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- „Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin zu streiten mit 
den ÜBRIGEN von ihrem Samen, die da Gottes Gebote halten und haben 
das Zeugnis Jesu Christi.“ {Offenbarung 12,17} 

- „Und ich fiel vor ihn zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Siehe zu, tu 
es nicht! Ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete 
Gott an! Das Zeugnis aber Jesu ist der Geist der Weissagung.“ {Offenbarung 19,10} 

Existiert noch eine Kirche, die alle Zehn Gebote d.h. auch den Sabbat hält und zugleich 
den Geist der Weissagung besitzt? Nein. Viele lehnen Ellen White als Prophetin Gottes ab 
und realisieren nicht, dass sie dadurch selber den Schutz und die Führung Gottes 
ablehnen.  

Ohne die prophetische Führung, um die Bibel richtig zu verstehen, könnte man unzählige 
Richtungen der Bibelauslegung einschlagen. Gott hat nicht zufällig ausdrücklich 
angekündigt, dass gerade die letzte Generation durch den Geist der Weissagung 
Unterstützung bekommen wird, weil gerade sie der stärksten Verführung in der Geschichte 
der 7 Gemeinden ausgesetzt wird. 

Ohne die Schriften von Ellen White wüssten wir nicht, ob z.B. die Geschichte Jesu über 
den Schoß Abrahams das Leben nach dem Tode beweist, oder nur eine symbolische 
Aussage ist, die eine ganz andere Bedeutung trägt. 

- „Fürchtet Gott und gebet Ihm die Ehre; denn die Zeit Seines Gerichts ist gekommen! 
Und betet an DEN, Der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und 
Wasserbrunnen.“ {Offenbarung 14,7} 

- „Diejenigen, die an Christus glauben und Seine Gebote befolgen, sind nicht unter der 
Knechtschaft des Gesetzes Gottes; denn für diejenigen, die glauben und gehorchen, ist 
sein Gesetz kein Gesetz der Knechtschaft, sondern der Freiheit. Jeder, der an Christus 
glaubt, jeder, der sich auf die bewahrende Kraft eines auferstandenen Erlösers verlässt, 
der die über den Übertreter verhängte Strafe erlitten hat, jeder, der der Versuchung 
widersteht und inmitten des Bösen das im Leben Christi gegebene Muster nachahmt, 
wird durch den Glauben an das Sühneopfer Christi der göttlichen Natur teilhaftig werden 
und dem Verderben entgehen, das durch die Begierde in der Welt ist. Jeder, der durch 
d e n G l a u b e n d e n G e b o t e n G o t t e s g e h o r c h t , w i r d d e n Z u s t a n d 
der Sündlosigkeit erreichen, in dem Adam vor seiner Übertretung lebte.“ {Ellen 
White: Die Zeichen der Zeit – ST July 23, 1902, par. 14} 
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