Liebe Freunde,

bald ist Weihnachten. Als Adventist fragt man sich, ob man denn so ein
heidnisches Fest feiern dürfe. Manche Adventisten entscheiden sich
ausdrücklich gegen Weihnachten, andere sehen selbst im Weihnachtsbaum
kein Problem.

Was sagt eigentlich Ellen White zum Thema? In ihrem Buch "Adventist Home"
ist ein ganzes Kapitel dieser Frage gewidmet. Wir lassen also am besten Ellen
White selbst zu Wort kommen und präsentieren hier einige Ausschnitte aus
diesem Kapitel.

Aussagen von Ellen White
Das Datum von Weihnachten
"Vom 25. Dezember nimmt man an, dass er der Geburtstag Jesu Christi sei,
und seine Feier ist unter den Menschen eine beliebte Gewohnheit geworden.
Und dennoch gibt es keine Gewissheit dafür, dass wir damit den wirklichen
Geburtstag unseres Heilandes begehen. Die Geschichte liefert uns keinen
sicheren Beweis. Die Bibel nennt uns auch kein genaues Datum. Wenn der
Herr gedacht hätte, dass dies für unser Heil notwendig wäre, dann hätte er uns
durch seine Propheten und Apostel klar wissen lassen können, wie es um den
Tag seiner Geburt steht. Doch das Schweigen der Heiligen Schrift zu diesem

Punkt zeigt uns ganz deutlich, dass uns das aus sehr weisen Gründen
verborgen bleiben sollte."
Weihnachten nicht übergehen
"Da der 25. Dezember gefeiert wird, um der Geburt Christi zu gedenken und da
die Kinder durch Gebot und Beispiel gelehrt worden sind, dass dies tatsächlich
ein Tag der Freude und des Frohsinns war, werdet ihr schwerlich über diese
Zeit einfach hinweggehen können, ohne ihr auf irgendeine Weise Beachtung zu
schenken. Dies kann sehr nutzbringend getan werden."
Nützliche Geschenke machen
"Es ist schön, von Menschen, die wir lieben, ein Geschenk zu erhalten, wie
gering es auch sein mag. Es versichert uns, dass man uns nicht vergessen hat
und scheint das Band um uns und unsere Freunde ein bisschen enger zu
knüpfen.
Es ist gut, einander Zeichen der Liebe und der Erinnerung zu schenken, wenn
wir darüber nicht Gott vergessen, der unser bester Freund ist. Wir sollten
solche Geschenke auswählen, die für den, der sie bekommt, auch wirklich
nützlich sind. Ich würde hier solche Bücher empfehlen, die eine Hilfe für das
Verständnis des Wortes Gottes sind oder auch unsere Liebe zu den Geboten
der Schrift steigern. Schenke doch etwas zum Lesen für diese langen
Winterabende.
Viele haben keine Bücher oder andere Veröffentlichungen über die
gegenwärtige Wahrheit. In diesem Bereich kann nutzbringend Geld investiert
werden. Da gibt es so viele Kinder, die mit Lesestoff ausgerüstet werden
sollten."
Weihnachtsbaum - ja oder nein?
"Es würde Gott wohlgefallen, wenn zu Weihnachten in jeder Gemeinde ein
Weihnachtsbaum stünde, auf den kleine und große Opfergaben für diese
Andachtshäuser aufgehängt würden. Wir erhalten Briefe, in denen die Frage
gestellt wird: „Sollen wir einen Weihnachtsbaum haben? Würde das nicht
bedeuten, dass wir der Welt gleich geworden sind?” Unsere Antwort ist: Du
kannst es genauso machen wie die Welt, wenn du dazu die Neigung hast; du
kannst es aber auch ganz anders als die Welt machen. Es ist nichts speziell

Sündhaftes daran, einen duftenden immergrünen Baum zu nehmen und in
unsere Gemeinden zu stellen. Die Sünde liegt im Motiv, dass uns zu dieser
Handlung veranlasst, und in der Verwendung der Gaben, die an diesem Baum
aufgehängt werden."
Unschuldiges Vergnügen
"Könnt ihr euch nicht aufmachen, meine christlichen Brüder und Schwestern,
und in der Furcht Gottes eure Pflicht tun, dass ihr diese Angelegenheit so
arrangiert, dass sie nicht trocken und uninteressant, sondern voller
unschuldigem Vergnügen sein wird, das das Siegel des Himmels trägt?"

Auswertung der Aussagen über Weihnachten
Versuchen wir, kurz zusammenzufassen und auszuwerten.
1. Ellen White glaubt nicht wirklich, dass Weihnachten das richtige Datum
ist. Trotzdem hat sie nichts gegen Weihnachtsfeiern.
2. Sie empfiehlt, Bücher zu schenken.
3. Die Frage des Weihnachtsbaums kann jeder selbst entscheiden.
Offensichtlich will Ellen White nicht der Schiedsrichter in allen Fragen
sein, sondern überlässt eine solche Entscheidung dem Gewissen des
Einzelnen.
4. Ellen White geht sehr ausgewogen mit dem Thema um und fällt nicht in
irgendwelche Extreme.
die Zitate stammen aus: E. G. White, The Adventist Home, Kapitel 77: „Christmas”,
Seiten 477-483 sowie im Deutschen E. G. White, Ein glückliches Heim, Seiten 330-334
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Da Ellen White besonders Bücher als Geschenk empfiehlt, wollen wir hier ein
paar konkrete Vorschläge machen.
Wunderbares & Erstaunliches
Dieses Buch erzählt Erlebnisse, die verschiedene
Personen mit Ellen White hatten. Man lernt sie als
normalen Menschen kennen. Gut geeignet für
Leute, die gerne Geschichten lesen.
Geschrieben vom Leiter des Ellen White Estates
an der Generalkonferenz.

Eine Gabe, die Licht bringt
Wie entfaltete sich die prophetische Gabe im
täglichen Leben von Ellen G. White? Welche
Erfahrungen machten ihre Zeitgenossen damit
und wie wirkten sie sich auf ihr Glaubensleben
aus? Was dachten Zeitzeugen über sie? Roger
Coon versucht, im spannenden Erzählstil auf
diese Fragen Antworten zu geben.

Sieg der Liebe (Paperback)
Früher hieß dieses Buch "Das Leben Jesu".
Gerade für Weihnachten ein passendes
Geschenk auch für Leute außerhalb der
Adventgemeinde, weil es so positiv über Jesus
Christus berichtet.
Günstige Staffelpreise, auch in Hardcover
erhältlich.

Sieg der Liebe (Hörbuch)
Früher hieß dieses Buch "Das Leben Jesu". Mit
wirklich schöner Stimme gelesen, wird die
Ausgabe als Hörbuch speziell auch junge Leute
ansprechen.

Michael fragt
Dieses Buch ist eine Bearbeitung des Klassikers
"Der große Kampf / Vom Schatten zum Licht" aufbereitet für Kinder. Es bietet die Möglichkeit,
die Aufmerksamkeit von Kindern auf die wichtigen
geistlichen Themen zu richten, die dort behandelt
werden.

Die Geschichte von Jesus für Kinder erzählt
Dieses Buch ist eine für Kinder aufbereitete
Fassung des Klassikers "Das Leben Jesu / Sieg
der Liebe". Mit zahlreichen Bildern versehen und
in altersgerechter Sprache gebracht, hilft dieses
Buch, Kinder im Lesealter mit Ellen White vertraut
zu machen.

Großmutter macht Geschichten
Wie ist es wohl, wenn man eine Großmutter hat,
zu der Gott persönlich spricht? Ella Robinson
weiß es, denn sie war die Enkelin von Ellen
White. In diesem Buch erzählt sie von ihrer
Großmutter, einem Menschen wie du und ich. Ein
Buch, das alle Altersgruppen anspricht.

Geschichte der Hoffnung
Alle fünf Bände der Entscheidungsserie in neuer Übersetzung.
"Wie alles begann“
"Macht und Ohnmacht“
"Der Sieg der Liebe“
"Gute Nachricht für alle“
"Vom Schatten zum Licht“

Die oben genannten Bücher sind erhältlich bei:
Adventist Book Center https://www.adventistbookcenter.de
Deutschland: Advent-Verlag https://advent-verlag.de
Österreich: Top Life Wegweiser-Verlag https://www.wegweiser-verlag.at
Schweiz: Advent-Verlag https://www.advent-verlag.ch

Gedankensplitter

"Natürlich verdienen wir uns die Erlösung nicht mit
unserem Gehorsam, denn sie wird uns umsonst als
Geschenk Gottes angeboten."
Ellen White, Der Rettende Weg, Seite 75 (=SC 61)

Bitte diesen Newsletter weiterleiten
Bitte schick diesen Newsletter an Leute weiter, von denen du weißt, dass sie
sich für Ellen White interessieren.

Wer diesen Newsletter nicht direkt von uns bekommen hat, muss sich für
zukünftige Ausgaben des Newsletters natürlich selber anmelden:
https://mailchi.mp/b7abfe5195c9/ellen-white-bogenhofen

Frühere Ausgaben dieses Newsletters
Ältere Ausgaben des Newsletters können hier eingesehen werden:
https://www.bogenhofen.at/de/egw/egw/informationen/

Nützliche Links im Internet
Ellen White Estate (Englisch): https://whiteestate.org
Infos über Ellen White (Deutsch): https://www.the-white-project.net
Alle Schriften Ellen Whites (auch Deutsch): https://egwwritings.org
Fragen an des EGW Estate und Antworten (Englisch): http://drc.whiteestate.org

Seminar Schloss Bogenhofen
Ellen White Research Center
Bogenhofen 1
St. Peter 4963
Austria
Add us to your address book
Verantwortlich für den Inhalt: Johannes Kovar
Infos zum Empfang des Newsletters
Du bekommst diese E-Mail, weil du dich für diesen
Newsletter angemeldet hast.
Deine Daten aktualisieren oder dich abmelden.

