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Kapitel 8 
Welches Ziel verfolgte Ellen Whites Schrifttum? 

Wer die Bücher eines Autors verstehen möchte, muß unbedingt dessen Ziele und 
Absichten kennen. Leser, die die Absicht eines Verfassers nicht erfassen, 
versuchen oft, seine Aussagen auf eine Art und Weise zu benutzen, wie es vom 
Autor selbst nie vorgesehen war. Deshalb ist es wichtig, daß wir begreifen, wie 
Ellen White selbst ihre Rolle innerhalb der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-
Adventisten sah. 
Sehr wesentlich ist im Zusammenhang mit dieser Frage die Erkenntnis, daß Ellen 
Whites Veröffentlichungen in absolut keiner Weise den Platz der Bibel einnehmen. 
In der Einleitung zu ihrem Buch "Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis" 
schrieb sie: "In seinem Wort hat Gott den Menschen die für das Seelenheil nötige 
Erkenntnis anvertraut. Die Heilige Schrift soll als eine maßgebende, untrügliche 
Offenbarung seines Willens angenommen werden. Sie ist der Maßstab für den 
Charakter, die Verkünderin der Grundsätze, der Prüfstein der Erfahrung … Der 
Geist wurde nicht gegeben - und kann auch nie dazu verliehen werden -, um die 
Heilige Schrift zu verdrängen; denn die Schrift erklärt ausdrücklich, daß das Wort 
Gottes der Maßstab ist, an dem alle Lehren [einschließlich ihrer eigenen] und jede 
Erfahrung geprüft werden müssen." (GK, 9) 
Anders als manche, die sich als moderne Propheten ausgeben und deren 
Anhänger ihre Schriften fast wie ein drittes Testament behandeln, sah Ellen White 
ihre Aufgabe darin, das Wort Gottes "zu erhöhen und die Aufmerksamkeit der 
Menschen darauf zu lenken, damit die großartige Schlichtheit der Wahrheit alle 
beeindrucken möge" (5T, 665). 

Ihr Ziel bestand für sie darin, Menschen "zurück zu dem Wort" zu bringen, "dem 
sie versäumt hatten zu folgen" (5T, 663). Sie äußerte: "Die niedergeschriebenen 
Zeugnisse sollen keine neue Erkenntnis vermitteln, sondern die bereits 
offenbarten Wahrheiten des Werkes Gottes lebendig in das Herz eingraben." 
(2Sch, 252.253) Ellen White sah sich selbst "als kleineres Licht, um Männer und 
Frauen zum größeren Licht [der Bibel] zu führen", weil sie der Heiligen Schrift nur 
wenig Beachtung geschenkt hatten (CM, 125). Dies ist vielleicht die 
anschaulichste Beschreibung ihrer Aufgabe. 
Dieses Verständnis ist grundlegend für unsere Erkenntnisse darüber, was Ellen 
White mit ihrem schriftstellerischen Wirken beabsichtigte. Während sie stets die 
Menschen auf die Bibel als Maßstab für ihr christliches Leben zurückverwies, 
beanspruchte sie für ihre eigenen Schriften nie die gleiche Autorität wie für die 
Bibel. Außerdem behauptete sie zu keiner Zeit, daß ihren Schriften unabhängig 
von der Heiligen Schrift irgendeine Autorität zukäme. 
Leider nehmen Ellen Whites Schriften für manche Menschen einen Rang ein, der 
ihnen nach Ellen Whites Ansicht niemals zukommen sollte. Wenn gewisse Leute 
behaupten, daß ihre Schriften mehr Autorität besitzen als die Bibel, oder wenn sie 
ständig mehr Zeit mit Ellen Whites Büchern als mit der Bibel zubringen, benutzen 
sie Ellen Whites Veröffentlichungen im Grunde dazu, sich selbst von der Bibel 
wegführen zu lassen. Dieser Fehler wird all denen nie unterlaufen, die begriffen 
haben, wie Ellen White selbst ihren Auftrag verstand. 
Wenn Menschen ihre Schriften wirklich lesen, werden sie merken, daß sie selbst 
zum Studium und zur Autorität der Bibel zurückgebracht werden. 

Mit dieser Funktion von Ellen Whites Büchern ist eine zweite Absicht der Autorin 
eng verbunden: Sie wollte ihren Lesern dabei helfen, die biblischen Prinzipien für 
ihr Leben besser zu verstehen. 
Im Jahre 1871 sah sie sich in einem Traum, wie sie die Bibel mit einigen ihrer 
"Zeugnisse" umgab. Sie hörte sich selbst zu den Menschen sagen: "Ihr kennt die 
Heilige Schrift nicht gut genug. Wenn ihr Gottes Wort sorgfältig studiert hättet und 



dabei gewünscht hättet, den biblischen Grundsätzen zu folgen und christliche 
Vollkommenheit zu erreichen, hättet ihr die ,Zeugnisse' nicht gebraucht. Sie 
wurden euch gegeben, weil ihr versäumt habt, Gottes inspiriertes Buch 
kennenzulernen. Gott selbst versuchte, euch durch einfache, direkte Zeugnisse zu 
erreichen und eure Aufmerksamkeit auf die inspirierten Botschaften zu lenken, 
denen ihr nicht gefolgt seid. Er drängt euch, euer Leben in Übereinstimmung mit 
den reinen und erhabenen Lehren der Bibel zu gestalten." (2T, 605) 
Aus dem gleichen Traum berichtete sie: "Die geschriebenen Zeugnisse sollen kein 
neues Licht geben, sondern die bereits geoffenbarten inspirierten Wahrheiten 
deutlich in das Herz einprägen. Die Verpflichtungen des Menschen gegenüber 
Gott und seinen Mitmenschen wurden in Gottes Wort deutlich genannt; und 
trotzdem gehorchen nur wenige dem gegebenen Licht. Die Zeugnisse bringen 
keine zusätzliche Wahrheit; sondern Gott hat die großen Wahrheiten, die er 
bereits gegeben hat, durch die ,Zeugnisse' vereinfacht. Er teilte sie den Menschen 
auf seine eigene Weise mit, um sie wachzurütteln und sie ihnen einzuprägen, 
damit niemand eine Entschuldigung vorweisen kann." (ebd.) 
Bei anderer Gelegenheit schrieb sie: "Das Wort Gottes genügt, um den 
verdunkeltsten Verstand zu erleuchten. Es kann von jedem verstanden werden, 
der nur das geringste Bedürfnis nach Verständnis spürt. Trotzdem sieht man, daß 
einige, die vorgeben, das Wort Gottes zu studieren, in direktem Gegensatz zu 
seinen einfachsten Lehren leben. Damit Männer und Frauen keine Entschuldigung 
haben, gab Gott schlichte und treffende Zeugnisse. Dadurch wollte er sie auf das 
Wort verweisen, dem zu folgen sie versäumt hatten." (2T, 455) 
Bis jetzt haben wir zwei Ziele untersucht, die Ellen White mit ihren Schriften 
verfolgte. Einerseits wollte sie die Bibel hervorheben und Männer und Frauen zu 
ihr führen; andererseits wollte sie die großen Grundsätze der Heiligen Schrift für 
das tägliche Leben verdeutlichen. Sie betonte jedoch sorgfältig, daß man ihre 
Schriften nicht benötigt, um den Erlösungsplan zu verstehen. Ihre Aufgabe sei es 
nicht gewesen, neue oder zusätzliche Wahrheiten darzustellen, sondern die 
bereits in der Bibel vorhandenen Wahrheiten zu vereinfachen und zu 
unterstreichen. 
Den gleichen Gedanken formulierte Ellen White mit anderen Worten, als sie 
schrieb: "Bruder J. wollte die Gemüter verwirren, indem er es so darzustellen 
versuchte, als sei die Erkenntnis, die Gott durch die ,Zeugnisse' gegeben hat, ein 
Zusatz zum Wort Gottes; dadurch stellt er die Sache in ein falsches Licht. Gott hat 
es für gut angesehen, auf diese Weise das Denken seiner Kinder auf sein Wort zu 
richten, damit sie es besser verstehen können." (2Sch, 251)  

Ellen White nennt ein drittes Ziel ihres Wirkens: Sünde zu tadeln und zum 
Gehorsam gegenüber der Bibel anzuhalten. Diese Absicht hängt ohne Zweifel eng 
mit ihren ersten beiden Zielen zusammen. Sie riet: "Wenn das Volk, das vorgibt, 
Gottes besonderer Schatz zu sein, seinen Geboten, wie sie in seinem Wort 
aufgezeichnet sind, gehorchen würde, brauchten keine besonderen Zeugnisse 
gegeben zu werden, um es an seine Pflicht zu erinnern und ihm seine 
Sündhaftigkeit und die furchtbare Gefahr zu zeigen, die darin liegt, daß es dem 
Worte Gottes nicht gehorcht. Das Gewissen vieler ist abgestumpft, weil sie 
erkannte Wahrheiten beiseite setzten, vernachlässigten oder gar verachteten." 
(2Sch, 254) 

Ein viertes Ziel, das Ellen White verfolgte, bestand darin, biblische Prinzipien auf 
die modernen Lebensumstände anzuwenden. Diese Absicht wird durch die 
zahlreichen praktischen Ratschläge für den Alltag mehr als deutlich, die in ihren 
"Zeugnissen", in vielen thematischen Zusammenstellungen aus ihren 
Veröffentlichungen und ihren Büchern und Artikeln über biblische Fragen zu finden 
sind. Sie stellte fest: "Die Bibel ist ganz praktisch zu nehmen." (1FG, 20). Gleiches 
gilt auch für ihre eigenen Schriften. Sie stellen weder eine herkömmliche 
Gesamtdarlegung der Dogmatik dar, noch maßt sie sich darin die Rolle einer 
unfehlbaren Bibelauslegerin an. Im Gegenteil - ihre Ratschläge sind äußerst 
praktisch. 
Ellen Whites Veröffentlichungen lenken unsere Aufmerksamkeit auf die Bibel, 
heben biblische Grundsätze hervor, tadeln Sünde und geben Ratschläge für den 
Alltag. Außerdem weisen sie auf die einzige Lösung für das Problem der Sünde 
hin. Sie spenden Trost, indem die Leser auf Jesus, auf Gottes Liebe und auf den 
Erlösungsplan als einzige Hoffnung für eine verlorene Menschheit aufmerksam 
gemacht werden. 



Ellen White betont in ihren Schriften die zahlreichen biblischen Zusagen, die in 
Leben und Wirken, Tod und Auferstehung, im himmlischen Dienst und dem 
zweiten Kommen unseres Erlösers Jesus Christus gipfeln. So beschenken sie uns 
mit dem Trost und der Hoffnung der Bibel. Bücher wie "Der bessere Weg" und 
"Das Leben Jesu (Jesus von Nazareth)" sind hervorragende Beispiele dafür, aber 
auch in ihren anderen Veröffentlichungen wird Trost gespendet und Hoffnung 
geweckt. Indem sie die Bedeutung der Bibel hervorhebt, streicht sie beständig 
Jesus und den Glauben an ihn als einzige Hoffnung der Menschheit heraus.  

Nun sollten wir noch auf ein letztes Ziel von Ellen Whites Schriften achten: Sie 
wurden von Gott gegeben, um ein Volk für die letzten Tage der Weltgeschichte 
vorzubereiten. Bücher wie "Der große Kampf" und andere entfalten die biblischen 
Themen, die sein Volk der Endzeit in besonderer Weise betreffen werden. Mit 
ihrem gesamten Wirken wollte Ellen White nicht nur auf die Wiederkunft Jesu in 
den Wolken des Himmels hinweisen, sondern Männern und Frauen auch 
Ratschläge für die notwendige Vorbereitung auf diesen Tag geben. In diesem 
Sinne spiegelt sie den Auftrag Christi wider, der die Menschen dazu drängte, für 
sein baldiges Kommen bereit zu sein (vgl. Mt 24,36-25,46; Offb 22,20). 
Doch selbst in ihren Bestrebungen, ihre Leser auf die Wiederkunft Christi 
vorzubereiten, verwies Ellen White fortwährend zurück auf die Bibel. So lesen wir 
in "Der große Kampf": "Nur wer seine Seele mit den Wahrheiten der Bibel gestärkt 
hat, wird den letzten großen Kampf überstehen." (GK, 594) Ellen White wurde nie 
müde, Gottes Wort zu erhöhen oder Menschen darauf hinzuweisen.  

In diesem Kapitel haben wir festgestellt, daß Ellen White ihre Schriften wiederholt 
der Bibel unterordnete. Sie sah ihre Bücher als Wegweiser für Gläubige, um sie zu 
einem besseren Verständnis des Wortes Gottes und zum Gehorsam gegenüber 
der Bibel zu führen. Diese Unterordnung bedeutet jedoch nicht, daß sie glaubte, 
ihren Schriften würde die göttliche Autorität fehlen. 
Ganz im Gegenteil: Wiederholt wies sie darauf hin, daß hinter ihren Ratschlägen 
göttliche Autorität steht. So konnte sie schreiben: "Allen, die sich den Zeugnissen 
entgegenstellen, möchte ich sagen: Gott hat zu seinem Volk gesprochen, und 
seine Stimme wird gehört werden, ob ihr sie nun hören wollt oder nicht. Eure 
Gegnerschaft konnte mich nicht verletzen; aber ihr werdet dem Gott des Himmels, 
der diese Warnungen und Anleitungen gesandt hat, um sein Volk auf dem 
richtigen Weg zu halten, Rechenschaft ablegen müssen." (1FG, 44; vgl. LS, 433) 
Darüber hinaus schrieb sie: "Ihr mögt sagen, dies war ja nur ein Brief. Ja, es war 
ein Brief, aber vom Geist Gottes eingegeben, um euch Dinge zum Bewußtsein zu 
bringen, die mir gezeigt wurden. In den Briefen, die ich schreibe, in den 
Zeugnissen, die ich vortrage, stelle ich euch das vor Augen, was der Herr mir 
gezeigt hat." (1FG, 27) 
Ellen White war sich sehr wohl ihrer prophetischen Berufung und ihrer Aufgabe, 
Gottes Volk durch Wort und Schrift zu führen, bewußt. Sie glaubte fest daran, daß 
Gott in der Tradition biblischer Propheten durch ihre Stimme und durch ihre Feder 
sprach. 
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