
Warnung an Laodizäa kurz vor dem Ende der Gnadenzeit - Goran Šušljić 

Ich war vor ein paar Jahren wegen einem äußerst tödlichen und nicht operablem Gehirntumor, mit 
der Größe von fast 10x9 cm, buchstäblich am Sterben, und von den Ärzten abgeschrieben. Dann 
habe ich, durch ernste und tiefe Gebete begleitet, die Entscheidung getroffen, dass, wenn ich am 
Leben bleiben würde, ich noch stärker die Botschaft der alten zertretenen Wahrheit an das Volk 
Gottes bringen würde, und dass ich das Buch „Der Große Kampf“ von Ellen White in dieser Welt 
verteilen werde, in der Menge der Herbstblätter. Diese Worte habe ich dann in einem tiefsten 
Gebet ausgedrückt. Unmittelbar danach habe ich im wachen Zustand die klaren Worte gehört: 

- „ICH werde es ewig nicht erlauben, dass du stirbst“ 

Dies hat sich tatsächlich als Wunder vor den schockierten Ärzten erfüllt. Heute existiert kein 
Krebsgewebe in meinem Gehirn. Die Professoren sagten zu mir, dass bisher niemand eine solche 
Konstellation überlebt habe und, dass es ein Wunder sei, das nur Gott tun könne! Würde Gott 
wirklich ein solches Wunder vollbringen und mich bei dieser Verkündigung unterstützen, wenn 
mein Kampf um die Wahrheit eigentlich ein Abfall wäre, der Seine Seine Gemeinde verführen und 
vernichten würde? Für mich gibt es keine andere Kirche als Adventgemeinde, denn Laodizea ist 
die letzte Kirche in der Bibel, aber diese befindet sich laut Offenbarung jedoch in dem Zustand 
ausgespuckt zu werden. Warum tragen wir dann die Gewissheit, dass die HEUTIGEN Lehren ein 
Maßstab der Wahrheit wären? Gott hat durch Ellen White einen Gegensatz zu den heutigen 
Behauptungen angekündigt: 

- „Gott wird weise Personen erheben, die diese Wahrheiten zurück zu ihrem Ort bringen 
werden, an den sie nach den Plänen Gottes gehören.“ {Ellen White: SpTB02 51.2}  

Warum die alten Wahrheiten zurückbringen, wenn wir wirklich (allmählich) immer tiefere und 
breitere  „Wahrheiten“ erkennen würden?  

- „Und wenn die Lehrer und die Menschen in führender Position durch die verwirrenden 
spirituellen Ideen und verdrehte Auslegungen die Seelen vom Licht wegbringen, sollen wir 
aus Angst schweigen, obwohl wir diesen Einfluss verhindern könnten?“ {Ellen White:  ChL, p. 
62.1} 

Mit welcher Berechtigung kommt dann die Behauptung, das diese Warnungen zu den Angriffen 
des Feindes auf unsere Gemeinde gehören würden, obwohl auf der anderen Seite Gott persönlich 
durch Ellen White angekündigt hat, dass Er einzelne Personen in der letzten Kirche erheben wird, 
für die alte Wahrheit zu kämpfen? 

- „Das Wort Gottes trägt die Geschichte seit der Schöpfung bis zum Kommen des 
Menschensohnes auf den himmlischen Wolken. Aber auch mehr. Es bewegt unsere Gedanken 
weiter zum künftigen Leben, bevor die Herrlichkeit des Paradieses wiederhergestellt ist. Die 
Wahrheit Gottes bleibt in allen Zeiten gleich. Was am Anfang Wahrheit war ist auch jetzt die 
Wahrheit geblieben. Obwohl sich den nächsten Generationen das Verständnis für neue und 
wichtige Wahrheiten öffnet, dürfen diese neu erkannten Wahrheiten der alten nicht 
widersprechen. Jede neu verstandene Wahrheit BETONT nur die alten Wahrheiten.“ {Ellen 
White: RH March 2, 1886, par. 6} 

Eine ehrliche Frage: Welche Verbindung hat die ganz am Anfang fehlende Erkenntnis der Pioniere, 
was das Schweinefleisch angeht, mit der Frage, ob sie nur an den wahren Gott geglaubt haben? 
Unsere Pioniere haben, als letzte Gemeinde aus der Offenbarung, alle falsche Ansichten und 
Lehren gefallener Kirchen Babylons, wie den Sonntag, das Leben nach dem Tode und die 
Dreieinigkeit verlassen. Sie haben auch an die Wahrheit geglaubt, dass Jesus ein Göttliches und 
kein erschaffenes Wesen ist. Eine Erweiterung der Erkenntnisse bedeutet nur eine VERTIEFUNG 
der vorhandenen Verständnis, und das Verlassen von Babylon des gefallenen Christentums, weil 
Gott uns in der Offenbarung dazu gerufen hat, und nicht die Verwerfung bereits erkannter Wahrheit 
und immer stärkere Ausweitung ökumenischer Aspekte, die primär durch die Rückkehr zur 
Dreieinigkeit gefallener Kirchen verursacht wurde. 



Eine wahre Aussage in einer adventistischen Zeitschrift über die Entwicklung des Abfalls: 

- „Das Jahr 1930 stellte einen weiteren Meilenstein in der adventistischen Bekenntnisbildung dar. 
Da Missionare in Neulandgebieten Afrikas von Regierungsstellen immer wieder um eine offizielle 
Darstellung ihres Glaubens gebeten wurden, forderte die afrikanische Divisionsleitung eine 
Neuauflage der Grundprinzipien im Jahrbuch der Gemeinschaft. Unter Umgehung des 
Vollausschusses der Generalkonferenz gelangte daraufhin ein Entwurf von 22 
„Glaubensgrundsätzen“ (Fundamental Beliefs), der vom damaligen Schriftleiter Francis M. 
W i l c o x g e m e i n s a m m i t d r e i a n d e r e n T h e o l o g e n , d a r u n t e r a u c h d e r 
Generalkonferenzpräsident Charles H. Watson, erarbeitet wurde, in das Jahrbuch von 1931. 
Nach Aussage des adventistischen Historikers Dr. LeRoy E. Froom wollte man mit dieser 
Überraschungsaktion den Widerstand traditionalistischer Kreise innerhalb der 
Gemeinschaftsleitung umgehen. Die Neufassung, die sich implizit wiederum nicht als fest 
formuliertes Credo verstand, enthält zum ersten Mal ein klares Bekenntnis zur Trinität und 
zeichnet sich durch eine große Christozentrik aus. Der jahrzehntelange Einfluss von Uriah Smith 
und seiner Gefolgschaft war damit überwunden. 1932 folgte dann die Aufnahme der 
„Glaubensgrundsätze“ in das neu geschaffene Gemeindebuch. Sie erlangten noch größeres 
Gewicht, weil sie darin als Maßstab zur Taufunterweisung aufscheinen.“ {Adventecho, April 1998, 
Seite 11+12} 

Auch ein bekannter deutscher Theologe beschrieb diese Änderung unseres Glaubens: 

- „Aber erst nach dem Tode der frühen Generation adventistischer Theologen konnte sich 
das trinitarische Verständnis uneingeschränkt durchsetzen, erstmalig wurde es 1931 auch in 
den grundlegenden adventistischen Glaubenslehren (Fundamental Beliefs) formuliert. 1944 
wurden auch alle antitrinitarischen und semiarianischen Aussagen aus den früher von Uriah 
Smith veröffentlichten Büchern, soweit sie nachgedruckt worden sind, in Anmerkungen 
verändert oder gestrichen.” {Prof. Manfred Böttcher} 

- „Entweder haben die Pioniere Fehler gemacht und die heutige Kirche hat Recht, oder die 
Pioniere hatten Recht und die heutige Kirche ist von der biblischen Wahrheit 
abgefallen.“ {Woodrow Whidden, Jerry Moon, John Reeve: The Trinity, p. 190} 

- „Die meisten Pioniere der Adventbewegung könnten heute nicht Mitglied einer 
Adventgemeinde werden, jedenfalls nicht, wenn sie zuvor allen 28 Glaubensüberzeugungen 
der Gemeinschaft zustimmen müssten. Sie würden beispielsweise den Punkt 2 „Die 
Dreieinigkeit“ ablehnen.“ {George Knight: „Es war nicht immer so“ Seite 13, Ministry October 
1993, p.10} 

Die Prophetin Gottes Ellen White hat diesen Abfall unserer Kirche und die Annahme vom 
katholischen Einfluß (Dreieinigkeit) angekündigt: 

- „Ich sage euch jetzt, dass, WENN ich zur RUHE gelegt werde, GROßE  VERÄNDERUNGEN 
stattfinden werden. Ich weiß nicht, wann ich genommen werde, aber ich möchte alle vor dem 
WIRKEN SATANS warnen. Ich möchte, dass alle es wissen, dass ich sie vor meinem Tode 
vollständig GEWARNT habe.“ {Ellen White: Manuscript 1, 24 February, 1915} 

- „Diese Menschen haben ständig gesprochen: „Gott ist mit uns. Wir stehen im Licht. Wir 
haben die Wahrheit.“ Ich habe gefragt wer diese Menschen sind, und mir wurde gesagt, dass 
das die Prediger und Führer sind, die selber das Licht verworfen haben und nicht wollten, 
dass die anderen es empfangen.“ {Ellen White: EW, p. 240.2} 

- „Eins ist sicher und wird sehr bald erkannt, und zwar, dass der große Abfall, der sich 
ENTWICKELT immer stärker und größer wird. Das wird sich fortsetzen, bis Gott mit dem 
Ruf vom Himmel kommt.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 
1906, par. 1} 

Selbst die Katholiken lachen uns aus, weil wir die Annahme ihrer Lehren als „biblische Wahrheit“ 
deklarieren, obwohl diese nicht in der Bibel existieren, während auf der anderen Seite die 
Prophetin Gottes Ellen White diese Konstellation angekündigt hat: 



- „Die Protestanten behaupten, dass man keinen Glauben, der nicht explizit in der heiligen Schrift 
steht, dogmatisch als Doktrin lehren sollte. Aber die protestantischen Kirchen haben den 
Sonntag und die Dreieinigkeit angenommen, die keine Beweise in den Evangelien haben.“ {Life 
Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary} 

- „Das Mysterium der heiligsten Dreieinigkeit ist das zentrale Geheimnis des christlichen 
Glaubens und Lebens. Es ist das Mysterium des inneren Lebens Gottes, der URGRUND aller 
anderen Glaubensmysterien und das Licht, das diese erhellt.“ {Vatican Catechism 234} 

- „Sie werden einen ähnlichen Kurs wie von den römischen Katholiken nehmen.“ {Ellen 
White: 9MR, p.179 Letter 53, 1894} 

- „Ich habe die nominelle Kirche und nominelle Adventisten wie Judas gesehen, wie sie uns 
zu den Katholiken verführen werden, ihren Einfluss anzunehmen und gegen die Wahrheit 
aufzustehen.“ {Ellen White: Spalding Magan Unpublished Testimonies, p. 1} 

Diese prophetische Ankündigung hat sich vollständig erfüllt:  

- „Es ist wahr, dass es bei den Siebenten-Tags-Adventisten eine ZEIT GAB, in der die 
ANTIKATHOLISCHE Ansicht vertreten und der Ausdruck ´Hierarchie´ im negativen Sinne 
verwendet wurde, um die päpstliche Form der Kirchenführung auszudrücken. Diese Ansicht 
unserer Kirche war nichts anderes als der Ausdruck der breit ausgeprägten Ablehnung des 
Papsttums von den konservativen protestantischen Kirchen am Ende des letzten und Anfang 
dieses Jahrhunderts, welche nun, wenigstens was die ADVENTISTISCHE Kirche angeht, 
auf den MÜLL der Geschichte geschmissen sind.“ {Neal Wilson damaliger GK Präsident 
(Vater von Ted Wilson) EEOC vs PPPA and GC, Civil Case #74-2025 CBR, 1975} 

Ellen White schrieb, dass die großen Missionserfolge als Begleitung des Abfalls kommen werden, 
offensichtlich, um die „Richtigkeit“ des heutigen Abfalls zu begründen, obwohl gerade dieser Abfall, 
begleitet durch die Botschaft des „Friedens“ und der Ökumene, wie auch die liberalen 
Kompromisse viele nicht bekehrte Menschen in die Gemeinde gebracht haben. 

- „Die Gründer dieses Systems würden in die Städte gehen, und ein wunderbares Werk 
verrichten.“ {Ellen White: 1AB 206; 1SM 204.2; FG1.215.2} 

Schlussfolgerung: Gott hat durch Seine Propheten klar angekündigt, dass die Strafe für diesen 
Abfall direkt auf uns kommen wird, und zwar bevor der Rest dieser Welt für die unmoralische 
Ablehnung Gottes bestraft wird, und das sich diese Warnung direkt auf uns bezieht, und nicht nur 
auf Altisrael: 

- „Studiert das neunte Kapitel des Buches Hesekiels. Diese Worte WERDEN WÖRTLICH 
erfüllt.” {Ellen White: Letter 106, 1909} 

- „Und dem Engel der in Laodizea Gemeinde schreibe: Dies sagt der Amen, der Zeuge treue und 
wahrhaftige, der Anfang der Schöpfung Gottes: Ich kenne deine Werke, dass weder kalt du bist 
noch heiß. O dass du doch kalt wärst oder heiß! Deshalb, weil du lauwarm bist und weder heiß 
noch kalt, werde Ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst: Reich bin ich 
(Überzeugung, richtige Theologie zu haben), und ich bin reich geworden (verstünde die 
ganze Wahrheit) und in keiner Hinsicht Mangel habe ich, und nicht du weißt, dass du bist der 
Unglückselige und Bemitleidenswerte und Arme und Blinde (Nichtverständnis und 
Ablehnung der Wahrheit, und Nackte (wahre Theologie ist verworfen), rate Ich dir, zu 
kaufen von Mir Gold (verlorene Wahrheit, auch über den heiligen Geist), geglühtes durch Feuer 
(Reinigung von den Irrlehren und des Charakters), damit du reich (wieder die Wahrheit 
verstehst) wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und nicht offenbart wird die 
Schande deiner Blöße, und Augensalbe (Erkenntniss der reinen Wahrheit, der Tiefe des Abfalls 
und der falschen Lehren), einzusalben deine Augen, damit du siehst.“ {Offenbarung 3,14-18} 

Manche isolierten Texte könnten auf den ersten Blick einen Eindruck hinterlassen, dass diese die 
Dreieinigkeit unterstützen, wie z.B. die Beschreibung vom Geist „Samuels“ oder die Geschichte 
über den Schoß Abrahams den gefallenen Kirchen als „Beweise“ des Lebens nach dem Tode 
dienen.  
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Und gerade bei der Begründung der Dreieinigkeit werden weniger präzise Verse und Zitate als 
„Beweise“ verwendet, während zugleich die klaren Texte, wie der untere, ignoriert werden oder 
diesen wird eine „symbolische“ Bedeutung zugeteilt. 

- „Wir wollen den heiligen Geist, welcher Jesus Christus ist.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894 
par. 18} 

Was schrieb der Sohn von Ellen White, William White, in dem Kontext vom Eindringen der 
Dreieinigkeitslehre in die Adventgemeinde? 

- „Meine Verwirrung hat sich reduziert, als ich im Wörterbuch lass, dass eine der Bedeutungen 
des Wortes „Persönlichkeit“ (Person) „Charakteristik“ ist.“ {W.C. White, 1935, Letter to H.W. 
Carr} 

- „Durch die Aussagen und die Argumente mancher unserer Prediger wird VERSUCHT zu 
beweisen, dass der heilige GEIST auch ein INDIVIDUUM sei, wie es Gott der Vater und 
Christus, der ewige Sohn sind, haben mich erstaunt und manchmal traurig gemacht.“ {Letter 
from W. C. White to H. W. Carr, 30. April, 1935} 

Warum kämpfte er gegen die Dreieinigkeitslehre, wenn diese wahr wäre? Weil Gott Ellen White 
gezeigt hat, dass ihr Sohn nie die Wahrheit verlassen wird: 

- „Es wurde mir gezeigt, dass der Herr ihn (W.C. White) leiten wird, und dass er nicht von 
dieser Richtung abkommen wird, weil er die Führung und Beratung des heiligen Geistes 
erkennen wird…“ {Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55} 

Auf der anderen Seite wird wegen der Verteidigung falscher Ansichten selbst die klare Wahrheit, 
dass Jesus immer der wörtliche Sohn Gottes war, abgelehnt, weil die Tatsache, dass Jesus der 
Sohn Gottes seit der Ewigkeit ist, zeigt, dass die Dreieinigkeit nicht existiert: 

- „Die (gefallenen) Engel wollten die Tatsache, dass Jesus der eingeborene Sohn Gottes ist, 
verstecken und haben angefangen für unnötig zu halten, Jesus nach Seiner Meinung zu fragen.“ 
{Ellen White: TDG, 128.2 1910!} 

Wenn die kleine Anzahl der Zitate, die auf den ersten Blick die Dreieinigkeit unterstützen, wirklich 
original sind, warum hat Ellen White nach dem Jahr 1900 die Gemeinde aufgerufen, die Bücher 
der Pioniere zu drucken, die entschloßen schrieben, dass der Glaube an jegliche Form der 
Dreieinigkeit bzw. an den dritten „Gott“ eine falsche Lehre ist? 

- „Gott hat mir Licht bezüglich unserer Veröffentlichungen gegeben. Was ist es? Er hat gesagt, 
dass die Toten sprechen. Wie? Ihre Werke folgen ihnen nach. Wir müssen in unserer Arbeit die 
Worte unserer Pioniere wiederholen, die wussten was es kostet, nach der Wahrheit als nach 
einem versteckten Schatz zu suchen, und die daran gearbeitet haben, das Fundament unseres 
Glaubens zu legen. Sie sind Schritt für Schritt vorwärts gegangen unter dem Einfluss von 
Gottes Geist. Einer nach dem anderen sterben sie hinweg. Ich habe das Wort bekommen, 
Lasse das, was sie in der Vergangenheit geschrieben haben nochmals drucken.“ {Ellen White: 
RH, 25. May, 1905, par. 2} 

Was schrieb Ellen White in den letzten Jahren ihres Lebens? 

- „Nur Gott (Vater) UND Christus wissen, wie viel die Seelen der Menschen gekostet haben.ˮ 
{Ellen White: ST, January 13, 1909 par. 8} 
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