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Ellen White, etwa 1878

Liebe Freunde von Ellen White,
wir wollen heute der Frage nachgehen, wie Ellen White zu Büchern stand. Einerseits warnte
sie vor trivialer Literatur, andererseits empfahl sie Bücher als ideales Weihnachtsgeschenk.
Sehen wir uns also ein paar Details dazu an.

Ellen White und Bücher
Es ist keine Frage, dass Ellen White Bücher sehr schätzte. Allein ihre
eigene Bibliothek umfasste zum Zeitpunkt ihres Todes über 1500 Exemplare (Bücher in
ihren Privaträumen und in ihrem Büro, in dem auch ihre Mitarbeiter arbeiteten). Allein diese
große Zahl beweist schon, wie wichtig ihr gute Literatur war.
Sie schrieb also nicht nur selbst sehr viel, sondern besaß eine eigene gut ausgestattete
Bibliothek. Das darf uns nicht verwundern, weil jeder seriöse Autor auch Quellen verwendet
und auf gute Aussagen früherer Schreiber zurückgreift.

Bücher als ideales Weihnachtsgeschenk
Ellen White empfahl ausdrücklich, zu Weihnachten Bücher zu verschenken. Sie schrieb:
"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. Schenkt doch etwas zum Lesen für diese langen
Winterabende." (Review and Herald, 26. Dez. 1882 = AH 479)
"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. The Sunshine Series, Golden Grains Series,
Gedichte, Sabbath Readings, usw., das sind kostbare Bücher und können ohne Gefahr in
jeder Familie eingeführt werden. Die vielen geringen Groschen, die man gewöhnlich für
Süßigkeiten oder nutzloses Spielzeug ausgibt, kann man sparen und dann damit diese
Bücher kaufen.

Desire of Ages 1898 (Sieg der Liebe)

Wer seinen Kindern und Enkelkindern,
Neffen und Nichten wirklich wertvolle
Geschenke machen will, soll ihnen solche
Bücher kaufen, wie ich sie soeben genannt
habe. Für junge Leute erweist sich Life of
Joseph Bates [ein adventgeschichtliches
Werk, die Biographie von Joseph Bates]
als ein wirklicher Schatz, ebenso die drei
Bände The Spirit of Prophecy. Diese
Bücher sollten jeder Familie in diesem
Land gegeben werden. Gott gibt Licht vom
Himmel, und keine Familie soll es
entbehren müssen. Schenkt doch Gaben
von der Art, die Lichtstrahlen auf den Weg
zum Himmel werfen." (Review and Herald,
11. Dez. 1879 = AH 479-480)
Die von Ellen White genannten Kinderbücher entsprechen heute Kinderbibeln wie Menschen
in Gottes Hand oder den Lieblingsgeschichten aus der Bibel, sowie anderen guten
Kinderbüchern aus unseren Verlagen. Die Serie The Spirit of Prophecy ist der Vorläufer
unserer jetzt fünfbändigen Entscheidungsserie (siehe weiter unten).

Warnung vor schlechter Literatur
Ellen White konnte nicht nur klare Empfehlungen aussprechen, sondern auch vor gewisser
Literatur nachdrücklich warnen. Ellen White schrieb an verschiedenen Stellen über das
Lesen fiktiver Geschichten, Romane und ähnlichem Lesematerial. Auffällig ist dabei, dass
sie das Lesen von Romanen, Sagen, Märchen, fesselnden und spannenden Geschichten
immer wieder kritisiert und davon abrät.
An verschiedenen Stellen betont sie wiederholt die Folgen, die das Lesen aufputschender
Geschichten auf das geistliche Leben haben:
1. Das Bibelstudium wird dann schnell als uninteressant empfunden. (Sch1 217f = 1TT
238f; 5T 517.519).
2. Die Zeit für das Gebet kommt zu kurz und geistliche Gedankengänge verschwinden
immer mehr (CT 134; ST Feb 19, 1880; YI Sep 10, 1884; YI Oct 9, 1902)
3. Darüber hinaus erwähnt sie regelmäßig, dass solche Geschichten in einer negativen
Weise die Fantasie beflügeln, unreine Gedanken hervorbringen und den Leser für
das alltägliche Leben untauglich machen. (2T 410; 5T 516.518; 7T 203; CT 133f; Ez
198 = Ed 189 u.a.)
4. So warnt sie auf der einen Seite vor leichtfertigen, aufregenden Geschichten, die
zwar christliche Werte enthalten und vordergründig einen guten moralischen
Einfluss haben, die aber in ihrer Tiefe verdorben sind und die christlichen Werte
lediglich als Deckmantel nutzen. (FA 452 = MH 445)
5. Hier sind auch Romane zu nennen, die zwar keine moralisch fragwürdigen Inhalte
aufweisen, aber den Leser einzig zum Träumen verleiten und die Zeit für die
wichtigen Aufgaben des Lebens rauben. (Ez 231 = Ed 227)

Empfehlung von positiver Literatur
Ellen White nennt auch Prinzipien für gute Literatur. Neben geistlicher Literatur gibt es auch
Bücher, die - obwohl sie nicht nur wahre Geschichten erzählen - durchaus positiv zu
bewerten sind. Natürlich empfiehlt sie auch Missionsbücher. Auch zu diesen
Themenbereichen ein paar Hinweise:
1. Einmal spricht sie von Büchern, die Geschichten enthalten, welche "exzellente
Prinzipien" vermitteln und so die Charakterbildung fördern können. (Brief 32, 1896)
2. Ellen White selbst spricht sich an einer Stelle deutlich für eine fiktive Geschichte
aus: Im Buch Der Große Kampf / Vom Schatten zum Licht empfiehlt sie Die
Pilgerreise von John Bunyan und bezeichnet sie als "wunderbare Allegorie" (VSL 231
= GK 253 = GC 252). Dabei wird deutlich, dass nicht jede erfundene Geschichte
grundsätzlich schlecht ist, sondern nach inhaltlicher Qualität differenziert werden
sollte.

3. Wie wir oben gesehen haben, empfiehlt Ellen White speziell Bücher, die uns helfen,
die Bibel besser zu verstehen. Dazu zählen selbstverständlich auch ihre eigenen
Bücher.
4. Für die Mission legt sie uns besonders ihr Buch Vom Schatten zum Licht ans Herz:
"Der große Kampf sollte weit verbreitet werden. Er enthält die Geschichte der
Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Im Abriss der letzten Szenen der
Weltgeschichte, ist er ein mächtiger Zeuge für die Wahrheit. Mir liegt die
Verbreitung dieses Buches mehr am Herzen als die irgendeines anderen meiner
Bücher. Denn im Großen Kampf wird der Welt die letzte Warnungsbotschaft
deutlicher vermittelt als in irgendeinem anderen Buch." (Botschafter der Hoffnung,
120 = PM 357-358)

Kriterien, die wir anwenden können
Wie können wir für uns entscheiden, ob ein Buch gut und hilfreich ist?
1. Welche Auswirkungen hat das, was wir lesen, auf unser geistliches Leben?
2. Bringen uns Romane und ähnliche Inhalte, die wir in unserer Freizeit lesen, näher zu
Gott oder machen sie uns für den Empfang geistlicher Nahrung unbrauchbar?
3. Haben sie einen guten Einfluss auf unser Christenleben?
4. Wird unsere Liebe zum Wort Gottes und dessen Studium gestärkt oder schwächt
sie sich ab (2T 236; CCh 170; CT 132f)?

Prinzipien für moderne Medien
Ellen White schrieb in einer Zeit, in der es nur Bücher und Zeitschriften gab. Was würde sie
über unser modernes Zeitalter mit Radio, Fernsehen und Internet sagen? Die strengen
Kriterien, die sie damals an Bücher anlegte, würde sie sicherlich auch auf alle Medien
unserer modernen Zeit anwenden. Wir sind sicher gut beraten, wenn wir versuchen, die
Prinzipien hinter ihren Ratschlägen auch auf uns heute anzuwenden.
Johannes Kovar und Sebastian Reichert
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Büchertipps für Weihnachten

Nachstehende Bücher hätte Ellen White definitiv empfohlen:

Entscheidungsserie
Das sind die wohl fünf wichtigsten Bücher von Ellen
White. Panorama der Heilsgeschichte vom Sündenfall
bis zur Wiederkunft.
Aktuelle und gute Übersetzung.

Buch kaufen

Meine Lieblingsgeschichten aus der Bibel
In diesen fünf Büchern finden Sie eine Auswahl der
zwanzig beliebtesten Geschichten aus der Bibel zum
Vorlesen, für die ersten eigenen Leseversuche oder zum
Zuhören. Zum Set gehört eine CD (MP3), welche die
Geschichten in Hörspielform lebendig werden lassen.

Buch kaufen

Michael fragt: Warum gibt es so viele
Kirchen?
Dieses Buch ist eine Bearbeitung von Ellen G. Whites
Klassiker Der Große Kampf (Vom Schatten zum Licht) für
Kinder und bietet die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit
von Kindern auf die wichtigen geistlichen Themen zu
richten, die dort behandelt werden.

Buch kaufen

Wunderbares & Erstaunliches aus dem
Leben von Ellen White
Das vorliegende Buch enthält viele Geschichten, die
einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen gewähren auf das Leben und die Zeit von Ellen White. Einige
Geschichten zaubern ein Lächeln in unsere Gesichter,
andere rühren uns zu Tränen. Aber alle zeigen uns, dass
Ellen White eine sehr wirkliche Person war, die ihr Leben
in den Dienst Gottes stellte.

Buch kaufen

Videos bei YouTube
Bogenhofen hat einen eigenen Kanal:

Dort findest du viele Predigten und Aufnahmen zu aktuellen Themen.

Homepage https:/www.ellenwhite.de
Besucht unsere neue Homepage mit Infos über Ellen White und Adventgeschichte.
Webseite: https://www.ellenwhite.de
Newsletter: https://www.ellenwhite.de/newsletter

Bitte an alle Betreuer einer Homepage
Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr einen Link zu dieser neuen Seite setzen könntet.
Das würde die Auffindbarkeit unserer Seite bei Google verbessern.

Gedankensplitter
Ellen White über unser Missionsmaterial:

"Schriften sollen wie Herbstblätter verbreitet werden.
Das ist die Botschaft, die uns der Herr schon viele
Jahre übermittelt."
Ellen White, Review and Herald, 19. Juli 1906

Bitte diesen Newsletter weiterleiten
Bitte schick diesen Newsletter an Leute weiter, von denen du annehmen kannst, dass sie
sich für Ellen White interessieren.
Wer diesen Newsletter nicht direkt von uns bekommen hat, muss sich für zukünftige
Ausgaben des Newsletters natürlich selbst anmelden:

Anmeldung Newsletter Ellen White

Frühere Ausgaben dieses Newsletters
Ältere Ausgaben des Newsletters können hier eingesehen werden:

Frühere Ausgaben dieses Newsletters

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