen 
Vorwurf müßte man selbst Uriah Smith bezüglich seiner obigen Erklärung machen. 
 
Nachfolgend noch einige weitere Aussagen von Pionieren zu der Frage des Hl. Geistes 
 
 
 
A.J. MORTON  

„Der Heilige Geist ist göttlich , weil er von der Gottheit kommt. Man kann die Göttlichkeit von dem 
Geist Gottes und Christi nicht mehr trennen, als man die Göttlichkeit von Gott und Christus trennen 
kann. Es ist daher die Gegenwart des Geistes in den Worten der Verheißungen Gottes, welche uns 
befähigt, die göttliche Natur von diesen Verheißungen zu empfangen.“       

Signs of the Times, Oct. 26, 1891, p.342. 
 

  
J.N. LOUGHBOROUGH  
„Vom Geist Gottes wird in der Schrift als Gottes Repräsentant gesprochen - die Kraft durch die er wirkt, 
die Triebkraft, durch die alle Dinge aufrecht erhalten werden. Dies wird deutlich vom Psalmisten 
ausgedrückt... Ps 139,7-10. Wir lernen von dieser Ausdrucksweise, daß wenn wir vom Geist Gottes 
sprechen, wir tatsächlich von seiner Gegenwart und Kraft sprechen.“                 

            Review and Herald, Sept. 13, 1898, p.690. 
 
M.C. WILCOX 

„Gott ist die Quelle allen Lebens... Gottes Leben ist ewiges Leben, weil Er eben ,der ewige Gott’ 
ist... ,Doch Gott ist eine Person; wie kann sein Leben überall gegenwärtig sein?’ Gott ist überall 
anwesend durch Seinen Geist... Die Gegenwart Gottes ist folglich der Heilige Geist ; und der Heilige 
Geist ist folglich das Leben Gottes. Und so lesen wir von ,dem Geist des Lebens’ (Röm 8,2), daß ,der 
Geist Leben ist der Gerechtigkeit wegen’ (Vers 10); daß ,der Geist Leben gibt’ (2Kor 3,6).   
          “ Signs of the Times, June 2, 1898. 

 
M.C. WILCOX 
 
„Frage 187. Der Heilige Geist und Dienende Geister. 

„Welches ist der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und den dienenden Geistern (Engeln), 
oder sind sie das selbe? 
„Antw. Der Heilige Geist ist die mächtige Energie der Gott heit, das Leben und die Kraft , die von 
Ihm zu allen Teilen des Universums ausströmt und somit eine lebendige Verbindung zwischen Seinem 
Thron und aller Schöpfung herstellt. Wie von jemand anderem ausgedrückt: ,Der Heilige Geist ist der 
Atem des geistlichen Lebens in der Seele . Die Verleihung des Geistes ist die Verleihung des Lebens 
Christi.’ Er macht Christus somit überall gegenwärtig. Um eine grobe Illustration zu benutzen, gerade 
wie ein Telefon die Stimme eines Menschen trägt und diese Stimme so meilenweit entfernt gegenwärtig 
macht, so trägt der Heilige Geist all die Stärke Christi mit sich, ihn überall mit all Seiner Macht 
gegenwärtig zu machen und Ihn denen, die in Einklang mit Seinem Gesetz sind, zu offenbaren. Somit ist 
der Geist verkörpert in Christus und Gott, doch nie mals offenbart als eine separate Person. 



Ein einiger oder dreieiniger Gott                                                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     39 

Niemals werden wir aufgefordert zum Heiligen Geist zu beten; jedoch Gott um den Heiligen Geist 
zu bitten.  Niemals finden wir in der Schrift Gebete zum Geist, doch um den Geist“ Questions And 
Answers Gathered From The Questions Corner Department Of The Signs Of The Times, Pacific Press, 
1911 p.18-182. 
 
„Der heilige Höchste und Unerträgliche der Gottheit wird im Vater repräsentiert. 1Tim 6,16. Jesus 
Christus hat für immer das Göttliche mit dem Menschlichen verbunden und von Ihm strömt der Geist des 
Lebens zu all Seinen Kindern aus.    M:C: WILCOX, Signs of the Times, Feb. 26, 1908. 
 
Diesen Aussagen, die dei Personhaftigkeit des Hl. Geistes in Frage stellen, stehen jedoch auch einige 
Aussagen anderer Pioniere gegenüber, aus denen deutlich hervorgeht, daß sie vom Hl. Geist doch auch 
als einer Person sprachen, die sowohl vom Vater als auch vom Sohn ausgeht und gesandt werden 
kann. 
Es sieht so aus, als hätten doch einige der Pioniere, entgegen mancher Behauptungen, auch den 
Heiligen Geist als göttliche Person gesehen. Das geht besonders auch aus den Argumenten hervor, in 
denen sie immer wieder zu zeigen versuchten, daß drei göttliche Personen nicht doch wieder nur eine 
Person sein können! Sie sprachen sich nie grundsätzlich gegen drei Pe rsonen der Gottheit aus , 
sondern nur gegen die Idee, daß diese 3 Personen do ch wieder in einer Person zu sehen seien !  
 
Wenn also heute behauptet wird, daß alle Pioniere übereinstimmend den Heiligen Geist nie als Person, 
sondern nur als Kraft, Einfluß oder Gedanken Gottes sahen, dann zeigt das von einer deutlichen 
Unkenntnis der tatsächlichen Sachlage, und stimmt ganz einfach nicht!  Wenn wir korrekt sein wollen, 
können wir nur sagen, daß die Pioniere offensichtlich in dieser Frage noch nicht ganz übereinstimmten, 
und sich in der Frage über die Personhaftigkeit des Hl. Geistes auch noch selbst etwas unsicher waren, 
wie es folgende Aussage von E.G. Waggoner  anklingen läßt. 

 
J.H. WAGGONER  

„Es gibt eine Frage, welche in der theologischen Welt stark angefochten worden ist, auf die wir uns 
niemals einzulassen gewagt haben. Es ist die Persönlichkeit des Geistes Gottes. Vorherrschende Ideen 
von Person sind sehr verschieden, häufig unfertig, und das Wort wird unterschiedlich verstanden; so 
daß Einheit der Meinung zu diesem Punkt nicht gefunden werden kann, bis alle fähig sein werden 
präzise zu definieren, was sie mit dem Wort meinen, oder bis alle sich auf eine einzelne Bedeutung, in 
der das Wort gebraucht werden soll, einigen werden. Doch weil diese Übereinkunft nicht existiert, 
scheint es, daß eine Diskussion über diesen Gegenstand nicht lohnend sein kann, besonders weil es 
keine Frage der direkten/deutlichen Offenbarung ist. Wir haben nur dann ein Recht überzeugt zu sein in 
unserem Glauben und unseren Aussagen, wenn die Worte der Schrift so deutlich sind, wie sie den 
Gegenstand in den Bereich des sicheren Beweises bringen. 

„Wir sind nicht nur gewillt, sondern besorgt es zu lassen, schon wo das Wort Gottes es läßt. Hieraus 
lernen wir, daß der Geist Gottes diese ehrfurchtgebietende und gehe imnisvolle Kraft ist, welche 
von dem Thron des Universums ausgeht  und welche der wirksame Handelnde im Werk der 
Schöpfung und Erlösung ist.“                   The Spirit Of God; Ist Offices And Manifestations, 1877. 

 
Auch im folgenden Zitat findet sich grundsätzlich die Idee, daß die Bibel tatsächlich vom Hl. Geist als 
einer Person spricht, doch ist sich Wilkox nicht ganz sicher, was dieser Begriff Person in bezug auf den 
Hl. Geist in der Bibel bedeutet. 
 
M.C. WILKOX 
Frage 1. Einige sagen, der Heilige Geist ist eine Person; andere sagen er ist eine Persönlichkeit; und 
andere, nur eine Kraft. Bis wie lange sollte das eine Frage der Diskussion sein? 
Antw. 1. Die Persönlichkeit des Heiligen Geistes wird wahrscheinlich immer eine Sache der Diskussion 
sein. Manchmal wird der Geist als ,ausgegossen’ seiend erwähnt wie in Apostelgeschichte 2. Die ganze 
Schrift hindurch wird der Heilige Geist als operierende Kraft Gottes dargestellt... Der Grund, warum die 
Schrift vom Heiligen Geist als von einer Person  spricht, scheint uns, weil er uns und jeder 
glaubenden Seele, die persönliche Gegenwart unseres  Herrn Jesus Christus bringt ... 

„Wegen des Mangels an Glauben war es ,nützliche’ Notwendigkeit, daß Er weggehen sollte; denn 
er erklärte: ,Wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, 
werde ich ihn zu euch senden.’ Johannes 16,7. Seine Jünger konnten die Gegenwart des Geistes 
Gottes nicht erkennen, so lange Christus persönlich mit ihnen war. In diesem Sinne konnte Er nur mit 
denen sein, die in Seiner unmittelbaren Gegenwart waren. Doch als Er wegging und der Geist kam, 
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konnte dieser Christus jedem, wo auch immer jemand war, gegenwärtig machen, Paulus in Athen, 
Petrus in Jerusalem, Thomas in Indien, Johannes auf Patmos. 

 
„Dies sind einfach Illustrationen. Wo auch immer Gottes Kinder sind, da ist der Geist - nicht eine 

individuelle Person, wie wir Personen betrachten, d och die Kraft habend den Vater und den Sohn 
gegenwärtig zu machen.  Dieser Geist ist Gottes Botschaftern, den Engeln, auferlegt; doch die Engel 
sind nicht der Geist. Dieser Geist ist Gottes Dienern auferlegt, Seinen menschlichen Botschaftern; doch 
die menschlichen Botschafter sind nicht der Geist. Sie sind besessen (engl. possessed by the spirit) 
vom Geist, und vom Geist benützt und haben in ihm die Kraft des Geistes; doch sie sind nicht der Geist. 
Der Geist ist unabhängig von all diesen menschlichen oder materiellen Werkzeugen. Warum es nicht 
dabei belassen? Warum nicht wissen, daß der Geist, der Geist Gottes, der Christi, der Geist der Gottheit 
in alle Welt ausgeht, jedem Herzen, welches es annehmen will, die Gegenwart Gottes bringt? 

 Questions And Answers Vol.11, 1919, 1938 editions, p.37-39. In the 1945 edition p.33-35. 
 
Gerade E.G. Waggoner  war es auch, der in folgender Aussage ganz deutlich vom Hl. Geist als 
einer Person sprach. 
“In Christus, dem großen Zeugen des Vaters, wohnte die Fülle der Gottheit und wie er war, so müssen 
auch wir in dieser Welt sein. Er sagte: ”Ich will Euch nicht als Waisen lassen; Ich will zu Euch kommen.” 
Und in der Person des Heiligen Geistes  wohnt Christus im Herzen seines Volkes.” (Eph. 3:16-19) 
 E. J. WAGGONER .  (Abstract of sermon preached before the Conference, Sabbath, Morning. March 6.)16 
 
Entgegen vieler Behauptungen, habe ich zu meinem persönlichen Erstaunen auch noch andere ähnliche 
Aussagen aus der Zeit der Pioniere gefunden, die deutlich vom Hl. Geist als einer Person sprechen. 
 
 
MRS. S.M.I. HENRY 

„F. Glaubst du, daß der Geist Gottes eine Person ist oder es einfach die Kraft ist, durch die Gott 
wirkt und die er dem Menschen zu seinem Gebrauch gegeben hat? 
„A. Die Pronomen, die in Verbindung mit dem Geist Gottes gebraucht werden, müssen uns zu dem 
Schluß führen, daß er eine Person ist, - die Persön lichkeit Gottes, welcher die Quelle aller Kraft 
und allen Lebens ist.“        THE ABIDING SPIRIT, 1899. 
 
 
In einem Schreiben der Generalkonfernez aus dem Jahre 1898  kann man lesen:  
 
“Aber die Verheißung ist auf eine vollständige Trennung mit der Welt gegründet, und durch eine 
Verweigerung irgend etwas Unreines anzurühren, damit Gott in der Person des Hl. Geistes  in ihnen 
wohnen möge, und ihr Gott und sie sein Volk sein mögen. ”   

                      (THE GENERAL CONFERENCE BULLETIN  published for Campmeetings 1898) 17 
 
Das ist bemerkenswerter Weise eine Aussage aus dem Jahr, in dem es auch die erste Aussage von 
E.G. White über den Hl. Geist als eine Person gab! 
Einige Jahre später, im Jahre 1901, findet man ein weiteres offizielles Schreiben der Generalkonferenz, 
in dem die erste Aussage, die E.G. White über den Hl. Geist als Person im Jahre 1896 machte, als Zitat 
unter Anführungszeichen mit eingebaut wurde. 

 
Im diesem Schreiben  der GK konnte man lesen: 
 
„Der Glaube in das persönliche Kommen des Herrn in das Herz jeden Gläubigen, in dem Kommen des 
Stellvertreters, des Hl. Geistes, um von Sünde von Gerechtigkeit und Gericht zu überzeugen. Das war 
die vollständigste Vorsehung, die zur Befreiung von Sünde gemacht wurde. „Das Böse hat während 

                                                           
16 “In Christ, the great Witness of the Father, dwelt the fullness of the godhead; and as he was, so are we to be in this world. He said, "I will not leave you 
comfortless; I will come to you." And in the person of the Holy Spirit, Christ dwells in the hearts of his people.   
 E. J. WAGGONER.  (Abstract of sermon preached before the Conference, Sabbath, Morning. March 6.) 
17 Hier auch das engl. Zitat: 
“But this promise is based on complete separation from the unbelieving world, and a refusal to touch anything unclean, that God might dwell in them in the 
person of the Holy Spirit, and he be their God, and they be his people. ”  (THE GENERAL CONFERENCE BULLETIN  published for Campmeetings 1898, 
CD-Words of the Pioneers) 
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Jahrhunderten zugenommen, und ihm kann nur durch di e mächtige Kraft des Hl. Geistes, der 
dritten Person der Gottheit  widerstanden und entgegengewirkt werden.“ Er wird mit einer nicht 
eingeschränkten Energie, sondern in der Fülle göttlicher Macht kommen. Das ist die einfache Erfahrung 
gelebten Glaubens, der frei erhalten und frei zum Dienst und zum Preis eines erfüllten Lebens gegeben 
wird. THE GENERAL CONFERENCE BULLETIN. PUBLISHED QUARTERLY. VOL. IV.  BATTLE CREEK, MICH., 

FOURTH QUARTER, 1901.  NO. 4. 18 
 
Aus folgender Aussage, die sogar von Uriah Smith stammt, scheint bemerkenswerter Weise ebenfalls 
hervorzugehen, daß selbst er wahrscheinlich im Hl. Geist eine Jesus ebenbürtige Person sah. Es 
scheint jedoch so, als wäre er der Meinung gewesen, daß auch der Hl. Geist irgend wann in 
vergangenen Zeiten der Ewigkeit aus Gott hervorgegangen sei, wie es seiner Meinung nach auch bei 
Jesus gewesen ist.  
 
 “Dieses ungeschaffene (doch gezeugte) Wort war das Wesen, das Fleisch geworden war und unter uns 
wohnte, als die Zeit erfüllet war.  Sein Beginn war nicht, wie das aller anderen Kreaturen in diesem 
Universum. Das wird in folgenden geheimnisvollen Ausdrücken gesagt, wie  „sein (Gottes) eingeborener 
Sohn“ (Joh. 3,16; 1,Joh.4,9) „der einzig gezeugte des Vaters“ (Joh. 1,14) und , „Ich bin vom Vater 
ausgegangen“ (Joh.8,42).  
So kam es, daß durch irgend einen göttlichen Impuls oder Proze ss,  nicht durch Schöpfung - nur der 
Allwissenheit bekannt, und nur der Allmacht möglich -  der Sohn Gottes erschien .  Und dann existierte 
auch der Hl. Geist, der Geist Gottes, und der Geist Christi,  der göttliche Beistand  und der Vermittler 
ihrer Macht und Stellvertreter beider.“ Ps.139:7    (Uriah Smith Christ as Creator p. 10;    CD - Words of 
the Pioneers)  19 
Das Problem der Pioniere war  also hauptsächlich ein Problem mit der Allmacht und Ewigkeit Jesu bzw. 
mit dem Beginn seiner Existenz. Offensichtlich lag das Problem hauptsächlich darin, daß man eben 
obige Bibeltexte über den einzig gezeugten Sohn und den eingeborenen Sohn mit einer Urzeugung Jesu 
in Verbindung brachte. 
 Wenn sie auch über den Hl. Geist noch unterschiedlicher Meinung waren, und z. Teil in ihm doch eine 
Person zu sehen schienen, so scheinen sie doch in dieser Frage noch etwas unklar gewesen zu sein. 
Sie vermieden es offensichtlich, darüber näher zu diskutieren und zu schreiben, seit wann der Hl. Geist 
existiert und wo er seinen Ursprung nahm.  Eines schien allerdings sicher zu sein, daß sie nur im Vater 
den allein ewigen und allmächtigen Gott sahen.  
 
Wenn Jesus jedoch seinen Ursprung im Vater genommen hätte, müßte das konsequenter Weise auch 
auf den Hl. Geist zutreffen, wenn dieser nicht nur als eine Kraft, sondern auch als eine Person 
verstanden wird. In diesem Fall hätte sowohl Jesus als auch der Hl. Geist aus dem Vater hervorgehen 
müssen. Das schien  zumindest Uriah Smith in obiger Beschreibung tatsächlich so anzudeuten.  
Wenn wir jedoch an die ewige Parallel-Existenz des Vaters, des Sohnes und des Hl. Geistes glauben, 
und in allen drei selbständige göttliche Personen sehen, können wir durch solche eine Vorstellung nicht 
verwirrt werden. 
 
Es ist bemerkenswert, daß diese Idee, der Geist existiere tatsächlich nicht von Ewigkeit her als 
selbständige göttliche Person neben dem Vater, sondern daß er wie Jesus, irgend wann in der Ewigkeit  
vom Vater hervorging, zurück geht auf das Konzil in Konstantinopel im Jahre 381n. Chr .  Dort wurde 

                                                           
18 Hier noch das engl. Zitat: 
 " Faith in the personal coming of the Lord to the heart of each believer, in the coming of his representative, the Holy Spirit, to convict of sin, of 
righteousness, and of judgment.  This was the most complete provision which could be made for deliverance from sin. “Evil had been accumulating for 
centuries, and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, who would come with no 
modified energy, but in the fullness of divine power."  This is the actual experience of "the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and 
upon all them that believe."  This is the simple experience of living by faith, freely receiving and freely giving out in service and praise the abundant life.  
Thus there is to be a revelation of Jesus Christ in the flesh, and such an outshining of the Light of life as will lighten the world with his glory, and so judge the 
world, as the preparation for the revelation of Jesus Christ in the clouds of heaven. THE GENERAL CONFERENCE BULLETIN. PUBLISHED QUARTERLY. 
VOL. IV.  BATTLE CREEK, MICH., FOURTH QUARTER, 1901.  NO. 4. 
19“This uncreated Word was the Being, who, in the fullness of time, was made flesh, and dwelt among us.  His beginning was not like that of any other being 
in the universe.  It is set forth in the mysterious expressions, "his [God's} only begotten Son" (John 3:16; 1John 4:9), "the only begotten of the Father" (John 
1:14), and, "I proceeded forth and came from God."  John 8:42.  Thus it appears that by some divine impulse or process, not creation, known only to 
Omniscience, and possible only to Omnipotence, the Son of God appeared.   
And then the Holy Spirit (by an infirmity of translation called .. the Holy Ghost"), the Spirit of God, the Spirit of Christ, the divine afflatus and medium of 
their power, representative of them both (Ps.139:7), was in existence also.     (Uriah Smith Christ as Creator p. 10;    CD - Words of the Pioneers) 
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eine solche Idee, wie sie Uriah Smith über den Ursprung Jesu und des Hl. Geistes vertrat, zum ersten 
Mal formuliert. In diesem Bekenntnis damals hieß es: 
 
„ Wir glauben .... an den Heiligen Geist, der Herr is t und lebendig macht, der aus dem Vater 
hervorgeht. “ . 20 
 
Dieser Satz in dem Bekenntnis wird vom neuen Weltkathechismus der kathol. Kirche wie folgt 
kommentiert: „Die Kirche anerkennt dadurch den Vater als den „Q uell und Ursprung der Ganzen 
Gottheit . ...  Die östliche Tradition bringt vor allem zum Ausdruck, daß der Vater der erste 
Ursprung des Geistes  ist; gemäß der ewigen der göttlichen Personen in i hrer wesensgleichen 
Gemeinschaft ist der Vater der erste Ursprung des G eistes als „Ursprung ohne Ursprung“, aber 
auch als der Vater des eingeborenen Sohnes zusammen  mit diesem das „eine Prinzip“, aus dem 
der Hl. Geist hervorgeht. 21 
 
Diese Aussagen bringen zum Ausdruck, daß der Hl. Geist nicht in sich selbst einen ewigen Ursprung 
hat, wie wir es heute als STA Gemeinde von der Bibel her glauben, sondern daß es eine Zeit gegeben 
hätte, in der sowohl der Sohn als auch der Hl. Geist zwar schon im Vater existierte, doch erst später aus 
ihm hervorgingen. Das war offensichtlich auch die Sicht der Pioniere, wie zumindest aus obiger Aussage 
von Uriah Smith zu entnehmen ist. 
Zusammenfassend können wir sagen, daß bewiesen werden kann, daß nicht unbedingt die heutige 
Sicht der Adventgemeinde auf die katholischen Konzilien zurückgeht, sondern daß dies noch eher auf 
die Sicht der frühen Pioniere zutrifft! Das sowohl bezüglich ihrer Sicht über die Gottheit Jesu als auch 
bezüglich ihrer Sicht des Hl. Geistes. 
 
Jedenfalls scheinen einige der Pioniere auf alle Fälle später noch (nach dem Tod von E.G.White) bei 
einem athanasischen  Verständnis der Gottheit Jesu und bei einem arianischen Verständnis des Hl. 
Geistes geblieben zu sein.   
 
 
 

3. Die ersten Glaubensbekenntnisse bezüglich der Go ttheit in 
der Adventgemeinde  

 
Ein erstes gemeinsames Glaubensbekenntnis über die Gottheit  gab es erst 1889, da einige Pioniere 
nicht mehr lebten. Eine erste Formulierung über Gott wurde damals wie folgt getroffen: 
 
„Wir glauben, daß es einen Gott gibt, ein persönlic hes, geistliches Wesen, Schöpfer aller Dinge, 
allmächtig, allwissend und ewig  .....  und überall  durch den Hl. Geist gegenwärtig“    (Ps 139,7)  

Glaubensbekenntnis 1889; im Jahrbuch  
 
 

Erst ab 1931 gab es ein erstes offizielles Bekenntnis zu drei unterschiedlichen Personen der Gottheit!  
Das war schon nach dem Tode von E.G.White, doch offensichtlich geschah dies nicht zuletzt auch 
aufgrund von Aussagen und Erkenntnissen, die man in ihrem Schrifttum nach ihrem Tode noch studiert 
und erkannt hatte. 

 
„Wir glauben, daß die Gottheit  oder Trinität  im Ewigen Vater , einem persönlichen, geistliches Wesen 
besteht ....  im Herrn Jesus Christus , dem Sohn des ewigen Vaters .... und im Hl. Geist der dritten 
Person der Gottheit , der großen erneuernden Kraft in dem Werk der Erlösung:“  
                      Im Jahrbuch 1931 

 
Vergleiche dazu die Formulierung über die Dreieinigkeit im heutigen Gemeindehandbuch der STA 
Gemeinde.                    

 

                                                           
20 Kathechismus der Katholischen  Kirche S.96-97  (Neuer Weltkathechismus) 
21 Kathechismus der Katholischen  Kirche S.96-97  (Neuer Weltkathechismus) 
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„Die dreieinige Gottheit besteht aus dem Ewigen Vater, einem persönlichen, geistigen Wesen, 
allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, unendlich in Weisheit und Liebe; aus dem Herrn Jesus 
Christus, den Sohn des Ewigen Vaters, durch den alle Dinge geschaffen sind und durch den die 
Schar der Erlösten volles Heil empfängt; aus dem Heiligen Geist, der dritten Person der 
Gottheit , der großen neuerschaffenden und umgestaltenden Kraft in dem Werk der Erlösung.  

Ausgabe 1966  
 
In der neuesten Ausgabe heißt es über die Dreieinigkeit: 
 
„Es ist ein Gott: Vater, Sohn und Hl. Geist – drei in Einheit verbunden, von Ewigkeit her. „ 

Ausgabe 1998  

 
 

Die Frage stellt sich nun, ob diese Sicht von der Dreieinigkeit, wie wir sie heute zum 
Unterschied der Pioniere haben, mit dem übereinstimmt, was uns durch die Bibel und die Hilfe 
und Inspiration des Geist der Weissagung offenbart wurde? 

 
Zunächst wollen wir uns die wichtigsten Aussagen von E.G. White ansehen, die sie über das 
Thema der Dreieinigkeit gemacht hat. Es wird daraus klar ersichtlich, daß es zu diesem Thema 
manche Aussagen gibt, die mit denen der Pioniere nicht übereinstimmen, doch in völliger 
Harmonie mit einer richtigen Betrachtungsweise der Bibel stehen. 

 
 
 

G.)  E.G. WHITE UND DIE DREIEINIGKEIT  
 
Es ist zunächst sehr wichtig zu berücksichtigen, daß E.G.White ihre ersten konkreten Aussagen 
über die Dreieinigkeit bzw. die drei Personen der Gottheit erst nach dem Tode einiger 
wesentlicher Pioniere machte! 
 
E.G.White machte die ersten Aussagen über die Dreieinigkeit in Form von drei 
unterschiedlichen Personen erst ab 1896 ! 
 
Es scheint also, als hätte sie vorher die selbe Ansicht über die Dreieinigkeit gehabt, wie die 
Pioniere. Sie war ja ein Kind dieser Zeit und mancher dieser zeitgemäßen theologischen 
Auffassungen sind auch an ihr nicht vorübergegangen. Gott befreite sie nicht mit der ersten 
Vision von allen traditionellen und theologischen Irrtümern, die auch sie noch geglaubt hatte! Es 
ist deshalb anzunehmen, daß ihr selbst erst in den 80iger Jahren die rechte Erkenntnis in der 
Frage der Trinität von Gott gegeben worden war! 
 
Ab 1896 hatte sie jedoch ganz deutlich die Sicht von einer "Gottheit in drei Personen" ! 
 
Die wichtigsten Aussagen über eine Gottheit in drei unterschiedlichen Personen wurden in 
folgender chronologischer Reihenfolge gemacht: 
 

1896 TM 393 
1897 Ev. 617 
1898 ST Dez.1, 1898 
1898 DA 
1899  My Live Today 36 
1901  Ev 616 
1901  Australasian Union Record, April, 1 
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1904  RH May 19 
1905  EV, 617 
1905  ABC 6 1052 
1905  Ev 615 
1906  EV, 616,617 
1907  Australasian Union Record, Oct.7,# 
1908 RH Nov.19 

 
 

 
Sehen wir uns zunächst die entscheidensten Aussagen von E.G. White bezüglich der 
Gottheit Jesu im Vergleich der Pioniere an. 
 
 
 

1. Die ewige Präexistenz Christi im Verständnis von  
E.G.White  

 
Folgende Aussagen von E.G. White sollten uns ihre S icht der Dreieinigkeit verdeutlichen! 
 
Das ewige Wort , entschloß sich Fleisch gemacht zu werden.“       RH.5. Juli  1887 
 
In Jesus ist ursprüngliches, ungeborgtes und von ni rgends stammendes Leben  !!!!   "In Christ 
was life, original, unborrowed and underieved."        LJ 523,      1898 
 
 
Kein einziges Konzil der Kirchengeschichte, das über die Dreieinigkeit und die Gottheit Jesu tagte, aber 
auch kein einziger unserer Pioniere hat vor dieser Zeit eine solche Aussage über Jesus gemacht. Einige 
der Pioniere, wie z.B. Uriah Smith,  konnten sich dieser Sichtweise offensichtlich auch nach dieser Zeit, 
da E.G. White dies schrieb, nicht so schnell anschließen.  
 
Doch die Aussagen E.G. White´s über die ewige Existenz Jesu, als eine vom Vater unterschiedliche 
Person, wurden immer deutlicher. 
 
„Der Herr Jesus Christus, der göttliche Sohn Gottes, existierte von Ewigkeit her als unterschiedliche 
Person , doch eins mit dem Vater. Er war die überragende Herrlichkeit des Himmels.                BK.308 
 

„Die Engel tragen alle das Joch des Gehorsams. Sie sind die eingesetzten Boten dessen, der 
Befehlshaber des ganzen Himmels ist. Doch Christus ist Gott gleich , unendlich  und allmächtig . Er 
konnte das Lösegeld für des Menschen Freiheit bezahlen. Er ist der ewige , aus sich selbst 
existierende  Sohn ...“  The Youth's Instructor, 21. Juni 1900.     BK 575 

 
Hier sollten wir auch beachten, daß E.G.White kein einziges Mal davon sprach, daß der 

Sohn vor ewigen Zeiten vom Vater gezeugt wurde, wie  es die Pioniere und auch die Konzilien 
immer wieder taten, und wie es auch heutige Kritike r unserer Dreieinigkeitslehre tun. Es gibt 
keine einzige Aussage in der E.G.White den Text „Du bist mein Sohn, heute habe ich dich 
gezeugt“  auf eine Zeugung Jesu vor ewigen Zeiten anwandte. Niemals sprach sie von solch einer 
Zeugung Jesu vor seiner Geburt in Bethlehem! Das so llten die Kritiker unserer heutigen 
Dreieinigkeitslehre auf keinen Fall übersehen. 

Jedes Mal wenn E.G. White diesen Text aus Psalm 2 z itiert, ist es im Zusammenhang mit 
seiner Menschwerdung und niemals mit irgend einem U rsprung seiner Existenz. Für E.G. White 
hatte Jesus genau so wenig einen Ursprung wie der V ater!  

Das selbe gilt auch für die Texte vom einzig gezeug ten Sohn, oder von der Stelle, wo 
Jesus sagt, daß er vom Vater ausgegangen sei. (Joh.  16, 27+28) Nie brachte E. G. White diesen 
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Text mit einem Ausgehen Jesus vom Vater bei einer U rzeugung vor Zeiten der Ewigkeit in 
Verbindung, wie es die Pioniere und die Konzilien t aten. Es handelt sich bei diesem Ausgehen 
vom Vater um sein Kommen in diese Welt! 

  
 
„ Wenn Christus alle Dinge schuf, existierte er vor allen Dingen. Die Worte, die diesbezüglich 
gesprochen werden, sind so klar, daß niemand im Zweifel gelassen ist. Christus war Gott  in seiner 
innewohnenden Natur, sowie im höchsten Sinne. Er war von aller Ewigkeit her bei Gott, war Gott  über 
alles und ihm sei Lob, Ehre und Preis ewiglich.         BK 308 
 
Christus war seinem Wesen nach Gott, und zwar im eigentlichen und höchsten Sinne. Er war von 
Ewigkeit her bei  Gott, Gott über alle Zeiten. 
Der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, stammt von Ewigkeit her. Er ist eins mit dem Vater, und doch 
eine eigene Person .  In ihm ruhte die unübertroffene Herrlichkeit des Himmels."     1AB 248 
 
"Christus ist eins mit dem Vater, doch Christus und der Vater sind zwei bestimmte Persönlichkeiten. Lies 
das Gebet Christi im siebzehnten Kapitel des Johannes-Evangeliums, so wirst du sehen, daß dieser 
Punkt deutlich herausgearbeitet ist. Wie ernsthaft der Erlöser betete, daß seine Jünger eins mit ihm 
seien, wie er eins mit dem Vater ist. 
Doch die Einheit, die zwischen Christus und seinen Nachfolgern besteht, hebt die Persönlichkeit keiner 
der beiden Seiten auf. In Gesinnung, in Absicht, im Wesen sind sie eins, aber nicht in der Person .    
            (MS 111, 1903). BK 336 
 
Das ewige Dasein Christi vor seiner Geburt als Mens ch 
 
 „Der Herr Jesus Christus, der göttliche Sohn Gottes, war von aller Ewigkeit her da, als 
unterschiedliche Person , doch eins mit dem Vater. Er (Christus) war die hervorragende Herrlichkeit 
des Himmels. Er war Befehlshaber der vernunftbegabten Wesen des Himmels und nahm die 
ehrerbietige Anbetung der Engel als sein Recht entgegen. Dies war keine Beraubung Gottes.“      

           The Review and Herald, 5. April 1906, S. 8. 
 
„ Indem Christus von seiner "Präexistenz" (siehe oben) redet, führt er die Gedanken über endlose 
Zeitalter zurück. Er vergewissert uns, daß es nie eine Zeit gab , in der er mit dem ewigen Gott nicht in 
enger Gemeinschaft war . Die Juden lauschten damals der Stimme des Einen, der bei Gott gewesen 
war als einer, der zusammen mit ihm lebte.“               Signs of the Times, 29. Aug. 1900. 
 
 
 
In weiterer Folge betrachten wir nun die Aussagen, die E.G. White zu den drei Personen der 
Gottheit macht. 
 
 

2.)  DREI  PERSONEN IN DER GOTTHEIT BEI                
E.G.WHITE  

 
Viele Adventisten sind bei dem Thema Dreieinigkeit  sehr schnell geneigt, von einem unergründlichen 
Geheimnis zu sprechen, daß wir als Menschen eben nicht erfassen können. Besonders wenn es das 
Wesen und die Person des Heiligen Geistes zu definieren gilt, oder eben die Tatsache, daß wir 
einerseits nur von einem Gott reden und dann doch wieder von drei Personen der Gottheit. Dazu werden 
auch gerne folgende Zitate von E.G.White verwendet. 
 
„Es ist für uns nicht wichtig, genau erklären zu kö nnen, was der Heilige Geist ist.  .... Das Wesen 
des Hl. Geistes ist ein Geheimnis. Menschen können es nicht erklären, weil Gott es ihnen nicht 
offenbart hat.   .... Gegenüber Geheimnissen, die f ür das menschliche Verständnis zu tief sind, ist 
Schweigen Gold.“              WA  53   (1901) 
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„Deine Ideen der zwei Themen, die du erwähnst stimmen nicht mit dem Licht überein, daß mir Gott 
gegeben hat. Die Natur des Hl. Geistes ist ein Geheimnis, daß nicht klar offenbart wurde und du wirst 
nie in der Lage sein, es anderen zu erklären, weil es dir der Herr nicht offenbart hat. Du magst 
Bibelstellen zusammentragen und ein Gebäude darauf bauen, aber die Anwendung ist nicht korrekt. Die 
Darlegung durch die du deine Position unterstützt ist nicht gesund. Es mag dir gelingen einige zur 
Annahme deiner Erklärungen zu bringen, aber du tust ihnen nichts Gutes, noch werden sie durch die 
Annahme deiner Sicht anderen gut tun.“ (14MR, 1107, 1901 pg.179) 
 
Hier könnten wir die ganze Diskussion über den Hl. Geist abbrechen und nicht mehr weiter darüber 
nachdenken. Doch ich denke nicht, daß E. G. White damit tatsächlich meinte, daß wir uns keine 
Gedanken über das Wesen und die Natur oder die Personhaftigkeit des Hl. Geistes machen bräuchten. 
Wenn dem so wäre, dann wäre das ein Widerspruch zu ihren eigenen nun folgenden klaren Aussagen in 
der Frage der dreieinigen Gottheit und der Person des Hl. Geistes! 
 
"Der Herr sagt dies, weil er weiß, daß es zu unserem Guten ist. Er würde eine Mauer um uns bauen, um 
uns vor Übertretung bewahren, so daß wir im reichen Maße  mit Seinem Segen und Seiner Liebe 
ausgestattet sein mögen.  
Der Herr unterwies uns, daß dies der Platz sei, wo wir unsere Schule bauen sollten, und daß wir allen 
Grund haben zu denken, daß dies der richtige Platz ist. Wir sollten erkennen,  daß der Heilige 
Geist, der  genauso viel eine Person ist wie Gott eine Person  ist, über diese Grundstücke 
(Felder) schreitet, (is walking through these grounds) und daß der Herr unser Gott unser Erhalter und 
Helfer ist. ER hört jedes Word, das wir aussprechen und kennt jeden Gedanken unseres Geistes.“ 
 (= Vor Studenten im Avandal College  (EV 616 engl) (Gemeint ist das Grundstück vom Avandal College 
in Australien)   Ms 66, 1899  (Talk, April 15, 1899).   Released April 28, 1976.  22 
 
Eine solche Aussage kann nur von jemanden gemacht w erden, der absolut der Überzeugung ist 
und glaubt, daß der Heilige Geist  buchstäblich ein e Person  ist! Wie könnte man sonst vom 
Heiligen Geist als jemanden sprechen, der über ein Grundstück schreitet?  
 
Alle weiteren Aussagen von E.G. White bestätigen nur zu sehr, daß sie sehr wohl an eine buchstäbliche 
Dreieinigkeit glaubte. Sie glaubte jedoch nicht an eine Dreieinigkeit, in der drei Personen in einer Person 
vorhanden wären. Dagegen sprachen sich auch die Pioniere aus!  Für E.G.White gab es keinen Zweifel, 
daß es nicht 3 getrennt voneinander existierende Personen in der Gottheit gibt! 
 
Nachfolgend alle bekannten Aussagen von E.G.White zu dem Thema Trinität in chronologischer 
Reihenfolge: 
 
„ Das Böse hat während Jahrhunderten zugenommen, und ihm kann nur durch die mächtige Kraft des 
Hl. Geistes, der dritten Person der Gottheit  widerstanden und entgegengewirkt werden.“ 

TM p. 392;   Letter 8 1896 
 
"Der Hang zum Bösen war jahrhundertelang gestärkt worden, und die Unterwerfung der Menschen unter 
diese satanische Knechtschaft war höchst bestürzend. Nur durch die machtvolle Kraft der dritten 
Person der Gottheit  konnte der Sünde widerstanden und sie überwunden werden."                

DA  671   1898 
 
"Drei lebende Personen  sind im himmlischen Trio ; im Namen dieser drei großen Mächte  -- dem 
Vater , dem Sohne  und dem Heiligen Geiste  -- werden die getauft, die Christus in lebendigem Glauben 
annehmen; und diese Mächte werden mit den gehorsamen Untertanen des Himmels in ihrem Bestreben 
zusammenwirken, ein neues Leben in Christus zu leben.  

   --   Evangelism, S. 615.  ST.1898 
 

                                                           
22 “The Lord says this because He knows it is for our good. He would build a wall around us, to keep us from transgression, so that His blessing and love 
may be bestowed on us in rich measure. This is the reason we have established a school here. The Lord instructed us that this was the place in which we 
should locate, and we have had every reason to think that we are in the right place. We have been brought together as a school, and we need to realize that 
the Holy Spirit, who is as much a person as God is a person, is walking through these grounds, that the Lord God is our keeper, and helper. He hears every 
word we utter and knows every thought of the mind.--Ms 66, 1899, p. 4. (Talk, April 15, 1899).  Released April 28, 1976. 
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„Er entschloß sich, seinen Stellvertreter, die dritte Person der Gotthe it  zu geben. Diese Gabe kann 
nicht hoch genug geschätzt (excelled)  werden! Er würde alle Gaben in einer geben und deshalb würde 
der göttliche Geist ... diese Gabe sein                  Bible Echo 1899 
 
In den zwei folgenden Aussagen erkennen wir, daß E. G. White von einer göttlichen Familie 
sprach, die sich aus Vater, Sohn und Heiligem Geist  zusammensetzt.  
 
Der Vater , der Sohn  und der Heilige Geist , Kräfte, die unendlich und allwissend  sind, nehmen die an, 
die mit Gott in eine Bundesbeziehung treten. Sie sind bei jeder Taufe gegenwärtig und nehmen die 
Täuflinge an, die der Welt entsagt und Christus in ihren Seelentempel aufgenommen haben. Diese 
Täuflinge werden in der Familie Gottes  aufgenommen, und ihre Namen werden in das Lebensbuch des 
Lammes eingeschrieben                               (BK 376/2, 1900). 
 
Natürlich sind in dieser Familie sicherlich auch di e Engel gemeint.  
 
„Die eben bei Eintritt in ihr christliches Leben im dreifaltigen Namen  des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes getauft werden, erklären öffentlich, daß sie den Dienst für Satan verlassen haben und 
Glieder der königlichen Familie  geworden sind, Kinder des himmlischen Königs.“ 

Testimonies, Bd. 6, S. 91. 
  
Alle weiteren Aussagen lassen ebenfalls keinen Zwei fel darüber, daß E.G. White die Dreieinigkeit 
in drei unterschiedlichen göttlichen Personen verst and!  
 
Unsere Heiligung ist das Werk des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie ist die Erfüllung 
des Bundes, den Gott mit denen geschlossen hat, die sich mit ihm verbinden, um in heiliger 
Gemeinschaft mit ihm, mit seinem Sohn und mit seinem Heiligen Geist zu stehen. Bist du 
wiedergeboren? Bist du ein neuer Mensch in Christus Jesus geworden? Dann wirke mit den drei 
großen Mächten  des Himmels zusammen, die für dich wirken! Wenn du so handelst, wirst du der Welt 
die Grundsätze der Gerechtigkeit offenbaren.  

          -- The Signs of the Times, 19. Juni 1901 
 
Die ewigen himmlischen Würdenträger  -- Gott , Christus  und der Heilige Geist  -- rüsteten sie [die 
Jünger] mit mehr als sterblicher Energie aus, ... und dies ließ sie das Werk vorantreiben und die Welt der 
Sünde überführen.                               Evangelism, S. 616.  1901 
 
 
 Wir sollen mit den drei höchsten Mächten  des Himmels zusammenwirken -- dem Vater , dem Sohn  
und dem Heiligen Geist  --, und diese Mächte werden durch uns wirken und uns zu Mitarbeitern Gottes 
machen.                                          Ibid., S. 617.   1901 
 
Wenn wir Christus angenommen haben und uns im Namen des Vaters , des Sohnes  und des Heiligen 
Geistes , der drei Würdenträger  und Mächte des Himmels , verpflichtet haben, verpflichten diese sich 
selbst, uns jede Fähigkeit zu geben, wenn wir unser Taufgelöbnis ausführen: "Darum gehet aus von 
ihnen und sondert euch ab ... und rühret kein Unreines an." Wenn wir unser Gelöbnis halten, sichert er 
uns zu: "So will ich euch annehmen"                (BK 377  /Ms 85 1901). 
 Wer die dritte Engelsbotschaft verkündigt, muß die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen, damit er 
angesichts von Verleumdung und Falschheit kühn auf seinem Posten stehe und den guten Kampf 
kämpfe und dem Feind mit den Worten: "Es steht geschrieben", widerstehe.  
Halte dich dort auf, wo die drei großen Mächte  des Himmels, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, 
deine Wirksamkeit sind. Diese Mächte wirken mit denen zusammen, die sich Gott rückhaltlos weihen. 
Die Stärke des Himmels steht denen zur Verfügung, die an Gott glauben. Der Mensch, der sein 
Vertrauen in Gott setzt, ist durch eine unüberwindliche Mauer geschützt.    

                 The Southern Watchman, 23. Febr. 1904 , S. 122. 
 
 
Der Sünde kann nur durch die Macht der dritten Person der Gottheit  widerstanden und nur durch sie 
überwunden werden. ...Christus hat seinen Geist als göttliche Kraft gegeben, um alle ererbten und 
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kultivierten Neigungen zum Bösen zu überwinden und um seinen eigenen Charakter seiner Gemeinde 
aufzuprägen.                        RH 1904 
 
"Er entschloß sich, seinen Stellvertreter der dritten Person der Gottheit  zu geben. Diese Gabe konnte 
nicht übertroffen werden.  Er würde alle Gaben in einer geben, und deshalb sollte der göttliche Geist - 
jene bekehrende und erleuchtende und reinigende Kraft - sein Geschenk sein."    BK 347   1905 
 
Es gibt drei lebendige Personen in dem göttlichen Trio . In dem Namen dieser großen Mächte, dem 
Vater, dem Sohne und dem Hl.Geiste werden die getauft, die Christus im lebendigen Glauben 
annehmen, und diese Mächte werden mit dem gehorsamen himmlischen Subjekten in ihren 
Anstrengungen ein neues Leben in Christus zu führen, zusammenwirken.       EV.615   1905 
   
 
Wenn der Heilige Geist keine dritte Person wäre, wä re es wirklich vollkommen sinnlos, in der 
selben Form von ihm zu reden, wie vom Vater und vom  Sohn, wie es in all diesen Aussagen von 
E.G. White gemacht wurde. Man müßte sich auch frage n, warum keiner der Pioniere je solche 
Aussagen gemacht hat, wenn sie letztlich doch das s elbe über den Heiligen Geist gemeint hätten, 
wie es E.G. White tat? 
Wie ist es zu erklären, daß es so viele Aussagen vo n E.G. White gibt, in denen sie ausdrücklich 
sagt, daß der Hl. Geist eine Person sei, wenn sie e igentlich in Übereinstimmung mit den 
Pionieren sagen wollte, daß er keine Person sei? Drückt man sich so aus, wenn man Adventisten vor 
Satansanbetung und Götzendienst bewahren sollte, wie es z. B. Allaback durch seine Arbeit und 
Verkündigung vorgibt tun zu wollen? 
 
Es sollte denkenden und gut informierten Adventiste n bewußt sein, daß E.G.White nie 
ausdrücklich sagte, daß der Hl. Geist keine  Person sei, wie es offensichtlich die Pioniere in oben 
erwähnten Aussagen ganz deutlich sagten. Im Gegente il dazu sagt E.G. White  in all diesen oben 
dargelegten Aussagen, daß  der Heilige Geist eine Person ist ! Nun will man uns aber verständlich 
machen, daß sie mit all diesen Aussagen eigentlich sagen wollte, daß er keine Person sei!  Hier frage 
ich mich persönlich, ob das die Art und Weise ist, die E.G. White auch in anderen Themen gebrauchte, 
um etwas klar zu machen?   
Um uns die Wichtigkeit der Sabbatheiligung zu vermitteln hat sie doch nicht dauernd vom Sonntag 
geschrieben, um uns letztlich sagen zu wollen, daß wir eigentlich den Sabbat heiligen sollten.  Eine 
solche Ausdrucksweise finden wir jedoch in all den Kirchen, die heute den Sonntag verteidigen.  Wir 
sehen also, daß nur Satan eine solche verwirrende Sprache verwenden kann, um letztlich Menschen in 
den Irrtum zu führen oder sie darin gefangen zu halten. 
Wenn der Glaube an die Personhaftigkeit des Hl. Gei stes eine teuflische Lehre wäre und sogar 
Götzendienst und Satansanbetung bedeuten kann,  wie  es Leute wie Allaback proklamieren, 
dann müßten wir doch wohl erwarten können, daß E.G. White zumindest ein einziges Mal 
geschrieben haben mußte, daß der Hl. Geist keine  Person sei, wie es z.B. die Pioniere 
ausdrücklich taten.  
Es ist doch nicht anzunehmen, daß sie  bezüglich de s Hl. Geistes von der Wortwahl her gesehen 
ganz bewußt das Gegenteil zu den Pionieren sagte, d och andererseits das gleiche meinte, wie 
sie! Eine solche Argumentationsführung kann auf keinen Fall die Art und Weise sein, wie der Heilige 
Geist Menschen in alle Wahrheit leitet, sondern höchstens die Art und Weise, die der Gegenspieler 
einsetzt, um die Wahrheit  zu verdrehen. 
 
 
Ist der Heilige Geist so zu verstehen wie der Geist  des Menschen im Menschen? 
 
Manchmal wird 1.Kor. 3,10-11  verwendet um zu beweisen, daß der Hl. Geist keine eigene Person sei, 
sondern so wie der Geist im Menschen gesehen werden kann. So wie der Geist des Menschen alleine 
weiß, was im Menschen ist, so weiß auch allein der Geist Gottes, was in Gott ist.  Doch 
bemerkenswerter Weise nimmt E.G. White gerade diese Stelle, um dadurch zu beweisen, daß der Hl 
Geist eine Person sein muß.   
 
“Der Hl Geist ist eine Person , denn er zeugt unserem Geist, daß wir Gottes Kinder sind. ...  
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Der Hl. Geist ist eine Persönlichkeit , sonst könnte er nicht unserem Geist  und mit unserem Geist 
zeugen, daß wir Gottes Kinder sind.  
Er muß also eine göttliche Person  sein, sonst könnte er nicht die Geheimnisse erforschen, die im 
Gedanken Gottes verborgen sind. ...  Die Dinge Gottes erkennt kein Mensch aber der Geist Gottes 
erkennt sie.                         Manuscript 20, 1906, quoted in Evangelism, pp. 616, 617 
   
"The Holy Spirit is a person,  for He beareth witness with our spirit that we are the children of God. . . .  
The Holy Spirit has a personality , else He could not bear witness to our spirits and with our spirits that 
we are the children of God.  He must also be a divine person , else He could not search out the secrets 
which lie hidden in the mind of God. . . .  The things of God knoweth no man, but the Spirit of God." - 
Manuscript 20, 1906, quoted in Evangelism, pp. 616, 617 
 

Dieses Zitat ist in seiner Gänze sogar in E.G.White´s handschriftlicher Form erhalten und im Anhang als 
Kopie beigelegt ! 
 

Aus noch einem Abschnitt aus der Feder von E.G.White geht klar hervor, wie sie die Gottheit des Vaters, 
des Sohnes und des Hl. Geistes in Beziehung zueinander sah. 
 

„Der Vater  ist die ganze Fülle der Gottheit  leibhaftig und für sterbliche Augen unsichtbar. 
Der Sohn  ist die ganze Fülle der Gottheit , die sich offenbart hat. Das Wort Gottes erklärt Ihn als 
„Ebenbild seiner Person“ (engl Übersetzg.) ... 
Der Tröster,  den Christus nach seiner Himmelfahrt zu senden verhieß, ist der Heilige Geist  in aller 
Fülle der Gottheit , der die Kraft göttlicher Gnade allen offenbart, die an Christus an einen persönlichen 
Erretter glauben. Es gibt drei lebendige Personen im göttlichen Trio ...“  Spec. Test. Ser.B Nr. 7,  S 
62-63   übersetzt in  „Gedanken über das Buch Daniel“  S.47 
 
Die drei Personen der Gottheit werden hier aufgezählt und von allen drei sagt uns der Geist der 
Weissagung, daß jede einzelne die Fülle der Gottheit darstellt. Nicht alle drei zusammen machen erst 
die Fülle der Gottheit aus, sondern jede einzelne Person der Gottheit enthält  die Fülle der Gottheit  
 
Trotz all dieser bisher dargelegten Aussagen und sc hriftlichen Beweise wird neuerdings 
kolportiert, daß E. G. White den Heiligen Geist nie  wirklich als Person, sondern nur als göttliche 
Kraft sah!  
 
Dazu kommt auch, daß bezüglich der oben dargelegten Zitate über die Person des Heiligen Geistes von 
manchen behauptet und angenommen wird, daß manche dieser Aussagen schon zu Zeiten E.G. Whites 
von verantwortlichen Leuten der damaligen Gemeinde gefälscht worden seinen. E.G. White hätte das in 
ihren eigenen Büchern noch nicht bemerkt.  Was spricht gegen eine solche Vorstellung? 
 
 
 

3.)  Wurden E.G. White´s Schriften eventuell gefäls cht? 
 

Erinnern wir uns zunächst noch einmal, daß einige Pioniere schon vor der Zeit, da E.G. White ihre 
ersten Aussagen über die Dreieinigkeit formulierte schon gestorben waren, (So z.B. Joseph Bates, 
James White, J.H. Waggoner), andere jedoch noch weit über 1898  hinaus gelebt haben!  Nachfolgend 
einige Daten darüber: 
 
Joseph Bates     1792 -1872  
James White                 1821- 1881 
J.H. Waggoner  1820 –1889 
 
A.T. Jones   1850 -1923 
Uriah Smith   1832 - 1903 
E.J. Waggoner  1855 -1916  
 
Obwohl  einige der Pioniere nach 1898 noch lebten, konnte ich allerdings von keinem der noch 
überlebenden Pioniere nach 1898 irgend welche näheren Abhandlungen über die Dreieinigkeit finden. 
Fast alles, was zu diesem Thema von den Pionieren existierte, stammt daher aus der Zeit bevor E. G. 
White ihre Aussagen formulierte.  
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 Es ist auch absurd anzunehmen, daß E.G. White nicht gemerkt hätte, wenn manche böswilligen Brüder  
nach dieser Zeit ihre Manuskripte und Veröffentlichungen verändert hätten. 
 
E.G. White wachte Zeit ihres Lebens sorgfältigst auf den Inhalt ihrer Bücher, weil sie tatsächlich 
Veränderungen befürchtete, die Brüder beim Drucken der Bücher vornehmen könnten.  Aus diesem 
Grund, und um solchen möglichen Manipulationen an ihren Bücher vorzubeugen, hatte sie sich sogar 
entschlossen, während einiger Zeit manche ihrer wichtigsten Bücher nicht in gemeinschaftseigenen 
Verlagen zu veröffentlichen! Dr. George Knight, ein adventistischer Theologe und Historiker schreibt 
diesbezüglich: 
 
„Der erste Beitrag in dieser Richtung in Buchform war 1892 “Steps to Christ” – ein Werk, das sie nicht 
durch gemeinschaftseigene Verlage veröffentlichen ließ, weil sie den Verantwortlichen nicht traute. Sie 
hatte Sorge, daß ihre Evangeliumsbotschaft den Menschen nicht in unveränderter Form übermittelt 
würde.   
Stattdessen wurde “Steps to Christ” bei Fleming H. Revell, Moodys Schwager, verlegt. Natürlich hatte 
sie außerdem die Hoffnung, eine größere Leserschaft zu finden.   
Nach “Steps to Christ”wurden 1896 “Toughts from the Mount of Blessing” auch bei Revell verlegt -, 1898 
“The Desire of Ages”, 1900 “Christ´s Object Lessons” und 1905 die Eingangskapitel von “Ministry” of 
Healing” veröffentlicht.       (So G. Knight, Ministry August  1994) 
 
 
Veränderungen in dem Schrifttum der Pioniere  
 
Allaback bringt auf seinen Kassetten und auch in seinem Buch Beispiele, mit denen er 
beweisen möchte, daß verantwortliche Brüder ganz bewußt Texte der Pioniere 
verändert haben, um damit die Dreieinigkeitslehre zu stützen.  Die Beispiele beziehen 
sich lediglich auf Veränderungen des Personalpronomen Es in ER. 
 
Nachfolgend der Wortlaut seiner Beweisführung: 
 

 
Folgendes ist ein weiteres klassisches Beispiel himmelschreiender vorsätzlich geänderter Ellen 

White-Anführung im Bemühen die Trinitätsdoktrin zu „beweisen“. 
In dem Originalbrief bezieht sich Ellen White auf den Heiligen Geist als auf „es“ (it), doch jemand 

hat dieses Fürwort in „Er“ (He) und „Ihn/Ihm“ (Him) geändert, während der Originalbrief als Bezugsquelle 
angeführt wird. Welche Verschwörung! 
 
 

GEÄNDERTE ZITATE 
 

-DocID 198957  -BC- 13 MR -PG- 35 -TEXT- 
 

„Der Geist wird uns frei von Gott gegeben, wenn wir Ihn (Him)  wertachten und annehmen wollen. 
Und was ist Er (He)? - der Repräsentant Jesu Christi. Er soll unser beständiger Helfer sein. Es ist durch 
den Geist, daß Christus die Verheißungen erfüllt, „Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen“. 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der, der an mich glaubt hat ewiges Leben“ (Joh 6,47). (Die Glocke 
erschallt zur Morgenandacht. Ich muß hier aufhören.)-Letter 38, 1896, pp. 1-4, (To S. N. Haskell, May 
30, 1896.)“ 
 

ORIGINALZITAT  
1888 Materials -PG- 1538 -TEXT- 
 

„Der Geist wird uns frei von Gott gegeben, wenn wir es (it)  wertachten und annehmen wollen Und 
was ist es (it )? Der Repräsentant Jesu Christi. Es (it)  soll unser beständiger Helfer sein. Es ist durch 
den Geist, daß Christus die Verheißung erfüllt, „Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen“. 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der, der an mich glaubt hat ewiges Leben“ (Joh 6,47). (Die Glocke 
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erschallt zur Morgenandacht. Ich muß hier aufhören.)“ [Bezugnahme auf den Heiligen Geist als „es“ (it) 
noch fünfzehn mal auf den nächsten zwei Seiten.] 
 
 
Eine solche Veränderung ist zwar recht bemerkenswert, doch selbst Allaback hat keine 
Erklärung dafür, wer und warum man diese Veränderung vornahm. Es wäre jedoch lächerlich 
damit beweisen zu wollen, daß E.G.White den Hl. Geist nicht als Person sah, weil sie in einigen 
Zitaten das Fürwort „Es“ (it)  statt „Er“ (he) gebrauchte. Ein solches Argument wäre nur 
brauchbar und wichtig, wenn man nachweisen könnte, daß E.G. White in allen ihren Schriften 
den Hl. Geist nie mit dem Fürwort „Er“(he) bezeichnete, sondern immer mit „es“ (it).  Das 
jedoch, so muß es Allaback auch selbst bestens wissen, ist nie und nimmer der Fall.  
 
Ja selbst wenn E.G. White den Hl. Geist immer mit „Es“ und nie mit „Er“ (he) bezeichnet hätte, 
müßten wir noch den biblischen Grundtext befragen, und dort würden wir merken, daß beide 
Formen für den Hl. Geist gebraucht werden.  
So steht z.B. in Joh. 16, 13 nach dem Grundtext, der Geist der Wahrheit im Neotrum, (To 
pneuma thès alètheias) doch die darauffolgenden Beziehungswörter und rückbezüglichen 
Fürwörter stehen bemerkenswerter Weise im Maskulinum. 
Es heißt daher: Wenn aber jener, der (das) Geist der Wahrheit (n) kommen wird, wird Er (m) 
Euch in alle Wahrheit leiten, denn ER (m) wird nicht aus sich selber (m)  reden, sondern was 
ER (m) hören wird, das wird ER (m) reden. 
In dem ganzen Satz steht im Grundtext nur das Wort „der  Geist der Wahrheit“ im Neotrum und 
alle anderen Beziehungswörter stehen trotzdem im Maskulinum. Es ist genau so, wie es im 
obigen veränderten Text erscheint. 
 
Es ist daher lächerlich, ein solches Argument zu bringen, um beweisen zu wollen, daß hier 
böswillige Brüder am Werk waren, um eine falsche Lehre einzuführen. 
Außerdem hätten wir noch das Problem in Deutsch, daß wir ja das Wort Geist nicht im Neotrum, 
sondern überhaupt im Maskulinum haben. Wir sagen nicht „das Geist“, sondern „der  Geist“!  
 
 
• Die Skepsis von Br. Andreasen  
 
Bruder Andreasen,  einer der größten Bibellehrer  der STA Gemeinde (von etwa 1930-1960) war nach 
dem Tode von E.G. White ebenfalls  der Meinung, man hätte E.G. White´s Bücher gefälscht. ("Remnant 
Herald Aug. 97)  Er glaubte z. Bsp. nicht, daß folgende Aussage von ihr stammen sollte.  
„In Jesus ist ursprüngliches, ungeborgtes und von n irgends stammendes Leben   !!!!    ( LJ 523,  
1898, nach engl. Übersetzung) 
 
Andreasen war damals über diese Aussage so erstaunt, daß er unbedingt die Handschriften von E.G. 
White zu diesem Thema sehen wollte,  weil er überzeugt war, daß diese Aussage nicht von E.G. White 
selbst so geschrieben wurde. Doch zu seinem großen Erstaunen mußte er feststellen, daß es doch so 
war, und daß E. G. White Jesus als von Ewigkeit her und als eine vom Vater getrennte Person sah, und 
daß sie auch den Hl. Geist als Person beschrieb!  
 
Andreasen referierte im Jahre 1948 bezüglich dieser Angelegenheit vor einer Predigerversammlung in 
Loma Linda und sagte unter anderem: 
 
„Ich war ganz besonders an der Aussage im Leben Jes u interessiert, welches zu dieser Zeit zu 
einem großen theologischen Anliegen in der Gemeinsc haft wurde. "In Christ was life, original, 
unborrowed and underieved."   
 
Diese Aussage mag für Euch nicht sehr revolutionär scheinen, doch für uns damals war es so . 
Wir konnten es fast nicht glauben. ...  
Ich war sicher, E.G.White hatte dies auf keinen Fal l geschrieben. ...    Aber nun fand ich es in ihrer  
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eigenen Handschrif t genau so wie es (im Buch 1898) veröffentlicht wur de. Genau so war es mit 
anderen Aussagen. Als ich sie überprüfte fand ich, daß es E.G. White´s eigene Aussagen waren.“  

(Chappel Address, Loma Linda Nov. 30, 1948) 
 
Eine Kopie eines solchen Handschriftdokumentes über die Person des Heiligen Geistes habe ich 
inzwischen auch selbst vom E.G. White Estat in Amerika verlangt, das ich im Anhang beilege. 
 

 
• Die Geschichte wiederholt sich  
 
Der gleiche Zweifel, wie in Andreasen schon hatte, kommt  nun ganz neu und intensiv in unseren Reihen 
auf! Ich habe persönlich in den letzten 2 Jahren diesbezüglich öfter Briefe und Anrufe erhalten und 
intensive Gespräche geführt. 
 
Neuerdings wird auch die Meinung kolportiert, daß E.G. White zwar bezüglich des Heiligen Geistes das 
Wort  „Person“ da und dort verwendet hat, wie es die obigen Zitate zeigen,  doch daß sie damit nicht 
wirklich den Heiligen Geist als buchstäbliche Person meinte. Er wäre jedoch insofern eine Person, weil 
er der Geist entweder in der Person des Vaters oder in der Person Jesu sei, und er damit eben doch als 
Person bezeichnet werden kann. (So z.B. Allaback auf seinen Kassetten) 
 
Es ist jedoch müßig zu versuchen, den Begriff Person in Zusammenhang mit dem Hl.Geist  im 
Schrifttum von E.G.White  so zu deuten, wie es z. B. Allaback tut.  Könnte man den Begriff Person doch 
so in Verbindung mit dem Hl.Geist bringen, wie er es versucht zu machen, müßten wir uns fragen, 
warum E.G. White das nicht ausdrücklich so beschrieben hat. Auch die Pioniere taten das nicht. Daß sie 
dies nicht taten, läßt darauf schließen, daß ihr Verständnis vom Hl.Geist letztlich mit dem der Pioniere 
nicht so sehr im Widerspruch stand, wie man es aufgrund obiger Aussagen vermuten würde. Auch wenn 
bei den Pionieren nicht so klar von drei unterschiedlichen Personen der Gottheit gesprochen wurde, wie 
dies E.G. White tat, haben wir doch gesehen, daß sie sich sehr bemühten, Jesus eine von Gott Vater zu 
unterscheidende Person darzustellen, und auch den Hl. Geist als eine Person beschrieben. Auch wenn 
es scheinbar nicht alle Pioniere übereinstimmend so sahen. 
 
Es wird auf den Kassetten von Allaback auch behauptet, daß Jesus nach seiner Himmelfahrt einerseits 
als Hl. Geist und andererseits im Werk der Engel auf dieser Erde wirkt, um eben dadurch auf Erden 
allgegenwärtig zu sein. 
 
Wie konnte jedoch Jesus sagen, er würde uns einen anderen  Tröster oder Helfer senden, wenn er es 
letztlich zu Pfingsten doch wieder selber, nur in anderen Erscheinungsformen, gewesen ist? Hat Jesus 
seine Jünger getäuscht, als er ihnen einerseits versprach am Ende der Zeit persönlich 
wiederzukommen, und andererseits ihnen einen anderen Tröster zu senden?  
 
Wenn es wirklich so zu verstehen ist, daß das Kommen oder die Ausgießung  des Heiligen Geistes zu 
Pfingsten eigentlich eine unsichtbare Art des Kommen Jesu vor seinem 2. Kommen Jesu darstellt, dann 
frage ich mich, warum Jesus dies seinen Jüngern nicht klar zum Ausdruck brachte? Warum spricht er 
dann von einem anderen , der kommen sollte, wenn er es doch wieder selber war? Werden hier nicht 
Aussagen Jesus nach Belieben interpretiert?  Mir kommt das vor, wie wenn z.B. die Reinkarnisten 
sagen, Jesus sei schon wiedergekommen, aber eben in einer anderen Erscheinungsform. 
 
Hier sei auch zu bedenken, daß wir in Apostelgeschichte 3,21 lesen, daß der Himmel Jesus 
aufnehmen muß,  bis alles wieder hergebracht sei, wovon die Prophe ten geredet haben. Dieses 
Werk der Wiederherstellung sollte durch den „anderen Tröster“, den Hl. Geist  geschehen, der in diese 
Welt gesandt wurde. Jesus müsse und werde somit als Person solange im Himmel bleiben, und dort für 
uns eintreten bis der Heilige Geist sein Werk der Vorbereitung an den Menschen und der Welt hier auf 
Erden vollbracht haben wird. Erst dann kann und wird Jesus wiederkommen, um die Seinen zu sich zu 
holen. Wie sollte also Jesus einerseits als Hoherpriester und Fürsprecher für uns vor dem Vater 
eintreten, wenn er gleichzeitig als Hl. Geist auf Erden wirken würde?  
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Es wäre auch zu naiv den Hl.Geist nur deshalb als Kraft und nicht als Person zu sehen, weil es manche 
Texte in der Bibel gibt, die vom Geist als einer Kraft sprechen. Wir wollen uns daher auf den nächsten 
Seiten etwas mit einer biblischen Betrachtungsweise der Frage der Dreieinigkeit beschäftigen 
 
 
 

H. BIBLISCHE BETRACHTUNGSWEISEN ÜBER DIE DREIEINIGK EIT 
 

1.)   Die Personhaftigkeit des Hl. Geistes 
 

•  Der Hl. Geist -  göttlicher Einfluß, göttliche Kra ft oder göttliche Person?  
 
Es ist wahr, daß es viele Bibelstellen gibt, die eher vom Hl. Geist als einer Kraft als von einer Person 
sprechen:  Nachfolgend einige Beispiele: 
 
Apg. 1:8     Jesus versprach seinen Jüngern hier, daß sie  die Kraft des Hl. Geistes  empfangen werden.  
 Kann man aus solch einer Stelle schlußfolgern, daß der Heilige Geist nur eine Kraft sein 

kann, weil hier von der Kraft des Geistes die Rede ist? 
 

Es steht hier nicht, ihr werdet die Kraft Gottes oder Christi empfangen, sondern die Kraft des 
Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist aber nur die Kraft wäre, die vom Vater und vom 
Sohn ausgeht, wie kann man dann von der Kraft des Geistes sprechen? Mit dieser 
Formulierung ist daher die Kraft gemeint, die nicht dem Vater und auch nicht dem Sohn 
eigen ist, sondern die offensichtlich dem Hl.Geist zugehört. So kann man vom Heiligen Geist 
nur reden, wenn er selbst eine Person ist.   
Wenn wir von der Kraft des Vaters sprechen, dann glauben wir ja auch, daß damit die Kraft 
gemeint ist, die der Vater selber besitzt. So auch wenn wir von der Kraft Jesu sprechen, 
dann ist es seine persönliche Kraft. Warum soll es dann bei der Kraft des Heilige Geistes 
anders sein? 

 
Luk. 5:17   Die Kraft des Herrn  wirkte, daß er die Kranken heilte.  Niemand käme auf den Gedanken zu 

meinen, der HERR wäre nur eine Kraft, weil hier von der Kraft des Herrn die Rede ist! 
 
Joh. 15:26   Der Geist, der vom Vater ausgeht   
 

Aus solch einer Aussage zu schließen, daß der Heilige Geist keine Person sein kann, weil er 
vom Vater ausgeht, müßte konsequenter Weise dazu führen, auch Jesus nicht als Person zu 
sehen, weil auch er sagte, daß er vom Vater ausgeht.   Joh.16:27 

 
Auch E. G. White spricht an den meisten Stellen nicht von der Person, sondern von der Kraft oder dem 
Einfluß des Geistes. 
 
Die Kraft bzw. Macht Gottes    Z II.  82  + (88)   LJ  670  
Betet um die Kraft des Heiligen Geistes  Z.II  87 
Der Geist Christi  (Hl. Geist)      Z II. 82 
 
Ist das jedoch ein Grund, daß man den Hl. Geist nic ht als Person sehen kann, wenn sie an vielen 
anderen Stellen vom Hl. Geist auch als einer Person  redet.  Es wäre jedoch vollkommen 
widersinnig vom Hl. Geist als einer Person zu reden , wenn er in Wirklichkeit keine wäre! 
 
Sowohl von Gott Vater als auch von Jesus wird an vielen Stellen in der Bibel von einer Kraft oder einem 
Geist gesprochen. Daraus jedoch zu schließen, daß sie keine eigenständige Person seien, würde 
keinem wirklichen Bibelkenner einfallen. 
 
Hier einige Besipiele: 
 
Gott ist Geist     Joh.  4: 24       
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Das will nicht sagen, daß Gott ein unpersönlicher Geist sei, oder daß er eventuell der Hl. Geist  
selber sei. Wir dürfen nicht den Fehler machen, überall dort, wo in der Bibel im Zusammenhang 
mit Gott das Wort „Geist“ vorkommt, sofort den Hl. Geist damit in Verbindung zu bringen. Es will 
vielmehr sagen, daß Gott kein fleischlich gesinntes Wesen ist, sondern eben geistlich! 
 

2 Kor. 4:17+18   Der Herr ist Geist... Der Herr, der der Geist ist  
 

Das will ebenfalls weder sagen, daß Jesus nur Geist und nicht auch Person sei, noch daß Jesus 
der  Hl. Geist sei. Es will vielmehr sagen, daß Jesus kein fleischlich gesinntes Wesen, sondern wie 
sein Vater, ein geistlich gesinntes Wesen ist, wie wir es auch sein sollten. 
 

Röm. 8:9,14 – 16        Der Geist Gottes       
 

Wenn hier vom Geist Gottes die Rede ist, und damit der Heilige Geist gemeint ist, dann nicht 
deshalb, weil der Hl. Geist, die Kraft , der Gedanke oder der Verstand sei, der vom Vater ausgeht, 
sondern weil der Vater den Hl. Geist sendet. So ist auch der Begriff „Geist Christi“ zu verstehen. 
Es wäre jedoch verkehrt zu glauben, daß jedes Mal wenn in der Bibel vom Geist Christi oder Geist 
Gottes die Rede ist, immer der Heilige Geist gemeint ist.  
       

1. Petr. 1: 11  Hier ist einerseits der Geist Jesu selbst als auch der Heilige Geist gemeint, der auch    
damals schon in den Propheten wirkte.  

 
 
Luk. 23:46  „Vater, in Deine Hände befehle ich meinen Geist“  
 

Wenn Jesu hier sagt: „Vater, in Deine Hände befehle ich meinen Geist“ dann ist hier mit seinem 
Geist wohl keinesfalls der Heilige Geist gemeint, den er hier seinem Vater anvertraut. Es ist 
vielmehr sein persönliches Leben, daß er damit der Fürsorge Gottes übergibt. 

 
 
2. Kor. 10:10   Die Kraft Gottes  
 
Luk. 22:69    (Apg. 7:55) Zur Rechten dieser "Kraft" sitzt Jesus       
 
Niemand käme auf den Gedanken, aufgrund von solchen Texten den Vater und den Sohn nicht mehr als 
Person, sondern als Kraft oder einen unpersönlichen Geist zu sehen! 
 
Es ist auch zu beachten, daß wir nirgends in der Bibel den Ausdruck "Person Gottes" oder "Gott ist eine 
Person" finden.   Doch das bedeutet nicht, daß er nicht doch eine Person ist, denn alle Beschreibungen 
und Visionen stellen ihn als eine Person dar. So ist es auch mit dem Hl.Geist. Doch allein die Tatsache, 
daß es keine Stelle gibt, die wörtlich sagt, daß der Hl. Geist eine Person sei, sagt nicht automatisch, daß 
er dann eben keine Person sei!  Hier müssen wir in unseren Argumentationen vorsichtig sein! 
 
Eine andere Frage, die in diesem Zusammenhang auch gestellt werden kann, ist, warum die Bibel zwar 
von einem Geist Gottes und einem Geist Christi spricht, doch nicht von einem Geist des Hl. Geistes? 
Müßten wir nicht auch von einem Geist des Hl. Geistes lesen, wenn der Hl. Geist auch eine Person ist? 
Das mag damit zu tun haben, daß eben mit dem Geist Gottes und dem Geist Christi an manchen Stellen 
der Bibel der Hl. Geist gemeint ist, der sowohl vom Vater als auch vom Sohn ausgeht bzw. von ihnen 
gesandt werden kann.  
Wir müssen jedoch unterscheiden, ob an der jeweiligen Stelle der Hl. Geist gemeint ist, oder der 
persönliche Geist Gottes, wie wir auch bei uns Menschen von unserem Geist sprechen können, was 
aber nicht automatisch immer der Hl. Geist sein muß. Es gibt wie wir oben sahen, Stellen, wo das der 
Fall ist, doch auch solche, wo es nicht so ist.  Sowohl der Vater als auch der Sohn hat ja auch einen 
persönlichen Geist bzw. Verstand.  
Es wäre sicher verkehrt zu sagen, daß der Verstand und das Wissen Gottes oder Jesu letztlich der Hl. 
Geist sei. In der Bibel wird vom Hl. Geist immer wider so gesprochen, wie man von einer selbständigen 
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Person spricht, und nicht so, als wäre damit der Verstand oder Gedanke oder die Kraft Gottes oder Jesu 
gemeint! 
Wenn dem aber so wäre, würde ich nicht verstehen, warum der Hl. Geist immer wieder im Dreiklang mit 
dem Vater und dem Sohn genannt wird. Es wäre z.B. sinnlos, von der Gnade unseres Herrn Jesu Christi 
und der Liebe Gottes und der Gemeinschaft des Hl. Geistes zu reden, wenn der Hl. Geist nur der 
Verstand Jesu oder des Vaters wäre. Niemand käme hier auf den Gedanken zu meinen, daß in diesem 
Dreiklang Vater und Sohn ein und die selbe Person sei. Warum will man dann aber sagen, daß der 
Hl.Geist, von dem in diesem Zusammenhang ebenfalls individuell die Rede ist, doch nur der Geist oder 
Verstand Gottes ist, mit dem wir Gemeinschaft haben sollten?  
 
Wenn der Hl. Geist jedoch eine Person ist, dann hat natürlich auch er einen eigenen Verstand,  einen 
eigenen Willen und Geist und ein eigenes Wissen, das natürlich immer mit dem Geist, dem Wissen und 
Willen Gottes und Jesu übereinstimmt. In diesem Sinne sollte es uns kein Problem bedeuten, wenn wir 
auch vom einem Wissen, Willen, Geist und Verstand des Heiligen Geistes sprechen. Genau das tut 
auch die Bibel, wenn sie z. B. davon spricht, daß der Geist einem jeglichen die Gabe zuteilt, wie er will, 
oder wenn der Hl. Geist spricht, beschließt, redet, sendet etc,,,, Dazu braucht man einen eigenen 
Verstand, ein eigenes Wissen und einen eigenen Willen.  
 
 
• Der Heilige Geist in den Visionen des Hesekiel 
 
Eine genauere Studie über die Visionen von Hesekiel  könnte uns helfen, sehr deutlich die 
Personhaftigkeit des Heiligen Geistes zu erkennen! Hier einige kurze Überlegungen dazu. 
  
In Hes. 3,1-5  hebt z. B. der Geist  den Hesekiel empor und versetzt ihn an den Fluß, als sich hinter ihm 
die Herrlichkeit des Herrn erhob.   Offensichtlich wird hier deutlich zwischen der Gegenwart Gottes und 
der Person, die Hesekiel als „Geist“ identifiziert, unterschieden. 
 
In Kp.3,22-27  beschreibt Hesekiel: „Und der Geist kam in mich  und stellt mich auf meine Füße. Und er 
redete mit mir...“    Das ist nicht die Beschreibung einer Kraft oder eines Gedankens, sondern einer 
Person. Eine Kraft, eine Energie oder ein Gedanke kann doch nicht mit jemanden reden!  
Der Prophet sieht diesen Geist auch nicht als etwas, das von Gott, der in dieser Vision in der Herrlichkeit 
des Herrn dargestellt ist, ausgeht, sondern als jemanden, der örtlich von der Herrlichkeit des Herrn 
getrennt zu ihm spricht und ihn von Ort zu Ort versetzt und begleitet. 
 
In Kp. 8,1-5  erscheint dem Propheten eine Gestalt wie ein Mann, dessen Hand ihn dann bei seinen 
Haaren ergreift, und ihn in Gesichten nach Jerusalem  versetzt, wo er ebenfalls die Herrlichkeit des 
Herrn erkennen konnte.  Auch hier wird zwischen dem Mann und der Herrlichkeit Gottes deutlich 
unterschieden. Hesekiel bringt diesen Mann bemerkenswerter Weise ebenfalls mit dem Geist  in 
Verbindung, der mit ihm redete! 
 
Im Kp. 11  ist es wieder der Geist , der den Propheten emporhebt und ihn in den Tempel von Jerusalem 
versetzt und danach wider zurück nach Babylon zu den Weggeführten.  Es wäre absurd zu meinen, 
Hesekiel beschriebe mit diesem Geist eine unsichtbare Kraft, einen Gedanken oder einen heiligen 
Einfluß, der von Gott ausgeht. 
 
Auch wenn all diese besonderen Erfahrungen im Gesicht erlebt wurden, wird hier doch der Geist immer 
wieder mit einer personhaften Erscheinung in Verbindung gebracht, die jedoch in einer gewissen 
örtlichen Distanz zur Herrlichkeit des Herrn mit dem Propheten in Kommunikation steht.  Für mich 
persönlich sind das die deutlichsten Stellen im AT, die zeigen, daß der Hl. Geist als eine von Gott 
getrennt existierende und handelnde Person zu sehen ist, die jedoch in Übereinstimmung mit IHM wirkt. 
Es ist daher nicht so, wie es immer wieder, selbst von guten Bibelkennern, gesagt wird, daß der Hl. 
Geist in der Bibel nie als Person erscheint oder als solche offenbart wird. 
 
Wenn also Hesekiel in seinen Gesichten den Hl. Geist als Person offenbart bekam, dann sollten wir 
auch in der Offenbarung des Johannes Ähnliches finden können. Mit dieser Vermutung wollen wir uns 
etwas später im letzten Abschnitt dieser Studie beschäftigen. 
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• Beten zum Heiligen Geist ?  
 
Es wird im Zuge dieser Kritik an unserer Dreieinigkeitslehre auch immer wieder darauf verwiesen, daß 
es in der ganzen  Bibel und auch bei E.G. White keinen Hinweis gebe, daß wir zum Hl. Geist beten 
sollten. Das wird ebenfalls als Beweis dafür genommen, daß der Hl. Geist eben keine selbständige 
göttliche Person sei! 
Diesbezüglich möchte ich darauf verweisen, daß wir in Hes. 37 sehr wohl eine Stelle finden, wo der 
Prophet aufgefordert wird, zum Geist (Odem) zu beten, ihn persönlich anzurufen!  
 „Weissage zum Odem; weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem : So spricht der Gott, der 
Herr: Odem, komm herzu  von den vier Winden und blase die Getöteten an, daß sie wieder lebendig 
werden! Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie , und sie wurden wieder 
lebendig und stellten sich auf die Füße, ein überaus großes Heer.“ Hes.37, 4-10 
 
Zunächst sollte uns klar sein, daß der Odem in dieser Vision ein deutliches Bild für den Heiligen Geist 
ist, der die geistliche Auferweckung des in einen geistlichen Tod verfallenen Volkes zustandebringen 
sollte. Wenn nun der Heilige Geist nur die Kraft, der Verstand oder die Energie wäre, die von Gott 
ausgeht, dann würde ich niemals verstehen, warum in dieser Vision Gott den Propheten so konkret 
auffordert, zum Geist in ihm (Odem) zu sprechen. Man spricht doch nicht zu einem Gedanken, einer 
Kraft oder einem  Einfluß in einem Menschen, sondern, sondern normaler Weise zur Person selbst.  
 
Wenn es also klar ist, daß der Hl. Geist eine eigenständige göttliche Person ist, wie der Vater und der 
Sohn, dann sollte es uns auch kein Problem mehr bereiten, zu ihm zu beten, indem wir ihn persönlich 
ansprechen, wie es auch in all unseren Liedern über den Heiligen Geist immer schon gemacht wird. 
 
 
 "Wir sollten erkennen,  daß der Heilige Geist, der  genauso viel eine Person ist wie Gott eine Person  
ist, über diesen Boden wandert.“ (is walking through these grounds „) 

Vor Studenten im Avandal College   (EV 616 engl)    Ms 66, 1899 
 
 
 
E.G. White fordert uns jedenfalls auf, mehr über die Erfüllung durch den Hl. Geist nachzudenken. 
Vielleicht würden uns dadurch noch manche Erkenntnisse über sein Wirken und unsere Beziehung zu 
ihm bewußt werden! 
„Christus, der große Lehrer, hatte eine unendliche Auswahl von Themen aus denen er wählte, doch das, 
bei welchem er am meisten verweilte war die Erfüllung durch den Hl. Geist. Welch große Dinge er der 
Gemeinde wegen dieser Erfüllung voraussagte! Doch, bei welchem Thema verweilen wir zur Zeit 
weniger? Welche Verheißung ist am wenigsten erfüllt? Eine gelegentliche Rede wird über den Hl. Geist 
gehalten und danach wird das Thema nicht mehr weiter betrachtet. „ 

Manuscript 20, 1891.  Selected Messages Book 1 pg 156 
 
 
Aus diesem Grunde möchte ich an dieser Stelle ein G rundgerippe für einige 
Bibelstunden über den Hl. Geist zur Betrachtung und  zum Studium folgen lassen. 
 
Es ist  mir persönlich aufgefallen, daß es bei den Pionieren noch kaum eine Argumentation bezüglich der 
Gottheit Jesu gibt, die sich auf alttestamentliche Stellen bezieht, aus denen  mit Hilfe des NT ersichtlich 
wird, wo Jesus schon im AT als Gott und somit dem Vater in Ewigkeit und Allmacht gleich dargestellt 
wird! 
 
Hätten sie diese Art der Studie in ihre Argumentation über die Gottheit Jesu miteinbezogen, hätten sie 
nie bei der Meinung bleiben können, daß Jesus dem Vater auch in bezug auf Ewigkeit und Allmacht und 
aller anderen Attributen nicht gleich wäre. Wenn Jesus nämlich im AT unter dem Namen JAHWE 
erscheint, kann zwischen ihm und seinem Vater zwar in bezug auf seine unterschiedliche 
Personhaftigkeit, doch nicht bezüglich seiner ewigen Existenz ein Unterschied zum Vater gemacht 
werden. 
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Diesbezüglich füge ich an dieser Stelle einige Bibelstudien ein, die auch für Zeugen Jehovas sehr 
wichtig ist, um ihnen die Gottheit Jesu im Vergleich mit seinem Vater im  AT verständlich zu machen! 
 
 

2.) Wer ist Jehova ?  
 
 
Verwende eine Elberfelder - Übersetzung ! 
 
Für Zeugen Jehovas ist es absolut heilsnotwendig, Gott Vater als einzigen "Jehova-Gott" anzuerkennen 
und ihn allein anzubeten. 
 
Jesus darf nicht angebetet werden, weil er nicht so mächtig und ewig ist wie der Vater, und weil er selbst 
nur ein Geschöpf Gottes, und nicht Jehova gleich sei. 
 
 
A)  Was sagt uns aber die Bibel über "Jehova" ? 
 

Dieser Name ist vom hebräischen Begriff "J H W H"  abgeleitet und bedeutet "der Seiende"  oder 
"der Ewige" !  
 
a)  Der  Ursprung dieses Namens   2.Mo.3,13-15 
 
b)  Wer ist Mose wirklich erschienen ? Der Vater oder Jesus ? 
 

Nach 2.Mo.3,14+15 ist es "Gott". Dieser Gott nennt sich auch "HERR" = JAHWE. Gleichzeitig wird 
uns in 2.Mo.3,2 berichtet, daß es der "Engel des HERRN" war ! 

 
Von V. 2-6 sind allerdings die verschiedenen Namen "Engel des HERRN"  "JEHOVA" (HERR) 
oder "GOTT" (Elohim) für ein und dieselbe Person gemeint. 
 

c)  Wer ist der "Engel des HERRN" im AT ? 
 

Wenn dieser "Engel des HERRN" gleichzeitig Gott (Elohim) oder der "HERR" (Jahwe) ist, kann es 
sich nur um "Michael" (= "wer wie Gott") handeln. Er ist der "Engelfürst"  (Dan.12,1) oder der 
"Erzengel"  (Jud.9). Nach Off.12,7 ist Jesus der Hauptfeind Satans. 
 
Satan möchte nicht, daß Jesus als Schöpfergott und Erlöser anerkannt und angebetet wird. 
 
 

B)  Kann Jesus auch als JEHOVA bezeichnet werden ? 
 

Hier müssen wir die Bibel selbst sprechen und auslegen lassen. Bedenken wir, daß die Apostel und 
auch Jesus viele Stellen aus dem AT zitierten, in denen der Begriff "JHWH" vorkam und sie diesen 
Begriff ins Griechische übersetzen mußten. Daraus kann man am Besten erkennen, wen sie unter  
"JHWH" verstanden.. 
Vergleichen wir also einige dieser Stellen anhand der Elberfelder - Übersetzung ! 
 
 
1.  Wodurch wird der Mensch gerettet ? 

 
AT: Joel 2,32   (in Lutherbibel   Joel 3,5)  Der Name JHWH´S rettet ! 
 
NT: Röm.10,13               Der Name des HERRN rettet ! 
 
Hier wird "Jehova" im AT zu "HERR" im NT. 
Wer aber ist dieser "HERR", von dem unsere Rettung abhängt ? 
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Vater oder Sohn ? 
 
Röm.10,9+12 
 
 
Gott selbst will es, daß wir Jesus als diesen Herrn anbeten !  
 
Phil.2,8-11 
 
Wodurch ist es aber nur  möglich, Jesus als diesen obersten "Herrn" zu erkennen ? 
 

1.Kor.12,3   Nur durch den Heiligen Geist kann man Jesus als „HERRN“ erkennen und anerkennen! 
Jeder, der also Jesus als HERRN bzw. JHWH erkennt und anerkennt, wird errettet werden. 

 
 

2.  Wer ist der Erste und der Letzte ? 
 

AT: Jes.44,6  =  Jehova (HERR = JHWH) 
 
NT: Off.1,17+18 / 1,8 / 22,12+13  =  Jesus ist der Erste und der Letzte, wie sein Vater! 
 

 
3.  Wer ist der Schöpfer ? 
 

AT: Jes.45,5-8    =   Jehova (JHWH) ist Schöpfer 
 
NT: Kol.1,15+16   =  Jesus ist Schöpfer, wie sein Vater!   Joh.1,1-3 / 14 
 
Durch das "Wort" wurde alles geschaffen. Dieses Wort ist Jesus als der Schöpfer. 
Im AT (1.Mo.1,1) schuf Gott - "Gott sprach" - deshalb ist Jesus auch Schöpfer Gott.  (Off.19,13) 
 
 

4.  Wer ist der "Heiland" ? 
 

AT: Jes.43,11 / 45,15   =  Jehova (JHWH) ist Heiland in AT 
 
NT: Lk.2,11+30;  Tit.3,6 =  Jesus ist Heiland im NT 
 
  Im NT ist jedoch sowohl der Vater als auch der Sohn "Heiland" ! 
  Tit. 1:3+4 Tit. 2: 10 Tit. 3:4  1. Tim. 4:10  

 
 
5. Wer ist der "König der Könige" - der wahre, ewig e König ? 
 

AT: Jer.10,6+10   (NT:  1.Tim.6,15+16)  =  Jehova (JHWH) ist König der Könige 
 
NT: Off.19,11+16 / 17,14  =  Jesus, das Lamm ist ebenfalls König der Könige 

 
 
6. Wer hat Israel durch die Wüste geleitet - wer wa r in der Wolke ? 
 

AT: 2.Mo.13,21 / 14,24  =  Jehova  
  2.Mo.14,19  =  Engel Gottes (Elohim) 
 
NT:       1.Kor.10,1-4   Wenn Paulus in Jehova Christus sah, müssen wir es auch sehen, sonst 

sind wir keine wahren Christen mehr. 
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7. Wer ist Jehova oder der Engel des Bundes in Mal. 3,1 ? 
 

Mk.1,1-4;  Mt.11,10 
 
Johannes der Täufer hat nicht dem Vater, sondern Jesus den Weg bereitet. 
 
 

Zusammenfassung :  
 
 
Daraus ergibt sich sehr deutlich, daß sowohl der Vater  als auch der Sohn  den Namen "JHWH" tragen. 
 
Beide sind "ewig" ! 
 
 
Diese Überlegungen über Jesus im Vergleich zum AT h aben die Pioniere in ihren 
Studien im Zusammenhang mit der Lehre über die Drei einigkeit offensichtlich 
noch nicht gemacht. Es fehlte ihnen somit noch eine  wichtige Argumenta-
tionskette, um die Frage über die Gottheit Jesu ric htig lösen zu können!  
 
 
Gibt es tatsächlich zwei Jehovas in der Bibel ?   1 .Mo.19,24      
 
Lies diese Stelle nach der alten Luther- oder Elberfelderübersetzung, wo sehr deutlich von zwei Jehovas 
die Rede ist! 
 
Mit einem Jehova sprach Abraham, als dem Richter der Welt ! 
 
1.Mo.18,22-26 
 
Hier redet Jehova in menschlicher Gestalt mit Abraham.   1.Mo.18,1-5 
 
Es kann nur Jesus gewesen sein !   Joh.8,56-59 
 
Hier stellte sich Jesus Gott gleich, darum wollten ihn die Juden steinigen. 
 
Satan hatte schon damals die Juden gehindert, Jesus als wahren Gott anzuerkennen. Immer wieder 
haben sie sich geärgert, als er sich mit dem Vater auf eine Stufe setzte. 
 
Joh.10,30-33 
 
Menschen, die Jesus nicht als wahren Gott anerkennen, stehen in der selben Gefahr, wie die Juden 
damals, auch Gott Vater zu verachten, und damit das ewige Heil zu verlieren. 
 
Joh. 14,6-9 
 
 
 
 
 
Dieser Bibelstudie füge ich noch eine andere über die Gottheit Jesu dazu.
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4.) Die Gottheit Jesu  
 
Einleitung:  
 
Ewiges Leben hängt von der rechten Erkenntnis über Jesus ab.   Joh.17,3 
 
Das Anliegen des Hl. Geistes ist es, daß Jesus verherrlicht wird. 
 
Joh.16,13+14 
 
Es ist für unser ewiges Heil sehr wichtig, daß wir die richtige Sicht von der Göttlichkeit Jesu haben. Ist er 
wahrer Gott von Ewigkeit her oder ein Geschöpf Gottes ? 
 
Zeugen Jehovas glauben z. Bsp. nicht, daß Jesus so ewig und mächtig ist wie der Vater. Er ist für sie 
nicht der Schöpfer sondern Werkmeister, der selbst von Gott geschaffen wurde. Daher darf Jesus auch 
nicht angebetet werden sonst begeht man Götzendienst. 
 
Was sagt uns die Bibel über die Gottheit Jesu ? 
 
1.  Seine Präexistenz    Joh.8,58 / 17,5+24 
 
2.  In welcher Form schildert uns die Bibel Jesus v or und nach seinem  

Erdenleben ? 
 
Phil.2,5-7  Jesus war in göttlicher Gestalt 
 
Joh.1,1-3 / 14 "Wort" = Gott  (Off.19,13) 
 
Hebr.1,7-9  Hier bezeichnet der Vater seinen Sohn selbst als "Gott" 
Röm.9,5  Jesus = "Gott über alles"!  
1.Joh.5,20  Jesus: = wahrhaftiger Gott 
 
Kol.2,9  Was ist die Fülle der Gottheit , von der hier die Rede ist ? 

Es ist das, was Gott von den anderen existierenden Wesen unterscheidet. 
 
 
Eine Person bzw. ein Wesen, das Gott sein möchte, m uß mindestens folgende Eigenschaften 
haben. 

 
a)  ewig 
 
b)  allmächtig 
 
c)  allwissend 
 
d)  allgegenwärtig 
 
Wenn Jesus auch "Gott" bzw. eine dem Vater ebenbürt ige Person ist, dann müßte er all diese 
Eigenschaften haben. Trifft das auf ihn zu? 
 
zu a)  Jesus ist ewig  !   Micha 5,1 

 
Er ist der Erste und der Letzte   Jes.41,4; Off.1,17+18 
 
Er ist das A und O.   Off.1,8 / 21,5+6 / 22,12+13 
 
Jesus ist daher genauso ewig wie der Vater, daher gebührt ihm die selbe Ehre. 
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zu b)  Jesus ist allmächtig  !   Mt.28,18  Off.1,8 / 15,3+4 / 16,7 

 
Der allmächtige Gott ist Richter. 
Wer aber ist wirklich dieser Richter ?   Joh.5,22+23 

 
zu c)  Jesus ist allwissend  !   Kol.2,2+3 

 
zu d)  Jesus ist allgegenwärtig  !   Mt.28,20 

 
e)  Jesus ist starker Gott und "ewiger Vater"   Jes.9,5 
 
f)  Deshalb ist Jesus "eins" mit dem Vater   Joh.10,30 

 
Eins aber nicht in der Person, sondern im Wesen, Charakter und Handeln. Er ist das perfekte 
Ebenbild des Vaters.   Hebr.1,3 

 
g)  Jesus ist auch Schöpfer wie der Vater ! 
 

Röm.11,33-36;   Kol.1,16;   Hebr.1,2 
 
Nach 1.Mo,1,1 ist Gott der Schöpfer und daher ist Jesus auch Schöpfergott ! 
 
Diesen Schöpfer sollen wir anbeten !   Off.14,7; Phil.2,8-11 
 
 

h)  Die Anbetung Jesu ! 
 

Gemäß der Zeugen Jehovas darf Jesus nicht angebetet (wie der Vater), sondern nur gehuldigt 
werden! 
 
Hier aber einige Beispiele über die Anbetung Jesu !  
 
a)  Hebr.1,6 Engel werden aufgefordert, ihn anzubeten. 
 
b)  Off.5,11-14 Der ganze Himmel betet hier Vater und Sohn (Lamm) auf gleiche Weise an !  
(vergleiche Off.4,9-11) 
 
c)  Es geht hier immer um das griechische Wort "proskyneo" =  

 anbeten, was in der Bibel der Zeugen Jehovas oft mit "huldigen"  
 übersetzt wird, aber nur dort, wo es um die Anbetung Jesu geht. 

 
Das ist eine gezielte Verfälschung in der Übersetzung ! 
Vergleiche :   Mt.2,2 / 8 / 11 
 
Wo im griechischen Text immer "proskyneo" = anbeten steht, wie zum Beispiel auch in 
Joh.4,20-24, haben die Zeugen Jehovas in ihrer Bibel dasselbe Wort mit "huldigen" übersetzt ! 

 
d)  Joh.20,28  Thomas spricht Jesus anbetend an ! 
 
e)  Apg.7,58+59 Stephanus betet Jesus genauso an, wie Jesus seinen Vater !  Vergleiche:           

Lk.23,34 / 46 
 
f)  Lk.10,2  Wer ist der Herr der Ernte, zu dem wir beten sollen ? 
    Nach Mt.28,19+20 und Off.14,14-16 kann es nur Jesus sein. 
 
g)  Phil.2,9-11 Alle Menschen wurden hier aufgerufen, Jesus als "Herrn" (= Adonai im 

hebräischen) anzubeten.  
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    Genau das tat Stephanus   Apg.7,58 
 
Jesus ist der Herr, von dem unser ewiges Leben abhängt   Röm.10,9-13 
 
Nach 1.Kor.12,3 kann uns nur der Hl. Geist zu dieser Erkenntnis führen, daß Jesus dieser 
"allmächtige Herr" (= Adonai) ist. 
 
Nur Satan möchte nicht, daß wir Jesus als diesen Herrn anbeten. Wenn er aber unser Schöpfer 
und Erlöser ist, gebührt ihm höchste Anbetung ! 
 
Unser Glaube muß sich an Jesus als allmächtigen Gott richten, wenn wir ewiges Leben haben 
wollen. 
 
Joh.3,36; 1.Joh.5,11+12 
 
Als "Menschensohn" ist Jesus 100% Mensch. 
 
Als "Gottessohn" ist Jesus 100% Gott. 
 
 
Jesus wird von den Aposteln immer wieder mit dem Va ter  auf gleicher Ebene, doch als von 
ihm unterschiedliche Person, genannt. 
 
1. Thessl. 1: 9-10 1. Thessl. 3:11 1.Thessl. 4: 1  Tit. 1:3-4  Tit. 2:10 
1. Petr. 3:18 + 21-22    2.Petr.1:2+16-17 Kol. 1:18-20  Off. 1: 4-5 

 
 

All diese Stellen zeigen sehr klar, daß es zwischen Jesus und dem Vater in bezug auf ihr 
Wesen und ihre Göttlichkeit keinen Unterschied gibt, wohl aber bezüglich ihrer Person und auch 
ihrer Aufgaben.  
Diese Betrachtungen zeigen uns auch, daß unsere Pioniere bezüglich der Gottheit Jesu noch 
keine richtige und vollständige Sicht hatten. Das kann natürlich auch bedeuten, daß ihre Sicht 
von dem Hl. Geist ebenfalls noch unvollständig war!  
 
Tatsache ist, daß aus dem Schrifttum von E.G.White, das wir bereits oben betrachtet haben, 
deutlich hervorgeht, daß sie sowohl in bezug auf Jesus als auch in bezug auf den Hl. Geist eine 
vollständigere Sicht hatte, wie die der frühen Pioniere!  Sie war jedoch mit ihrer Sicht in 
vollkommener Harmonie, mit dem, was wir auch aus der Bibel ersehen können. 

 
 
 

5.) Eine biblische Betrachtung über den Hl. Geist  
 
 
I.  DIE  NATUR  DES  HL. GEISTES    
 

1.  Der Hl. Geist  ist  die 3. Person in der dreiei nigen Gottheit 
Mt.28,19;  1.Kor.12,4-6;  2.Kor.13,13 
 
 

2.  Vergleiche der Person Jesu mit dem Hl. Geist: 
 

       Jesus           Hl. Geist 
 
a) Joh.17,21    Joh.14,26 
  vom Vater gesandt   vom Vater gesandt 
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b) Joh.16,26    Joh.15,26 
  geht vom Vater aus   geht vom Vater aus 
 
c) Joh.15,4    Joh.14,17 
  Jesus ist in uns   Der Hl. G. ist in uns 
 
d) Joh.12,49    Joh.16,13 
  Jesus redet nicht aus sich selbst Der Hl. G. redet nicht aus sich selbst 
      
e) Joh.20,21    Apg.13,4 
  Jesus sendet    Der. Hl. G. sendet 
 
All das, was also von Jesus als einer göttlichen Person gesagt wird, wird auch vom H. Geist 
gesagt. Warum sollte er dann nicht genauso eine göttliche Person sein? 

 
 
 
 

3.  Der Hl. Geist hat die Eigenschaften einer Perso n ! 
 

a)  er hat einen freien Willen    1.Kor.12,11 
b)  er liebt      Röm.15,30 
c)  er vertritt uns beim Vater    Röm.8,26+27 
d)  kann betrübt werden    Eph.4,30 
e)  er beschließt und entscheidet selbständig  Apg.15,28 
f)  er tröstet und lehrt     Joh.14,26 
g)  er spricht selbständig    Apg.8,29 / 11,12 / 20,23 
 
 

4.  Die Leibhaftigkeit des Hl. Geistes !     Lk.3,21+22 
 

Beachte:  Jesus  = im Wasser 
   hl. Geist = wie Taube über ihm 
   Vater  = Die Stimme vom Himmel 
 

 
5.  Trifft der Titel "Gott" auch auf den Hl. Geist zu ? 

 
 Gott ist:     Hl. Geist ist:  
 
 ewig     Hebr.9,14 
 allmächtig    Röm.8,11;  Sach.4,6+7 
 allgegenwärtig   Ps.139,7 
 allwissend    1.Kor.2,10+11 
 er ist auch Schöpfer   Hiob 33,4 

 
Den Hl.Geist zu belügen, bedeutet Gott selbst zu belügen. Das ist nur  
möglich, wenn der Hl. Geist auch eine Person der Gottheit ist.     Apg.5,3+4 

 
Die Sünde wider den Hl. Geist kann nur dann schlimmer als die Sünde  
wider Jesus und Gott Vater sein, wenn dieser mindestens auch eine göttliche Person bzw. "Gott" 
ist.   Mt.12,31+32 
 
Vater, Sohn und Hl. Geist sind dem Wesen, den Gedanken und Zielen nach "eins" aber als Person 
unterschiedlich zu sehen. 
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II.  DAS WIRKEN DES HL. GEISTES 
 

1.  Seine besondere Funktion 
 

Vater, Sohn und Hl. Geist sind auch von ihren Funktionen her unterschiedlich zu sehen, obwohl sie 
alle gemeinsam in allem wirken. 
 
Im Vater ist Gott für uns 
Im Sohn ist Gott mit uns 
Im Hl. Geist ist Gott in uns 
Der Vater ist der Urheber  des Heils 
Der Sohn ist der Verwirklicher  des Heils 
Der Hl. Geist ist der Vorbereiter  des Heils  
 
Bsp.  
 
1.Petr.1,10-12  Der Hl. Geist bereitete durch die Propheten das 
    1. Kommen Jesu vor. 
Joel 3,1   Vorbereitung auf das 2. Kommen durch den Hl. Geist 
 

2.  Sein Wirken an der Welt    Joh.16,8-11 
 

a)  Führt zur Sündenerkenntnis ! Aber wodurch ?       Röm.3,20 / 7,7 
b)  Führt zur Gerechtigkeit - zu Jesus, welcher die Sünden vergibt ! 

 
Wodurch tut er das ?    Röm.10,9-17 
- durch Prediger 
- durch sein Wort, Predigt etc ... 
 

c)  Er führt zum Bewußtsein eines Gerichts am Ende der Zeit ! 
Pred.12,13+14 / 11,9;  2.Kor.5,10;  Apg.17,31 
 
In all dem ist der Hl. Geist gebunden an sein von ihm inspirierte Wort und von ihm eingesetzte 
Verkündigungen. 
 
Seine Stimme ist aber auch die Stimme des Gewissens !   Röm.2,14+15 
In diesem Bereich wirkt der Hl. Geist an allen Menschen. 
Joh.1,9;  Off.5,6 
Daher wird kein Mensch vor Gott letztlich eine Entschuldigung haben ! 
Röm.1,20 

 
 

3.  Das Wirken des Geistes am gläubigen Menschen 
 
a)  Joh.14,16+17 er ist in  ihm 
b)  Joh.14,26  er lehrt und erinnert 
c)  Joh.16,13+14 er leitet ihn in alle Wahrheit 

    er offenbart die Zukunft durch prophetisches Wort 
    er verherrlicht Jesus und zeugt von ihm  Joh.15,26 
    das alles werden wir auch tun, wenn der Geist in uns wohnt. 

 
d)  Joh.3,5  er bewirkt die Wiedergeburt ! Wodurch  ? 
    1.Petr.1,22+23 

    - durch das Wort 
    - durch die Annahme Jesu   Joh.1,12 

 
e)  1.Petr.1,2  er bewirkt die Heiligung in uns 
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4.  Die Bedingung zum Empfang des hl. Geistes ! 

 
a)  Apg.19,2-6  Kenntnis über ihn haben 
b)  Lk.11,13  Verlangen und Bitten 
c)  Apg.10,44  dem Wort Gottes zuhören 
d)  Apg.2,38  Buße und Taufe 
e)  Apg.5,32  Ihm gehorchen 
 
 

5.  Man kann den Hl. Geist wieder verlieren !   1.Sam.16,14   1.Mo.6,3 
 

Wie ist das möglich ? 
 
a)  Hebr.6,4-6  Durch ablehnen bereits erkannter Wahrheiten. 
b)  1.Thess.5,19+20 Indem ich seine Stimme und sein Wort nicht so ernst nehme ( = 

Oberflächlichkeit). 
c)  Eph.4,30  Ihn durch Ungehorsam betrüben. 
d)  Apg.7,51  Durch ständigen Widerstand gegen Gesetz, Wort und Boten Gottes 
    Bsp.  2.Chron.36,15+16 

 
 

6.  Die Sünde wider den Hl. Geist. 
 

Die oben erwähnte Haltung kann zur Sünde gegen den Hl. Geist führen. 
 
Mt.12,31+32 
 
Es ist ein mutwilliges Sündigen, solange, bis ich eine Sünde gar nicht mehr so sündhaft sehe und 
darum auch nicht mehr um Vergebung bitte. 
 
Daher kann ich keine Vergebung mehr erhalten !   Hebr.10,26-29 
 
Letzte Definition der Sünde wider den Heiligen Geis t! 
 
Die Sünde, die daher nicht vergeben wird, ist eine Sünde, die ich aufgrund wiederholter 
Zurechtweisung durch das Wort und das Gewissen persönlich nicht mehr als Sünde sehe, deshalb 
auch nicht mehr aufrichtig bereue und lasse und auch nicht mehr um Vergebung bitte! 
 
Aufruf und Verheißung:  
 
Röm.8,13-17;   Gal.5,22-25;   Ps.51,12-14 
 

 
 
  
 
Als Letztes möchte ich nun noch einige Überlegungen hinzufügen, die uns vielleicht noch zusätzlich 
helfen könnten, den letzten Zweifel an der tatsächlichen Personhaftigkeit des Hl. Geistes zu verbannen!  
Wenn all das, was wir bisher über die Person des Hl. Geistes schon gesagt haben, stimmt, dann sollten 
uns die nun noch folgenden Erklärungen kein Problem mehr bedeuten. Wenn der Hl. Geist die 3.Person 
der Gottheit ist, dann sollten wir eigentlich erwarten, daß er zumindest an einer Stelle in der Bibel als 
eine solche Person irgendwie dargestellt wird.  
Nun bin ich in meinem persönlichen Studium der Offenbarung nicht nur auf eine Stelle gestoßen, die 
mich dahin führte, den Heiligen Geist in einer Person dargestellt zu sehen, sondern gleich auf drei 
Stellen. Es war dies im Zusammenhang mit einem Studium, daß ich vor einiger Zeit schon über die 
verschiedenen Engel in der Offenbarung machte. Ich hatte erkannt, daß es sehr wichtig wäre, die 
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einzelnen Engel, die in der Offenbarung da und dort vorkommen, einmal etwas genauer zu definieren! 
Dabei bin ich auf folgende Ergebnisse gestoßen. 
 
 
 
 

I.)   DIE ENGEL IN DER OFFENBARUNG  

EINLEITUNG 
 
In der Offenbarung begegnen wir in den verschiedenen Visionen immer wieder gewissen Engeln. Wer 
oder was sich hinter diesen Engeln verbirgt, kann dem oberflächlichen Leser leicht verborgen bleiben, 
wenn er nicht darauf achtet. Deshalb ist es sicher angebracht, sich auch einmal ganz konkret mit den 
verschiedenen Engeln zu beschäftigen, und sich zu fragen, für wen oder was sie letztlich repräsentativ 
dastehen.   
 
Es ist hier allerdings nicht die Absicht jede einzelne Stelle der Offenbarung genau zu untersuchen, 
sondern uns auf wesentliche und vielleicht auch umstrittene Texte zu beschränken. Da es in den letzten 
Jahren besondere Diskussionen um den Engel in Offenbarung 8, 3-5 gab, und sie noch immer gibt, 
wollen wir bei diesem Engel beginnen. 

1.)  DER ENGEL AM ALTAR IN OFFENBARUNG 8 

Wen oder was stellt dieser Engel dar? Um das beantworten zu können, wollen wir uns an ein Prinzip halten, das 
bei der Identifikation von Engeln, die auch sonstwo in der Bibel vorkommen, sehr hilfreich und zielführend sein 
kann. Es gibt im Alten Testament verschiedene Stellen, an denen Engel erscheinen. Doch an einigen Stellen ist 
immer wieder auch vom "Engel des Herrn" die Rede. Immer wieder kann man in Kommentaren erleben, daß dieser 
Engel des Herrn an manchen Stellen mit einem gewöhnlichen Engel in Verbindung gebracht wird, obwohl es Jesus 
Christus war. Beobachten kann man das oft bei dem Engel der Hagar und Bileam erschienen ist. (1. Mose 16, 7-9;  
4.Mose 22, 22) Wenn man diese Stellen nur oberflächlich ließt, bekommen viele Bibelleser den Eindruck, es 
handle sich dabei um einen gewöhnlichen Engel. 
Um aber recht erkennen und interpretieren zu können, wer dieser Engel ist, müssen wir genau darauf achten, wie 
dieser jeweilige Engel erscheint , wie er beschrieben  wird, was er tut  und was er sagt, und was durch ihn 
geschieht ! Um daraus dann auch die rechten Schlußfolgerungen zu ziehen, bedarf es auch einer genauen 
Kenntnis dessen, wie Engel erscheinen und nicht erscheinen können, was sie tun und nicht tun können, was sie 
sagen und nicht sagen können, und was durch sie geschehen und nicht geschehen kann. Es braucht daher eine 
klares biblisches Verständnis über das Werk der Engel gegenüber dem Werk, das nur göttliche Wesen (Vater, 
Sohn und Heiliger Geist) vollbringen können. 
 
Von diesem Prinzip aus gehend wollen wir versuchen, die verschiedenen Engelserscheinungen in der Offenbarung 
zu identifizieren. Jeder informierte Leser der Offenbarung wird von vornherein wissen, daß in diesem Buch die 
erscheinenden Engel nicht immer wirkliche Engel, bzw. himmlische Boten darstellen. Grundsätzlich werden wir 
erkennen, daß die Engel repräsentativ für verschiedene Personen und Aufgaben stehen. Was erfahren wir 
diesbezüglich über den Engel in Off. 8,3-5 ? 
 
Dazu wollen wir gleich unser Prinzip anwenden und uns fragen, wie und wo dieser Engel erscheint, was dieser 
Engel tut, bzw. was durch ihn geschieht? Da dieser Engel keine Botschaft verkündet und nichts sagt, sind wir 
bezüglich seiner Identifikation lediglich auf sein Wirken angewiesen. Ein weiterer sicherer Hinweise, um diesen 
Engel zu identifizieren, sind m. E. auch die Erwähnung des Altars und des Räuchergefäßes! 
 
Dazu wollen wir uns einfach die Frage stellen, wer im AT-Schattendienst nur an den Altar treten und räuchern, 
bzw. das Räuchergefäß zum Dienst in die Hand nehmen durfte? Das war prinzipiell nur den Priestern und 
Hohepriestern gestattet. Wobei bezüglich des Räuchergefäßes theologisch umstritten ist, ob ein gewöhnlicher 
Priester bei seinem täglichen Dienst ein Räuchergefäß zum Räuchern verwenden konnte oder nicht. 
Bemerkenswert ist jedoch, daß es im Gesetz des Mose kein ausdrückliches Gebot gibt, das dem Priester 
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anordnete, mit einem Räuchergefäß beim täglichen Dienst zu räuchern. Dies sollte einzig und allein am 
Räucheraltar geschehen. 
Wie auch immer, eines galt ganz sicher, daß niemand außer der Priester oder Hohepriester an den Altar treten 
durfte, oder ein Räuchergefäß zum Räuchern in die Hand nehmen durfte. Das wurde auch keinem Leviten, der 
ebenfalls Dienst im Heiligtum versah, erlaubt. 
Nun wissen wir, daß sowohl der Priester als auch der Hohepriester im AT Jesus Christus als unseren 
Hohenpriester repräsentieren. Der, der im AT-Heiligtum am Altar stand und opferte, vollzog das Amt des 
Fürsprechers und konnte daher nicht für den Dienst eines besonderen oder gewöhnlichen Engel im himmlischen 
Heiligtum stehen, sondern nur für unseren Fürsprecher Jesus Christus. Deshalb muß es uns verwundern, warum 
heute adventistische Theologen in dem Engel von Off. 8,3-5 das Bild für den Dienst der Engel oder eben einen 
gewöhnlichen Engel, und nicht mehr Christus darin sehen. (So zum Bsp. ein Teil des Studienausschusses für 
Offenbarung in Bogenhofen. Auch Maxwell in seinem Buch, "Gott sorgt" , S. 207) 
Der, der am Altar dient kann nach dem alttestamentlichen Heiligtumsverständnis nur unser Fürsprecher Jesus 
Christus sein.  
Welche Information über den Engel können wir noch aus dem Räuchergefäß ableiten, die dieser Engel in seiner 
Hand hält? Es gibt in der Offenbarung zwei Stellen, wo von einem Gefäß für das Räucherwerk die Rede ist. Die 
zweite Stelle finden wir in Off. 5,8  Was erfahren wir aus einem Vergleich dieser beiden Stellen über das 
"Räuchergefäß" ? 

• Die Bedeutung der "goldenen Schalen" voll Räucherwe rk in Off.5,8  
Das goldene Räuchergefäß in der Hand des "Engels " (Off.8,3) ist nicht das gleiche als die "Schalen" der 4 
Gestalten und der 24 Ältesten in Off.5,8. Bemerkenswerter Weise findet sich der selbe Ausdruck (goldene 
Schalen) für die 7 Zornesschalen in Off.15,7  Das Räucherwerk in Off.5,8 wird als die "Gebete der Heiligen" 
definiert! 
 
In Off.8,3 wird nun gesagt, daß dem Engel am Altar  viel Räucherwerk gegeben wird. Das würde bedeuten, daß 
ihm viele Gebete gebracht werden, die er dann in der Folge vor Gott darbringt. 
Wenn der Engel am Altar  ein gewöhnlicher Engel wäre, von wem sollte er denn das Räucherwerk -die Gebete- 
empfangen? Dienen hier gewöhnliche Engel einem anderen gewöhnlichen Engel? Wurden hier einem besonderen 
Engel (vielleicht Gabriel) von anderen Engeln, Gebete gebracht, damit er sie dann direkt weiter zu Gott bringt? 
 
C.M. Maxwell meint sogar, Jesus würde in dieser Vision das Räucherwerk dem Engel am Altar (einem 
gewöhnlichen Engel) in die Hand geben. Jesus fügt damit seine Verdienste dem Engel zu den Gebeten der 
Heiligen hinzu, damit dieser sie dann vollkommen vor Gott bringen kann. ("Gott sorgt", S. 207) Das würde m. E. 
bedeuten, daß nicht Jesus der letztliche Vermittler zwischen Gott und den Menschen ist, sondern ein Engel. 
Das ist nach meinem Verständnis auf keinen Fall biblisch begründbar bzw. theologisch nachvollziehbar! Und auch 
Maxwell will das ja letztlich sicher nicht sagen. Deshalb meine ich, daß dieser Versuch einer Deutung nicht haltbar 
ist. 
 
Vom wem wird aber dem Engel das Räucherwerk (die Ge bete der Heiligen) gegeben? 
 
Nach meinem Bibelverständnis kann dies nur meinen, daß es wohl Engel sind, die dem "Engel am Altar" (Christus) 
diese Gebete (Räucherwerk) "in den Schalen" bringen, und Jesus bringt sie auf dem Altar mit dem Räucherwerk 
seiner Verdienste (sein Versöhnungsblut) dem Vater dar. (Off.5,8) 
Das würde eventuell dem alttestamentlichen Gegenbild entsprechen, wo auch nicht der Priester selbst das 
Räucherwerk besorgte, sondern es wurde ihm anscheinend vom "Salbenbereiter" (ein gewisser Diener der Priester 
aus den Leviten) gegeben. Er dürfte es dem Priester vorbereitet und gegeben haben, damit dieser es dann am 
Altar räucherte. (2.Mo.30,34.35) 
 
In diesem Sinne mag auch die Bedeutung eines Zitates zu verstehen sein, in welchem E.G. White tatsächlich von 
Engeln als Diener Gottes im himmlischen Heiligtum spricht, die Räucherwerk darbringen. 
 
"Die Engel, die das wohlriechende Räucherwerk darbringen, (engl. offer) sind für die betenden Heiligen da." (BC, 
528) 
Beachte, daß sie hier nicht sagt, daß das Räucherwerk die Gebete der Heiligen sind, wie es in Off.5,8 steht, 
sondern daß die Engel für die betenden Heiligen da sind. Das bedeutet für mich, daß sie im Dienste der Heiligen 
stehen und die Gebete der Heiligen (Räucherwerk) in den Himmel bringen! 
 
E.G. White sagt dazu: 
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"Diejenigen, welche Tag für Tag und Stunde um Stunde auf Jesus blicken und das Beten nicht vernachlässigen, 
werden näher zum Herrn gezogen. Engel mit ausgebreiteten Flügeln warten darauf, ihre Gebete der Reue vor Gott 
zu bringen und in die himmlischen Bücher zu schreiben." ("Gemeinschaft mit Gott", S. 46) 
Nun denke ich, daß wir noch zwischen dem Rauch bzw. Duft und dem Räucherwerk unterscheiden sollten. Es 
könnte aber auch das Räucherwerk eine Doppelbedeutung haben. 
 
Wenn das Räucherwerk die Gebete darstellen, was stellt dann der Rauch und der wohlriechende Duft dar? Denn 
schließlich wird das Räucherwerk nicht direkt vor Gott gebracht, sondern dem "ENGEL am Altar" gegeben. Dieser 
zündet es, wie der Priester im AT-Schattendienst, am Altar an, und läßt dann den wohlriechenden Rauch zu Gott 
emporsteigen. Erst durch diesen Rauch werden die Gebete zu einem lieblichen Geruch vor Gott. 
Dieser wohlriechende Rauch, der durch heiliges göttliches Feuer entzündet wird (kein fremdes Feuer!), könnte das 
Bild für die Verdienste Jesu sein, die zu den Gebeten der Heiligen hinzugefügt werden. Das aber kann nicht ein 
gewöhnlicher Engel machen, sondern nur Jesus selbst. 
Nach Off.5,8 ist das Räucherwerk ein Bild für die Gebete. Nach einem Zitat von E.G. White kann es auch ein Bild 
für die Verdienste Jesu sein, für sein Versöhnungsblut! 
 
"Morgens und abends betrachtet das himmlische Weltall jede betende Familie, und der Engel mit Räucherwerk, 
das das Versöhnungsblut darstellt, findet Zugang zu Gott." (BC, 528) 
 
Hier hätten wir es mit keiner widersprüchlichen Deutung zu tun, sondern eher mit einer Doppelbedeutung. In 
manchen anderen Zitaten bringt E.G.White das Räucherwerk ebenfalls sehr deutlich mit den Gebeten der 
Gläubigen in Verbindung. 
Kein Engel könnte die Verdienste Jesu nehmen, sie zu den Gebeten der Gläubigen dazufügen und sie dann dem 
Vater darbringen. 
 
Nun geht es aber in dieser Szene genau darum, daß hier Gebete nicht direkt vor Gott gebracht werden, sondern 
der "ENGEL" läßt sie zu "GOTT" emporsteigen. Jesus allein kann unsere Gebete vor Gott angenehm 
emporsteigen lassen und niemals ein gewöhnlicher, oder auch nicht ein besonderer Engel, wie z.B.: Gabriel. Denn 
es geht hier um die Fürsprecherfunktion und die kann nur Jesus allein innehaben! 
 
Lies dazu im LJ, 665 und GO, 63, 219! 
In diese Richtung gehen auch alle anderen Zitate von E.G. White, die ich bisher darüber gefunden habe. (T 8, 177-
179; "Christ´s Object Lessons", S. 156 = BG, 134) 
 
Der "Engel am Altar" erscheint in der Szene von Off.8,3-5 als einziger Diener am Altar im himmlischen Heiligtum. 
Dies kann nach Hebr.8,1.2 / 7,13 etc..., nur Jesus, der alleinige Fürsprecher und Hohepriester sein. 
So, meine ich, können folgende Zitate von E.G. White nur verstanden werden! 
 
PP, 333 (BC, 528+529) 
EG, 23, 46, 244, 248 [22+23, 46+47, 238+239, 242+243] 
(Diese Zitate zeigen ebenfalls das gleiche Bild!) 
 
Es muß auffallen, daß E.G. White in all diesen Zitaten von Jesus als unseren Hohenpriester, am großen 
Versöhnungstag, in seinem abschließenden Dienst im Allerheiligsten spricht. 
Fast an allen Stellen schildert sie ihn mit einem Räuchergefäß in der Hand und im Zusammenhang mit Gebeten 
der Gläubigen, die er vor Gott vermittelt.  
 
Hier stellt sich für mich die Frage, aus welcher Bibelstelle es ersichtlich ist, daß Jesus als unser Hohepriester und 
Fürsprecher im himmlischen Allerheiligsten mit einem rauchenden Gefäß vor Gott steht und Gebete der Gläubigen 
vermittelt? Denn wenn E.G. White das so oft erwähnt, müßte man es doch mindestens an einer Stelle der Bibel 
finden. 
 
Nach all dem, was wir bisher erkannt haben, ist bemerkenswert, daß es im ganzen alten Testament keinen 
einzigen konkreten Text gibt, wo ein gewöhnlicher Priester oder ein Hohepriester während des täglichen Dienstes 
ein "goldenes Räuchergefäß" zum Räuchern verwendete.  Es gab auch, wie oben schon angedeutet, kein 
ausdrückliches Priestergesetz dafür!  Es wird immer nur vom Räuchern am goldenen Altar gesprochen. Nach 
2.Mo.30,7 räuchert auch der Hohepriester im täglichen Dienst nur auf dem Altar und nicht in Räuchergefäßen. 
(Hier muß allerdings bemerkt werden, daß es scheinbar für manche Theologen (Bsp. Abbos Padilla) nicht ganz 
geklärt ist, ob tatsächlich Aaron als Hohepriester diesen täglichen Dienst selbst versah, oder ob damit einfach 
Aaron stellvertretend für den Dienst genannt wird, den eigentlich seine Söhne und später dann die gewöhnlichen 
Priester taten. Doch gemäß des Beispiels von Zacharias wissen wir, daß er sehr wohl den täglichen Dienst am 
Altar (nicht mit Räuchergefäß) vollführte! 
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In 3.Mo.16,12 räuchert der Hohepriester am großen Versöhnungstag, aber es ist da nicht konkret von einem 
goldenen Räuchergefäß, sondern nur von einer "Pfanne" die Rede. So bleibt die einzige Stelle in der ganzen Bibel, 
die ganz konkret von jemanden spricht, der mit einem "goldenen Räuchergefäß" vor Gott steht, die Stelle in 
Off.8,3-4. Wenn auch E.G. White in all diesen Zitaten nicht ausdrücklich diesen Text erwähnt oder zitiert, so glaube 
ich doch, daß es keinen Zweifel geben kann, daß sie sich in all diesen Zitaten, nur auf diese Stelle beziehen kann, 
da es eben keine zweite Stelle in der ganzen Bibel gibt. 
 
Zum Abschluß sei noch erwähnt, daß ja auch der adventistische Bibelkommentar (ABC) zu Off.8,3.4 in dieser 
Vision sehr deutlich ein Bild für den hohepriesterlichen Dienst Jesu sieht. Ohne jedoch direkt auf diesen Engel 
näher einzugehen! 
 
Der erste unserer Theologen, von dem ich bisher weiß, daß er in dem Engel von Off.8,3-5 plötzlich nicht mehr 
Jesus repräsentiert sieht, ist C.M. Maxwell. Ich mache aber aufmerksam, daß er sich gerade diesbezüglich in 
seinem sonst sicher sehr wertvollen Buch "Gott sorgt" widerspricht. 
 
Er sagt nämlich auf den Seiten 153+154 zwei Mal, daß dieser Engel Jesus repräsentiert, aber auf den Seiten 
206+207 bemüht er sich zu zeigen, daß es nicht Jesus, sondern ein anderer "wichtiger Engel" sei, der hier 
repräsentativ für den Dienst der Engel steht, die um das Heil und Wohlergehen der Gläubigen besorgt sind.  
 
Ich möchte diesbezüglich nochmals betonen, daß ich sehr wohl glaube, daß Engel am Versöhnungsgeschehen 
des Menschen mit Gott absolut mitwirken, aber diesen Dienst der Engel kann ich auf Grund all der nun 
dargestellten Argumente nicht mit diesem Engel am Altar in Zusammenhang bringen. 
Nebenbei bemerkt, stellt nach meinem persönlichen Verständnis Off.8,3-6 nicht zwingenderweise den ganzen 
hohenpriesterlichen Dienst Jesu seit seiner Himmelfahrt dar, sondern ganz speziell den Dienst Jesu seit 1844. Die 
Begründung würde ich in der Tatsache sehen, daß der Engel an dieser Stelle zu der Zeit an den Altar tretend 
geschildert wird, da das Lamm das siebente Siegel öffnet. (Off. 8,1) Als Folge darauf werden sieben Engeln mit 
sieben Posaunen ausgerüstet. Bevor sie jedoch in V. 6 zu blasen beginnen, tritt der Engel an den Altar und beginnt 
zu Räuchern. All das wäre ein Geschehen, daß im direkten Zusammenhang mit der Öffnung des 7. Siegels aus 
Off.8,1 zu sehen sein müßte.  
Nun wäre es natürlich nicht möglich, die Öffnung des siebenten Siegels in der Zeit des Johannes zu sehen, 
sondern es kann nur ein endzeitliches Geschehen meinen. In Verbindung mit dem Engel, der seinen Dienst am 
Altar und mit dem Räuchergefäß beginnt, wäre es nach alttestamentlicher Heiligtumstypologie das Geschehen am 
großen Versöhnungstag. Dabei sollten wir berücksichtigen, daß am großen Versöhnungstag nicht nur durch den 
Hohepriester mit dem Räuchergefäß im Allerheiligsten geräuchert wurde, sondern daß an diesem Tag ja auch der 
tägliche Dienst am Räucheraltar geschah. Es steht nirgends, daß dieser tägliche Dienst am Altar und an den 
Lampen etc... am großen Versöhnungstag nicht geschehen soll. Das sollte jeden Tag am Abend und am Morgen . 
ohne Ausnahme - geschehen. (2. Mose 29, 7+8 + 2. Mose 29, 38-42  Siehe auch 4. Mose 29, 7-11) 
Aus dieser Tatsache heraus ersehen wir, daß am Großen Versöhnungstag nicht nur mit einem Räuchergefäß im 
Allerheiligsten geräuchert wurde, sondern auch am Räucheraltar im Heiligen! Genau dieses Bild begegnet uns in 
Offenbarung 8, 3+4) Es ist das Bild des hohepriesterlichen Dienstes Jesu in seinem abschließenden Dienst am 
endzeitlichen Versöhnungstag. Während dieser Zeit läßt Gott durch "7 Posaunen" Gerichte über die Erde gehen, 
um dadurch auch auf die Zeit des Gerichtes im Himmel aufmerksam zu machen, indem er gleichzeitig die 
Botschaft der drei Engel über die Welt verbreiten läßt. 
 

• Jesus als "ein anderer Engel" ? 
 

Warum wird Jesus in dieser Vision von Off. 8, 3-5 als gewöhnlicher "Engel" bezeichnet? 

Normalerweise sind wir es von der Bibel her nicht gewohnt, Jesus unter dem Bild eines einfachen Engels zu 
finden. Wenn, dann unter dem Bild des Erzengels im NT oder des "Engel des Bundes" AT. (Mal.3,1) Wie ist dies 
aber in der Offenbarung? Tatsächlich erscheint Jesus dort an einigen Stellen als gewöhnlicher Engel. 
Hier gilt es zunächst zu verstehen, daß Engel im Griechischen "angelos" heißt, und dies bedeutet einfach "Bote, 
Gesandter bzw. Beauftragter", aber immer ein von Gott gesandter oder beauftragter Bote. Und genau das ist ja 
auch Jesus! 
Als ein solcher Engel erscheint Jesus auch in Off.10,1. Allerdings könnte jemand sagen, daß er hier als "starker 
Engel" bezeichnet wird. Wäre das unbedingt ein Hinweis, daß es sich um Jesus handeln muß? Nein, denn in 
Off.5,2 wird ebenfalls ein starker Engel erwähnt und der Zusammenhang zeigt sehr klar, daß es an dieser Stelle 
nicht Jesus, sondern ein gewöhnlicher Engel, aber doch ein besonders autoritärer Engel ist, deren es im Himmel 
sicher welche gibt. (Siehe Geschichte von Luzifer und die Cherubim und Seraphim wie auch die 24 Ältesten um 
den Thron Gottes!) 
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Diese Stelle zeigt schon, daß es in der Offenbarung möglich ist, Jesus als Engel darzustellen. Ich möchte aber 
noch darauf hinweisen, daß Jesus im AT des öfteren einfach als "Engel des Herrn" bezeichnet wird, (2.Mo.3,2 / 
14,19) aber auch Gabriel erscheint als solcher dem Zacharias! (Lk.1,11.13) So ist also nicht allein der Begriff 
"Engel des Herrn" schon ein Hinweis auf Jesus. Es muß aber auch nicht immer Jesus, sondern es kann auch ein 
gewöhnlicher Engel damit gemeint sein. 

 
 
• Unser Fürsprecher unter dem Bild eines "Engels" 
 
Warum wird Jesus in seiner Funktion als Fürsprecher und Hohenpriester in der Offenbarung unter dem 
Bild eines Engels gezeigt? Ist das nicht eine sehr ungewöhnliche Darstellung für einen Hohenpriester 
und Fürsprecher? Warum wird er dem Johannes nicht in seinem Gewand als Hoherpriester gezeigt, wie 
dies auch bei E.G. White in den Visionen immer wieder der Fall war? Sicher hätten wir uns damit einige 
Diskussionen und Überlegungen erspart, aber offensichtlich wollte es uns Gott doch nicht zu einfach 
machen, die Bibel zu lesen und zu verstehen.  
Da wir aber in der Auslegung wissen sollten, daß sich die Offenbarung sehr stark an alttestamentlicher 
Symbolik orientiert, müßten wir annehmen, daß uns AT-Texte und Beschreibungen des 
hohepriesterlichen Amtes Jesu in dem Verständnis der Bilder der Offenbarung weiterhelfen können. 
Fragen wie uns daher, ob es irgendwelche Texte im AT gibt, wo die Funktion des göttlichen 
Fürsprechers in der Gestalt eines Engels geschiidert und beschrieben wird. Tatsächlich können wir 
diesbezüglich zwei ganz deutliche Texte dazu finden. 
 
a) Die Vision von Sacharja Kp. 3 
  
In Sacharia 3, 1- 5 wird uns eine Vision von dem Hohenpriester Josua und dem "Engel des Herrn" 
beschrieben.  Satan steht zu seiner Rechten und verklagt Josua vor dem Engel.  
Bei näherer Betrachtung entpuppt sich dieser Engel des Herrn nicht als gewöhnlicher Engel, der vor 
dem irdischen Hohenpriester steht, sondern als der himmlische Hohepriester und Fürsprecher Jesus 
Christus. Er erscheint jedenfalls in der Funktion dessen, der den sündhaften H-Priester Josua 
gegenüber Satan verteidigt und ihn mit Gerechtigkeit kleiden läßt.  
Ellen G. White bringt diesen Abschnitt sehr deutlich mit dem abschließenden Werk Jesu im 
Untersuchungsgericht am Ende der Zeit in Verbindung.  (GO 182 ff) 
 
b)  Der "Engel des Bundes"  
 
In Maleachi 3, 1 begegnen wir einer Prophezeiung über das Kommen des "Engels des Bundes". Es 
handelt sich aber nicht in erster Linie um das Wiederkommen Jesu oder um die Geburt Jesu, sondern er 
wird beschrieben, als zu seinem Tempel kommend. Dort würde er "sitzen und schmelzen" und die 
"Söhne Levis" reinigen. Es geht hier eindeutig um ein Geschehen im Heiligtum zur Reinigung seines 
Volkes, zu dem der "Engel des Bundes" zu seinen Tempel kommen sollte. Auch hier geht es um die 
Funktion unseres Hohenpriesters in seiner Funktion dessen, der von Sünde reinigt.  
Ellen G. White bringt auch diesen Abschnitt sehr deutlich mit dem Untersuchungsgericht am Ende der 
Zeit in Verbindung. (GK 427) 
 
Von diesem Hintergrund her, könnten wir letztlich alle Texte im AT, die vom Engel des Herrn sprechen, 
mit Jesus in der Rolle des Fürsprechers, der für sein Volk eintritt, in Verbindung bringen. Es ist auch der 
Erzengel Michael, der nach Daniel 12, 1 sich aufmachen wird, und der "für dein Volk eintritt"!  Auch hier 
begegnen wir ganz deutlich diesem "Engel", als unserem Fürsprecher! 
Diese  Stellen sollten uns vom AT her gewöhnen und es als selbstverständlich erkennen lassen, unseren 
Hohenpriester und  Fürsprecher Jesu als Engel dargestellt zu sehen. Genau mit diesem Hintergrund erscheint er 
demnach in Off. 8, 3-5 !  Wir haben es daher mit einer gut fundierten biblischen Grundlage zu tun, wenn wir diesen 
"anderen Engel" mit Jesus Christus identifizieren. 
 
Nun gibt es noch eine andere Stelle in der Offenbarung, in der Jesus unter dem Bild eines Engels, der mit dem 
Altar in Verbindung steht, geschildert wird. Um das zu begründen, wollen wir uns nun mit dem Text in Off.14,14-20 
näher beschäftigen. 
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J.) DIE ENGEL IN OFF.14,14-20 

Die bisherige Studie über den Engel am Altar in Off.8,3-6 führt logischer Weise zur Notwendigkeit der näheren 
Betrachtung der Engel in Off.14,14-19. 
Über diese 3 Engel habe ich bisher ebenfalls noch keine klare Erklärung in unseren adventistischen Kommentaren 
gefunden. Jedoch glaube ich aufgrund der bisherigen Erklärungen, sicher sagen zu können, daß es sich in 
Off.14,18 nur um denselben Engel handeln kann, wie in Off.8,3-5. Ist dort ein gewöhnlicher oder besonderer Engel 
(vielleicht Gabriel) gemeint, dann wird dies auch hier der Fall sein. Wenn es dort Jesus als unser Fürsprecher ist, 
dann kann es hier ebenfalls nur Jesus sein. 
Dieser Engel kommt vom Altar und er hat Autorität über das Feuer. Wenn es sich hier um das Feuer des Gerichtes 
handelt, dann kann nur Jesus über dieses Feuer gebieten. Engel können nur durch den Befehl Gottes über Feuer 
Macht bekommen, niemals aber aus eigener Macht und Autorität über das Feuer bestimmen! 
Auch wenn es sich um ein symbolisches Feuer des Hl. Geistes handelt, wie ich es in Off.8,5 sehe, dann kann 
ebenfalls nur Jesus eine "relative Autorität" über den Hl Geist haben. (Nähere Begründung dafür, an anderer 
Stelle!) 
Dies kommt wohl in Joh.15,26 dadurch zum Ausdruck, daß Jesus den Jüngern verheißen hatte, ihnen den Geist zu 
senden! D h. Jesus kann über den Hl. Geist in einer gewisse n Weise bestimmen und ihm befehlen. 
Nun wird noch gesagt, daß dieser Engel vom Altar dem Engel mit dem Winzermesser befiehlt, sein Winzermesser 
anzuschlagen. Das ist ein Auftrag, die Gottlosen dem Gericht bzw. der Vernichtung zu übergeben. Wer allein 
könnte diesen Befehl geben, als ebenfalls Gott oder Jesus? Da aber der Befehl von einem Engel kommt, kann es 
nicht der Vater, sondern der vomn IHM gesandte Bote (Engel) sein.  

1.) Wer ist der Engel mit dem Winzermesser in Off.1 4,17? 

Wenn wir versuchen wollen, die Engel in der Offenbarung zu definieren, dann scheint es mir unbedingt 
wichtig zu sein, zu erkennen, daß die verschiedenen Engel nicht immer nur ganz bestimmte himmlische 
Wesen oder Personen darstellen. Es könnten durch Engel auch einzelne irdische Personen gemeint 
sein. Als Beispiel dafür können die "Engel der 7 Gemeinden" gesehen werden, die die irdischen 
Verantwortlichen der 7 Gemeinden darstellen 
Ein Engel kann aber auch das Werk oder den Dienst einer ganzen Gruppe von gläubigen Menschen 
darstellen. Als Beispiel dafür wären die drei Engel von Off. 14 zu nennen. Jeder einzelne dieser Engel 
stellt das Werk der Gemeinde der Übrigen auf Erden dar.  
Hinter einem Engel in der Offenbarung sollten wir daher auch nach der Aufgabe suchen, die damit 
aufgezeigt werden möchte, wobei uns dann der gesamte biblische Zusammenhang helfen muß, genau 
zu definieren, wen Gott für die entsprechende Aufgabe vorgesehen hat. 
Generell aber kann man sagen, daß Engel in der Offenbarung nicht immer nur Bilder für das 
buchstäbliche Werk bzw. das Wirken der Engel sind, sondern das es eben auch Bilder für das Wirken all 
derer sein können, die von Gott beauftragt sind, am Rettungswerk von Menschen teilzuhaben. 
Nun wissen wir, daß Gott zum Heil der Menschen, neben den Engeln, in erster Linie Jesus gesandt hat. 
Jesus wiederum hat aber auch Menschen beauftragt und gesandt, um für das Heil ihrer Mitmenschen zu 
wirken. Diesen wiederum wurde auch der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn als Helfer zu Seite 
gestellt bzw. gesandt. Engel bedeutet "Gesandter oder Bote"! So gesehen könnten die Engel in der 
Offenbarung prinzipiell Bilder sein, für alles und alle, die Gott zur Errettung von Menschen gesandt hat, 
und die unter seiner Sendung wirken. Hinter den Engeln kann daher das wirkliche Werk von Engeln aber 
auch von Menschen und darüber hinaus auch das Werk Jesu, oder auch das Werk des Heiligen Geistes 
verborgen sein. 
 
Der Engel mit dem Winzermesser könnte demnach repräsentativ für das Werk stehen, das Gott himmlischen 
Engeln zugedacht hat. Dieser Engel bekommt von einem anderen Engel den Auftrag, die Ernte der Gottlosen zu 
vollziehen. Es kann nicht sein, daß der befehlende Engel ein gewöhnlicher Engel sein kann, der einem anderen 
Engel das Recht erteilt, das Gericht über die Gottlosen zu bringen. Nur Gott oder Jesus Christus kann einen 
solchen Befehl geben. Der Befehl zum Gericht über die Gottlosen, kann allerdings gewöhnlichen Engeln gegeben 
werden. 
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Diesbezüglich haben wir Beispiele im Alten Testament, wo Engel als unsichtbare Krieger ganze Armeen zerstörten 
und großes Unheil anrichteten und damit Gericht Gottes vollzogen! E.G. White schreibt:  
" Ein einziger Engel brachte alle Erstgeborenen der  Ägypter um und erfüllte das Land mit Wehklagen. .. .Die 
gleiche zerstörende Macht, die die heiligen Engel a usüben, wenn Gott es befiehlt, wird von den bösen 
Engeln ausgeübt werden, wenn er es zuläßt. Jene Krä fte stehen jetzt bereit und warten nur auf die gött liche 
Erlaubnis, um überall Verwüstung anzurichten."  (GK 615) 
Daraus ersehen wir übrigens auch, daß Gott nicht nur seinen irdischen Kindern im AT den Befehl gab, die Feinde 
Gottes und damit ganze Völker auszurotten, sondern daß er dies auch himmlischen Engeln erteilt. Damit aber 
Engel solche Befehle an Geschöpfen Gottes ausführen können, müssen sie vollkommen von der Gerechtigkeit 
Gottes und seinen gerechten, richterlichen Entscheidungen überzeugt sein. Das erwartete Gott auch von den 
Israeliten, wenn er ihnen den Befehl gab, die Feinde zu vernichten. Kein Engel, der fragen würde: "warum läßt Gott 
das zu" könnte fähig sein, solche Gerichtshandlungen auszuführen.  
Die Tatsache jedenfalls, daß Gott immer wieder Engeln den Befehl gab, Gerichte an gottlosen Menschen und 
Völkern zu vollführen, kann ein Hinweis dafür sein, an wen der Befehl für diese Aufgabe auch am Ende der Zeit 
ergehen wird! 
In Mt.13,41.42.49.50 wird uns geschildert, wen Gott am Ende der Zeit zur Ausführung des Gerichtes über die 
Gottlosen bestimmt hat. Im Gleichnis von der Unkrautsammlung bzw von der endgültigen Scheidung zwischen 
Unkraut und Weizen und auch von der Trennung der guten und schlechten Fische erkennen wir, daß es tatsächlich 
Engel sein werden, die die Bösen in Bündel ins Feuer werfen werden. 
Der Engel mit dem Winzermesser in Off. 14,17 könnte daher nach dieser biblischen Schilderung des Gerichts an 
den Gottlosen, repräsentativ für die Engel stehen, die von Gott bestimmt sind, die Ernte der Gottlosen zu 
vollziehen. Dieser Engel stellt daher das Werk der Engel in der  Vernichtung der Gottlosen dar. 
 

2.)  Wer ist der Engel in Off.14,15? 

Wer gibt hier dem, der auf der Wolke saß, den Befehl, die Sichel anzuschlagen? 
 
Kann das ein gewöhnlicher Engel sein? Das würde ja bedeuten, daß letztlich ein Engel Jesus den Zeitpunkt der 
Wiederkunft offenbaren bzw. bekanntgeben würde und ihm noch dazu den Auftrag geben würde, 
wiederzukommen! Das kann ich mir sehr schwer vorstellen, wenn ich weiß, das Engel nicht Befehlsgeber für 
Jesus, aber auch nirgends in der Bibel als Befehlsüberbringer für Jesus im Himmel erscheinen. (Dies konnte nur 
geschehen, solange Jesus Mensch auf dieser Erde war!) 
Man könnte ja meinen, daß hier im V.15 ein Engel vom Vater im Tempel zu Jesus auf der Wolke gesandt wird, um 
ihn zur Wiederkunft zu veranlassen. Auch das kann ich mir nicht vorstellen, daß sich nämlich der Vater im Himmel 
durch einen Engel zu Jesus vermitteln läßt, und ihm den Auftrag gibt, die Erde zu ernten! Wer könnte es dann 
sein? Für wen könnte der Engel hier ein Bild sein? 
 
Wir haben schon erkannt, daß die Engel in der Offenbarung nicht nur immer unbedingt für eine gewisse Person 
stehen müssen, sondern auch für ein bestimmtes Werk, oder eine bestimmte Aufgabe! Dieser Engel weiß 
scheinbar, daß nun die Ernte der Erde reif ist. Das bedeutet biblisch gesehen, daß die Gemeinde für das Kommen 
Jesu reif ist.  
Dies wird sie nach der Bibel und dem Geist der Weissagung erst sein, wenn das Bild Jesu in allen seinen 
Nachfolgern vollkommen widergespiegelt wird, und die Gemeinde zum ersten Mal in der Geschichte so dastehen 
wird, wie sie in Eph.5,27 beschrieben wird. 
 "Sobald die Frucht hervorgebracht ist, dann schickt er gleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Christus wartet 
mit Sehnsucht darauf, daß er in seiner Gemeinde deutlich sichtbar wird. Wenn der Charakter Christi in seinem Volk 
vollkommen widergespiegelt wird, dann wird er kommen und sie als die Seinen beanspruchen." (LG, 18; COL, 69 
 
Nach Off.7,1-4 wird dies am Abschluß der Versiegelung der 144.000 sein. Sie werden ohne Makel vor Gott stehen 
und die Zeit der Plagen in Vollkommenheit schadlos überstehen. (GK, 427) 
 
Dieses Werk der Versiegelung ist das besondere Werk des Hl. Geistes! Er allein weiß, wann der letzte Mensch auf 
dieser Erde, seiner Stimme absolut gehorcht, und wann sich kein Mensch mehr bekehren wird. Er ist es auch, der 
weiß, wann das Werk der echten Bekehrung und der Vervollkommnung des Charakters im Volk Gottes 
abgeschlossen, und dadurch die Ernte reif sein wird. 
Diesbezügliche Zitate gibt es viele im Geist der Weissagung. Über dieses Thema habe ich inzwischen ebenfalls an 
anderer Stelle schriftlich ausgearbeitete Predigten und Studien erstellt. 
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Könnte daher dieser Engel ein Bild für das Werk und  die Person des Hl. Geistes sein, der Jesus befiehl t, 
die Sichel anzuschlagen? 
 

 
 

K.)  DER HEILIGE GEIST, - EIN "ENGEL (= Gesandter) GOTTES" ? 
 
Den Hl. Geist als Engel zu bezeichnen oder ihn hinter der Gestalt eines Engels zu sehen, mag für das traditionelle 
christliche und auch adventistische Denken sehr befremdend klingen. Doch es ist uns immer wieder geraten, 
unsere traditionellen Vorstellungen an Hand der Schrift zu prüfen, um zu sehen, ob sie der Sicht oder den 
Vorstellungen der Schrift standhalten. Dabei sollten wir uns auch fragen, ob wir über gewisse Bilder, Symbole und 
Beschreibungen der Prophetie überhaupt schon näher nachgedacht haben, und ob das letzte Wort darüber schon 
gesagt wurde.  
Es gibt in STA-Kommentaren und auch anderen keine ausführlichen und gut begründeten Erklärungen über die 
wahre Identifikation des Engels, der hier in Off. 14,15 Jesus auf der Wolke den Befehl zum Anschlagen seiner 
Sichel gibt. Soll das ein gewöhnlicher Engel sein, oder könnte es tatsächlich eine Darstellung der Person des Hl. 
Geists sein? 
Persönlich meine ich vom Hl Geist, der 3. Person der Gottheit, als von einem Engel im selben Sinne sprechen zu 
können, wie wir es von Jesus als der 2. Person tun. Denn Engel bedeutet nichts anderes als Gesandter, und das 
trifft sowohl auf Jesus als auch auf den Hl Geist zu (Joh.15,26.)!  Beide sind "vom Vater ausgegangen", wobei vom 
Hl. Geist gesagt wird, daß er sowohl vom Vater als auch von Jesus gesandt wird! (Joh.16,28) 
 
Wir haben bereits festgestellt, daß Jesus Macht hat über das Feuer (Hl. Geist) und ihm "befiehlt", in diese Welt zu 
kommen, um die Ernte vorzubereiten. Im gleichen Sinne hätten wir nun diesen "Engel" (Hl. Geist) wieder, welcher, 
nachdem er den Befehl ausgeführt hat,  das Werk der Vorbereitung an den Menschen (= die abschließende 
Endzeit-Versiegelung) vollendet hat, dem Menschensohn auf der Wolke befiehlt, die Ernte einzubringen. 
 
Nun wäre es aber zu wenig beweisführend, wenn wir in der ganzen Offenbarung nur eine Stelle finden 
würden, wo das Werk des Heiligen Geistes unter dem Bild eines Engels dargestellt wird.  
 
1.)  Der Engel mit dem Siegel Gottes, - ist es ein Bild für den Heilige Geist? 
 
Der Engel mit dem Siegel Gottes in Off. 7,2, der vom Aufgang der Sonne kommt, könnte ebenfalls repräsentativ für 
das abschließende Werk der Versiegelung durch den Heiligen Geist stehen! Er kann es auch sein, der den vier 
Engeln gebietet, die Winde noch zu halten. Ich denke nicht, daß dieser Befehl von einem gewöhnlichen Engel an 
die vier Engel ergeht.  
Wenn wir davon ausgehen, daß Engel Boten Gottes sind, und nur von Gott Befehle empfangen, dann muß auch 
der Engel mit dem Siegel Gottes, der hier den vier Engeln gebietet, eine göttliche Person darstellen. Da aber Gott 
Vater niemals unter dem Bild eines Engels gesehen werden kann, weil er weder vom Sohn noch vom Heiligen 
Geiste "gesandt" werden kann, kann dieser Engel nur Jesus oder den Heiligen Geist darstellen.  
Das Werk der Versiegelung wird nun gemäß Eph.1,13 u. 4,30 vom Heiligen Geist getan. Er ist es, der den 
Menschen versiegelt und ihn den Charakter Jesu vermittelt und einprägt. Da also die Versiegelung  vordergründig 
das Werk des Heiligen Geistes  ist, denke ich persönlich eher, daß der befehlende Engel von Off. 7,2 den Heiligen 
Geist darstellt. Wenn er eine göttliche Person ist, dann sollten wir nicht verwundert sein, daß er auch Engel in 
seinem Dienste, und zur Unterstützung seines Werkes, befehlen darf. 
 
Noch eine weitere Stelle in der Offenbarung könnten wir angeben, die das Werk des Heiligen Geistes unter dem 
Bild eines Engels darstellt. Es ist dies der Engel in Offenbarung 18,1 
 
 
2.)  Der Engel in Offenbarung 18,1 , - ist es ein B ild für den Heiligen Geist ? 
 
Fragen wir uns auch hier, wer denn mit diesem Engel gemeint sein kann, der "große Macht hat, und die Erde mit 
seinem Glanz erleuchtet"? 
Von keinem anderen Engel in der Offenbarung wird das gesagt! Es wird in diesem Text ein Werk beschrieben, 
welches wir als Adventisten immer schon mit der Ausgießung des Spätregens beschrieben und gedeutet haben. 
Der Spätregen aber ist allein das besondere Wirken des Heiligen Geistes in und durch die Gemeinde für die Welt. 
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Mit diesem Ereignis wird sich in letzter Konsequenz das erfüllen, was Gott durch Joel 3, 1 voraussagte: "Nach 
diesem will ich meinen Geist(!) ausgießen..." 
Dies meint, daß Gott am Ende der Zeit durch seinen Geist noch einmal etwas Besonderes geschehen lassen 
möchte. Nun haben wir es hier mit einem ähnlichen Ereignis zu tun, als damals zu Pfingsten, wo nicht nur der 
Heilige Geist als eine göttliche Kraft, sondern als eine göttliche Person über die Jünger kam, und von ihnen Besitz 
ergriff. So soll es sich auch am Ende der Zeit wiederholen! Und genau dies wird von Johannes in seiner Vision 
unter diesem Bild des Engels symbolisch beschrieben. 
In diesem Sinne, meine ich auch eine deutliche Bestätigung durch den Geist der Weissagung zu finden.  
"Wenn die dritte Engelsbotschaft gepredigt wird, wie es sein sollte, begleitet ihre Verkündigung eine Kraft, und sie 
wird bleibenden Einfluß ausüben." GO 166 
Diese Kraft kann nur der Heilige Geist sein, der die Gemeinde in dieser letzen Verkündigung begleiten wird. 
 
"Der Engel, der der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft folgt, soll die ganze Erde mit seiner Herrlichkeit 
erleuchten. Hier wird ein Werk von weltumspannender Ausdehnung und ungewöhnlicher Kraft vorhergesagt....  
Diese Bewegung wird der des Pfingsttages ähnlich sein.... Die Botschaft wird nicht so sehr durch Beweisführung 
als durch die tiefe Überzeugung des Geistes verbreitet werden." GK 611 
 
E.G. White sieht daher nach dieser Beschreibung den Engel in Off.18,1 als ein Bild für das besondere Wirken des 
Geistes in der Zeit des Spätregens! 
Diese Sichtweise wurde nun inzwischen auch in der Sabbatschullektion des 1.Viertel 1994 (Weltfeldausgabe 
deutsche Übersetzung) auf Seite 33 vertreten und bestätigt. Dort lesen wir : "Der "Engel" aus Offenbarung 18,1 
stellt den Heiligen Geist dar, der die Erde mit der Gerechtigkeit Christi erleuchtet. Indem er Christi Leben durch 
seine Nachfolger auslebt und sie bevollmächtigt, der Welt die himmlische Endzeitbotschaft zu bringen, wird der 
Geist die Welt mit Christi Herrlichkeit erleuchten." 
Nach diesen Überlegungen würde es bedeuten, daß das Werk des Heiligen Geistes unter dem Bild eines Engels 
nicht nur ein Mal, sondern gleich 3 Mal in der Offenbarung vorkommen würde. 

 
3.)  Der Heilige Geist auch ein Oberster der Engelf ürsten ? 
 
In Daniel 10,13 lesen wir von Michael als einen der "Obersten Fürsten". Nach dem Grundtext müßte es heißen: " 
einer der ersten oder obersten Fürsten"! Michael kann nur Jesus Christus sein. Er kann deshalb als einer der 
"ersten oder obersten Fürsten" bezeichnet werden, weil er eine göttliche Person ist. Es ist nicht anzunehmen, daß 
Jesus an dieser Stelle als "einer der obersten Fürsten" mit irgend welchen anderen gebietenden Engeln, deren es 
im Himmel laut E.G.White auch gibt, (EG. 157, 158) auf eine Stufe gestellt werden kann.  Deshalb können  auch 
die anderen "obersten Fürsten" nur göttliche Personen sein, die Engeln gebieten. 
Wenn wir nun davon ausgehen, daß der Vater, Sohn und Heilige Geist göttliche Personen sind, haben wir es im 
Himmel mit drei "obersten Fürsten" zu tun. Der erste wäre der Vater, der zweite der Sohn (Erzengel) und der dritte 
der Hl. Geist, die alle als göttliche Personen Engeln gebieten können. 
 
Es sollte uns daher nicht schwer fallen, auch den Heiligen Geist in dem Bild eines Engels in der Offenbarung zu 
sehen. Dabei sollten wir einfach bedenken, was Engel bedeutet. Es ist ein Gesandter oder Bote vom Himmel. Das 
trifft nicht nur auf die gewöhnlichen Engel zu, sondern auch auf Jesus, der vom Vater in diese Welt gesandt wurde, 
aber auch auf den Hl. Geist, der ebenfalls vom Vater und Jesus in die Welt gesandt wurde. 
 
All diese Überlegungen wären letztlich noch ein weiterer deutlicher Beweis für die Personhaftigkeit  des Heiligen 
Geistes ! 
 
Zu diesen Überlegungen der Engel in der Offenbarung könnte auch die Geschichte von Philippus und dem 
Kämmerer passen.  In Apg. 8; 26 wird berichtet, wie der Engel des Herrn  (Bote oder Gesandte des Herrn) zu 
Philippus redet und ihn auf die Straße des Kämmerers sendet. Kurz darauf heißt es, daß der Geist  zu ihm redete 
(v29) sich an den daherkommenden Wagen zu halten.   
Nach der Begegnung wird Philippus vom Geist des Herrn  in eine andere Gegend entrückt. Man könnte auch hier 
die Verbindung so sehen, als wäre dieser Engel oder Gesandte des Herrn unter Umständen ebenfalls ein Bild für 
den Heiligen Geist.  
Das würde sich auch sehr mit dem vergleichen lassen, was der Geist  schon mit dem Propheten Hesekiel in Hes. 8 
tat.  Zunächst wird ein Mann geschildert, der vor ihm stand und dann ist ebenfalls nur mehr vom Geist die Rede, 
der ihn in der Vision bei den Haaren ergreift und von Babylon nach Jerusalem entrückt.  
 
Nun geht es nur noch darum, daß wir uns über das Wirken des Hl. Geistes noch tiefere Gedanken machen, als 
über seine Personhaftigkeit! 
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Dazu möchte ich auf viele Aussagen der Bibel und des Geistes der Weissagung verweisen, mit denen sich jeder 
persönlich auseinandersetzen kann.  Möge Gott Dein persönliches Studium segnen! 
 
 
 

APPENDIX 
  

QUESTIONS FOR BRO. LOUGHBOROUGH.  
 
 BRO. WHITE: The following questions I would like to have you give, or send, to Bro. Loughborough for 
explanation. 
W. W. GILES. 
Toledo, Ohio. 
 QUESTION 1.  What serious objection is there to the doctrine of the Trinity? 
 ANSWER.  There are many objections which we might urge, but on account of our limited space we shall 
reduce them to the three following: 1.  It is contrary to common sense.  2.  It is contrary to scripture.  3.  Its origin is 
Pagan and fabulous. 
 
These positions we will remark upon briefly in their order.  And 1.  It is not very consonant with common sense to 
talk of three being one, and one being three.  Or as some express it, calling God "the Triune God," or "the three-
one-God."  If Father, Son, and Holy Ghost are each God, it would be three Gods; for three times one is not one, but 
three.  There is a sense in which they are one, but not one person, as claimed by Trinitarians. 
 
 2.  It is contrary to Scripture.  Almost any portion of the New Testament we may open which has occasion to speak 
of the Father and Son, represents them as two distinct persons.  The seventeenth chapter of John is alone 
sufficient to refute the doctrine of the Trinity.  Over forty times in that one chapter Christ speaks of his Father as a 
person distinct from himself.  His Father was in heaven and he upon earth.  The Father had sent him.  Given to him 
those that believed.  He was then to go to the Father.  And in this very testimony he shows us in what consists the 
oneness of the Father and Son.  It is the same as the oneness of the members of Christ's church.  "That they all 
may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us; that the world may believe 
that thou hast sent me.  And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we 
are one."  Of one heart and one mind.  Of one purpose in all the plan devised for man's salvation.  Read the 
seventeenth chapter of John, and see if it does not completely upset the doctrine of the Trinity. 
 
To believe that doctrine, when reading the scripture we must believe that God sent himself into the world, died to 
reconcile the world to himself, raised himself from the dead, ascended to himself in heaven, pleads before himself 
in heaven to reconcile the world to himself, and is the only mediator between man and himself.  It will not do to 
substitute the human nature of Christ (according to Trinitarians) as the Mediator; for Clarke says, "Human blood 
can no more appease God than swine's blood."  Com. on 2Sam.xxi,10.  We must believe also that in the garden 
God prayed to himself, if it were possible, to let the cup pass from himself, and a thousand other such absurdities. 
 
Read carefully the following texts, comparing them with the idea that Christ is the Omnipotent, 
Omnipresent, Supreme, and only self-existent God: J ohn xiv,28; xvii,3; iii,16; v,19,26; xi,15; xx,19; viii,50; 
vi,38; Mark xiii,32; Luke vi,12; xxii,69; xxiv,29; Matt.iii,17; xxvii,46; Gal.iii,20; 1Jno.ii,1; Rev.v ,7; Acts xvii,31.  
Also see Matt.xi,25,27; Luke i,32; xxii,42; John ii i,35,36; v,19,21,22,23,25,26; vi,40; viii,35,36; xi v,13; 
1Cor.xv,28, &c. 
 
 The word Trinity nowhere occurs in the Scriptures.  The principal text supposed to teach it is 1John i,7, which is an 
interpolation.  Clarke says, "Out of one hundred and thirteen manuscripts, the text is wanting in one hundred and 
twelve.  It occurs in no MS. before the tenth century.  And the first place the text occurs in Greek, is in the Greek 
translation of the acts of the Council of Lateran, held A. D. 1215." - Com. on John i, and remarks at close of chap. 
 
3.  Its origin is pagan and fabulous.  Instead of pointing us to scripture for proof of the trinity, we are pointed to the 
trident of the Persians, with the assertion that "by this they designed to teach the idea of a trinity, and if they had 
the doctrine of the trinity, they must have received it by tradition from the people of God.  But this is all assumed, 
for it is certain that the Jewish church held to no such doctrine.  Says Mr. Summerbell, "A friend of mine who was 
present in a New York synagogue, asked the Rabbi for an explanation of the word `elohim'.  A Trinitarian 
clergyman who stood by, replied, `Why, that has reference to the three persons in the Trinity,' when a Jew stepped 
forward and said he must not mention that word again, or they would have to compel him to leave the house; for it 
was not permitted to mention the name of any strange god in the synagogue."1  Milman says the idea of the 
Trident is fabulous.2 
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 This doctrine of the trinity  was brought into the church about the same time with image worship, and keeping the 
day of the sun, and is but Persian doctrine remodeled.  It occupied about three hundred years from its introduction 
to bring the doctrine to what it is now.  It was commenced about 325 A. D., and was not completed till 681.  See 
Milman's Gibbon's Rome, vol. iv, p.422.  It was adopted in Spain in 589, in England in 596, in Africa in 534. - Gib. 
vol. iv, pp.114,345; Milner, vol. i, p.519. 
 
J. N. LOUGHBOROUGH.     (To be continued.)    RH  Nov. 5 1861 
 
 
 

POSITION OF SDA PIONEERS ON 
"THE TRINITY" and "GODHEAD" 

 
Kopie aus dem CD  “Words of the Pioneers”  

 
 [This article written by R. F. Cottrell  published in the Review of June 1, 1896, sets forth well the attitude of 
the pioneers and believers on the question of the trinity. - A. L. White.] 
This has been a popular doctrine and regarded as orthodox ever since the bishop of Rome was elevated to the 
popedom on the strength of it.  It is accounted dangerous heresy to reject it;  but each person is permitted to 
explain the doctrine in his own way.  All seem to think they must hold it, but each has perfect liberty to take his own 
way to reconcile its contradictory propositions; and hence a multitude of views are held concerning it by its friends, 
all of them orthodox, I suppose, as long as they nominally assent to the doctrine. 
 For myself, I have never felt called upon to explain it, nor to adopt and defend it, neither have I ever 
preached against it.  But I probably put as high an estimation on the Lord Jesus Christ as those who call 
themselves Trinitarians.  This is the first time I have ever taken the pen to say anything concerning the doctrine. 
My reasons for not adopting and defending it, are 1.  Its name is unscriptural the Trinity, or the triune God, is 
unknown to the Bible; and I have entertained the idea that doctrines which require words coined in the human mind 
to express them, are coined doctrines.  2. I have never felt called upon to adopt and explain that which is contrary 
to all the sense and reason that God has given me.  All my attempts at an explanation of such a subject would 
make it no clearer to my friends. 
But if I am asked what I think of Jesus Christ, my  reply is, I believe all that the Scriptures say of him.  If the 
testimony represents him as being in glory with the Father before the world was, I believe it.  If it is said that he was 
in the beginning with God, that he was God, that all things were made by him and for him, and that without him was 
not anything made that was made, I believe it.  If the Scriptures say he is the Son of God, I believe it.  If it is 
declared that the Father sent his Son into the world, I believe he had a Son to send.  If the testimony says he is the 
beginning of the creation of God, I believe it.  If he is said to be the brightness of the Father's glory, and the express 
image of his person, I believe it.  And when Jesus says, I and my Father are one, I believe it; and when he says, 
My Father is greater than I, I believe that too; it is the word of the Son of God, and besides this it is perfectly 
reasonable and seemingly self-evident. 
If I be asked how I believe the Father and Son are one, I reply, They are one in a sense not contrary to sense.  If 
the and in the sentence means anything, the Father and the Son are two beings.  They are one in the same sense 
in which Jesus prayed that his disciples might be one.  He asked his Father that his disciples might be one.  His 
language is, that they may be one, even as we are one." 
It may be objected, If the Father and the Son are two distinct beings, do you not, in worshiping the Son and calling 
him God, break the first commandment of the Decalogue? 
No; it is the Fathers will That all men should honor the Son, even as they honor the Father.  We cannot break the 
commandment and dishonor God by obeying him.  The Father says of the Son, Let all the angels of God worship 
him.  Should angels refuse to worship the Son, they would rebel against the Father.  Children inherit the name of 
their father.  The Son of God hath by inheritance obtained a more excellent name than the angels.  That name is 
the name of his Father.  The Father says to the Son, Thy throne, O God, is forever and ever.  Heb1:8.  The Son is 
called The mighty God.  Isa. 9:6.  And when he comes again to earth his waiting people will exclaim, This is our 
God.  Isa. 25:9.  It is the will of the Father that we should thus honor the Son.  In doing so we render supreme 
honor to the Father.  If we dishonor the Son we dishonor the Father;  for he requires us to honor his Son. 
But though the Son is called God yet there is a God and Father of our Lord Jesus Christ. 1 Pet. 1:3.  Though the 
Father says to the Son, Thy throne, O God, is forever and ever, yet, that throne is given him of his Father;  and 
because he loved righteousness and hated iniquity, he further says, Therefore God, even thy God, hath anointed 
thee.  Heb. 1:9.  God hath made that same Jesus both Lord and Christ.  Acts. 2:36.  The Son is the everlasting 
Father, not of himself, nor of his Father, but of his children.  His language is.  I and the children which God hath 
given me. Heb. 2:13.                               R. F. Cottrell 
 
Other pioneers also expressed their understanding of the Godhead and dangers of the Trinitarian belief. 



Ein einiger oder dreieiniger Gott                                                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     77 

J. N. Loughborough: 
 
 
 In the Review and Herald, Nov.5,1861, p. 184 appears a column under the title "Questions for Bro. 
Loughborough."  The question is posed:  "What serious objection is there to the doctrine of the Trinity?"   Elder 
Loughborough answered: 
 
"There are many objections which we might urge, but on account of our limited space we shall reduce them to the 
three following:       
"1.  It is not very consonant with common sense  to talk of three being one, and one being three.  Or as some 
express it calling God the Triune God, or the three-one-God.  If Father, Son, and Holy Ghost are each God, it 
would be three Gods; for three times one is not one, but three.  There is a sense in which they are one, but not one 
person, as claimed by Trinitarians.[Italics added] 
 
"2. It is contrary to Scripture. . .  .          The seventeenth chapter of John is alone sufficient to refer the doctrine of 
the Trinity.  Over forty times in that one chapter Christ speaks of His Father as a person distinct from Himself. . . .  
And in this very testimony He shows us in what consists the oneness of the Father and the Son.  It is the same as 
the oneness of Christ's church.  "That. . . they may be one, even as we are one.   Of one heart and mind.  Of one 
purpose in all the plan devised for man's salvation. . . ."    [*Italics added.] 
 
"3.  Its origin is Pagan and fabulous . . . .   We are pointed to the Trident of the Persians, with the assertion that 
"by this they designed to teach the idea of a Trinity, and if they had the doctrine of the Trinity, they must have 
received it by tradition from the people of God. 
 
 "Moreover, he is the beginning of the creation of God.   . . .The language does not necessarily imply that he 
was created; for the words. . . may simply signify that the work of creation, strictly speaking, was begun by him.  
Without him was not anything made.  Others, however, and more properly we think, take the word (for beginning in 
Greek) to mean the agent or efficient cause,. . . understanding that Christ is the agent through whom God has 
created all things, but that he himself came into existence in a different manner, as he is called the only begotten of 
the Father. 
 
 

E.J. Waggoner: 
 
 "The Word was  in the beginning. . . .It is not given to men to know when or how the Son was begotten; but 
we know that He was the Divine Word, not simply before He came to this earth to die, but even before the world 
was created. . . .  And more than seven hundred years before His first advent, His coming was thus foretold by the 
word of inspiration: But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of 
thee shall He come forth unto Me that is to be ruler in Israel; whose goings forth have been from of old, from the 
days of eternity. Micah 5:2, margin.  We know that Christ proceeded forth and came from God (John 8:42), but it 
was so far back in the ages of eternity as to be far beyond the grasp of the mind of man."  

 
 (Christ and His Righteousness, facsimile production of 1890 original, p.9.) 

 

 
James White:  
 
"Here we might mention the Trinity which does away with the personality of God and of His Son, Jesus Christ.  R.& 
H.,  Dec, 11, 1855. 
 
 
Joseph Bates: 
 
"Respecting the trinity, I concluded that it was an impossibility for me to believe that the Lord Jesus Christ, the Son 
of the Father, was also the Almighty God, the Father, one and the same being.  I said to my father, If you can 
convince me that we are one in this sense, that you are my father, and I your son; and also that I am your father, 
and you my son, then I can believe in the trinity.  Autobiography of Elder Joseph Bates, page 205.  
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THE GODHEAD - by E. G. White  
 
 "I am instructed to say, The sentiments of those who are searching for advanced scientific ideas are not to 
be trusted.  Such representations as the following are made: 'The Father is like the dew, invisible vapor; the Son is 
like the dew gathered in beauteous form; the Spirit is like the dew fallen to the seat of life.  Another representation:  
The Father is like the invisible vapor; the Son is like the leaden cloud; the Spirit is rain fallen an d working 
in refreshing power .' 
 
"All these spiritualistic representations are simply nothingness.  They are imperfect, untrue.  They weaken and 
diminish the Majesty to which no earthly likeness can be compared.   God cannot be compared with the things His 
hands have made.  These are mere earthly things, suffering under the curse of God because of the sins of man. . . 
.  The Father is all the fullness of the Godhead bodily, and is invisible to mortal sight. 
 
"The Son is all the fullness of the Godhead manifested.  The Word of God declares Him to be The express image 
of His person.  [Quotes John 3:16.] Here is shown the personality of the Father. 
 
  "The Comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven, is the Spirit in all the fullness 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 holy 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." -Special Testimonies, Series B, 
No. 7, pp. 62, 63. (1905), quoted in Evangelism, pp. 614. 615.) 
 
 
"The Holy Spirit is a person,  for He beareth witness with our spirits that we are the children of God. . . .  The Holy 
Spirit has a personality , else He could not bear witness to our spirits and with our spirits that we are the children 
of God.  He must also be a divine person , else He could not search out the secrets which lie hidden in the mind of 
God. . . .  The things of God knoweth no man, but the Spirit of God." -Manuscript 20, 1906, quoted in Evangelism, 
pp. 616, 617. 
 
"Again and again we shall be called to meet the influence of men who are studying sciences of satanic origin, 
through which Satan is working to make a non-entity of God and of Christ.  The Father and the Son each have a 
personality.   Christ declared, I and my Father are one.  Yet it was the Son of God who came to the world in human 
form.  Laying aside His royal robe and kingly crown, He clothed His divinity with humanity, that humanity through 
His infinite sacrifice might become partakers of the divine nature, and escape the corruption that is in the world 
through lust." -9T . p. 68, (1909) (quoted in Evangelism, p. 614.) 
 
 [Quotes John 17:20-23.] "Wonderful statement!  The unity that exists between Christ and His disciples does not 
destroy the personality of either.  They are one in purpose, in mind, in character, but not in person.  It is thus that 
God and Christ are one." 8T,  p. 269.[See also Zech. 6:12, 13.] 
 
 
 
 
 

A.T.Jones Geschichte 
 
 
Athanasius was now accused of threatening to force Constantine to support him, by stopping the supplies of 
grain from the port of Alexandria . Whether Constantine really believed this charge or not, it accomplished its 

purpose. Athanasius was again condemned, and banished to Treves in Gaul, February, A. D. 336.   
 
The return of Arius to Alexandria was the cause of continued tumult, and he was called to Constantinop le. 
At the request of the emperor, Arius presented a new confession of faith, which proved satisfactory, and 
Constantine commanded the bishop of Constantinople to receive Arius to the fellowship of the church on a day of 

public worship -- "it happened to be a Sabbath (Saturday) -- on which day, as well as 
Sunday, public worship was held at Constantinople." -- Neander.4  
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Gregory, bishop of Tours, commended as the will of God, saying of Clovis  that "God thus daily 
prostrated his enemies under his hands, and enlarged his kingdom, because he walked before him with 
an upright heart, and did that which was well pleasing in his sight." -- Milman. 
 
Thus was the bloody course of Clovis glorified by t he Catholic writers, as the triumph of the 
orthodox doctrine of the Trinity over Arianism .     (CD Word of the Pionieers) 
 
 
 
-BC- 14MR 
-TI- Manuscript Releases Volume Fourteen 
-CN- 1107 
-CT- The Importance of Unity; The Holy Spirit a Mystery 
                                      -175- 
 
           <SU The Importance of Unity; The Holy Spirit a Mystery <EU 
-PR- 01 
-PG- 175 
-TEXT- 
    (Written to Brother Chapman from Petoskey, Michigan, June 11, 1891.) 
 
     I have received yours dated June 3. In this letter you speak in these 
words: "Elder Robinson does not wish me to leave, but urges that I enter 
the canvassing field until such time as the conference can afford to employ 
me in some other capacity, but states positively that I cannot be sent out 
to present the truth to others until some points held by me are changed or 
modified in order that the views regarded by us as a people should be 
properly set forth. He quotes as a sample, 'My idea in reference to the Holy 
Ghost's not being the Spirit of God, which is Chris t, but the angel Gabriel, 
and my belief that the 144,000 will be Jews who will acknowledge Jesus as 
the Messiah. On all fundamental points I am in perfect harmony with our 
people; but when I try to show what seems to me to be new light on the 
truth, those in authority, none of whom have seemingly ever made a personal 
investigation of the matter, refuse to look into the Bible, but brand me as 
a fellow with queer ideas of the Bible.'" 
-END- 
 
 
 
Hunnen  (356), Norden von Russland 
Ostgoten (377),  nördlich des schwarzen Meeres nach Spanien und Nord afrika 
Vandalen  (407),  West-Polen, Schlesien 
Westgoten (378), Vom Nord.Westen des Schwarzen Meer es nach Italien und Spanien  
Franken (407),  
Sueven (407), Polen  (Havel und Spree bis zur Elbem ündung) zu ihnen gehörten auch 

Markomannen 
Burgunder (407),     Von Skandinavien  nach zur Wei chsel und Oder und zum Rein nach Mainz  

und Worms  
Heruler (476),    
Anglo-Sachsen (476),  England 
Lombarden (483).      Oberitalien 
 
 


