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In meinem Traum sitze ich am Rande eines Berggipfels. Der Rand ist eigentlich eine 
Klippe und es gibt dort einen senkrechten, steilen Abhang. In der Tiefe unter mir ist 
der felsige Boden und vor mir kann ich in die weite Ferne sehen. Ich sitze dort und 
schaue hinab, wie auch geradeaus. Ich weiß, dass ich mich nicht fürchten muss, dort 
zu sitzen; ich weiß, dass ich immer sicher bin. Hinter mir befindet sich ein 
grasbedecktes Feld. Ich bemerke, dass es nicht so prächtige Farben hat, wie ich es 
sonst in meinen anderen Träumen gesehen habe. Ringsherum stehen Bäume, die 
Leben zeigen, auf einem Planeten der Sünde. 
 
Während ich so dasitze, denke ich an den letzten Traum, den ich angewiesen wurde, 
schnell zu veröffentlichen. Ich denke daran, wie wichtig es war, besonders auf das 
Ergebnis einzugehen, welches sich aus der Abstimmung der Generalkonferenz in 
Bezug auf die Frauenordination ergeben würde. Ich stelle nicht in Frage, was mir 
gezeigt wurde. Mir wird bewusst, dass genauso wie Gott es im letzten Traum zeigte, 
der Weg dafür geebnet worden ist, dass Frauen als Pastorinnen dienen können. Dies 
ist wahr, trotz der Tatsache, dass viele glauben mögen, dass die Abstimmung das 
Gegenteil von dem zeigte, was der Traum sagte. Ich soll als ein Bote dienen und die 
Botschaften überbringen, so wie ich angewiesen wurde. 
 
Ich beginne über diejenigen nachzudenken, die fälschlicherweise angenommen 
haben, dass die Botschaft falsch war. Ich denke an diejenigen, die Informationen 
versenden würden, um meinem Ruf zu schaden und schlimmer noch, sie würden 
versuchen, zu zeigen, dass die Botschaften, die ich empfange, wertlos sind. {1} Doch 
lasse ich mich von denjenigen, die Zweifel äußern, nicht ins Wanken bringen. Ich 
habe gelernt, dass ich nur als ein Bote diene. Es ist nicht meine Aufgabe, andere 
davon zu überzeugen, was sie glauben sollen. 
 
Ich höre eine Stimme, die mich bei meinem himmlischen Namen nennt. Ich wende 
meinen Blick von der Ferne ab und schaue nach oben. Direkt vor mir sehe ich nun, 
wie es ausgehen haben könnte, als Jesus auf dem Wasser wandelte und auf Petrus 
zuging. Vor mir sehe ich, wie Jesus in der Luft wandelt. Es ist nichts unter ihm, nur 
der gewaltige Fuß der Klippe in der Tiefe. 
 
Ich höre, wie Jesus sagt: „Selig sind diejenigen, die glauben, bevor sich der Beweis 
offenbart.“ Jesus sagt nun, dass viele auf ein Zeichen warten, bevor sie seinen 
Botschaften glauben werden. Für so viele scheint es sehr schwer zu sein, zu 
verstehen, dass dies die letzten Tage sind. Die Ereignisse, die sich vor unseren 
Augen entfalten, sind schnell und werden schnell geschehen. Jesus wird still, schaut 
herunter und dann zurück nach oben und sagt dann: „Wie ich bereits vielmals zuvor 
gefragt habe, werde ich Glauben finden? Werde ich Glauben finden, bevor sich der 
Beweis offenbart?“ {2} 
 
Wie zuvor erinnern mich die Worte, die Jesus spricht, an den Traum „Letzte 
Ereignisse und das erste Abendmahl.“ Er streckt seine rechte Hand zur mir aus und 
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wir beginnen durch die Luft zu gehen. Wie zuvor, sind die Worte immer genau vor 
uns. Während wir gehen, offenbart Jesus, dass er den Glauben, um den er so viele 
gebeten hat, in nur so wenigen sieht. Er sagt, dass viele berufen sind, aber nur 
wenige auserwählt; viele sind berufen, aber nur wenige wählen. Er teilt mir mit, dass 
Gott viele Botschaften durch Propheten gesandt hat, doch wurden sie gehasst, 
einige wurden getötet, über andere wurden Lügen verbreitet und die meisten Leute 
lehnten schnell ihre Botschaften ab. Jesus sagt: „Bevor sich der Beweis offenbart, 
werden viele dort stehen und auf ein Zeichen warten, bevor sie glauben. Für viele 
wird es zu spät sein, wenn sie ihren Beweis sehen werden.“ 
 
Als ich in der Luft stehe und Jesu Hand halte, denke ich plötzlich daran, wie oft Jesus 
gefragt hatte: „Werde ich Glauben finden, wenn ich wiederkomme?“ Und doch hat er 
erklärt, dass diejenigen, die glauben, bevor sich der Beweis offenbart, gesegnet 
werden. Immer und immer wieder denke ich an diese Worte. Wenn wir für alles einen 
Beweis hätten, würden wir keinen Glauben mehr brauchen. Mir wird bewusst, dass 
das, was Jesus sagte, ebenso auf eine andere Weise ausgedrückt werden könnte: 
Verflucht sind diejenigen, die nicht glauben, selbst nachdem der Beweis gezeigt 
wurde. {3} 
 
Jesus beginnt über Jona zu sprechen, wie er zu den Niniviten gesandt wurde, um 
über die kommende Zerstörung zu predigen und über die Notwendigkeit, Buße zu 
tun. Die Niniviten fasteten und bereuten. Deshalb verschonte Gott die Stadt. Als Jona 
dagegen protestierte, erklärte Gott, dass er gegenüber der Bevölkerung Gnade 
gezeigt hatte, die den Unterschied zwischen Recht und Unrecht nicht kannte. {4} 
 
Jesus und ich sind einige Zeit durch die Luft gegangen. Ich weiß, dass wir höher in 
die Luft gestiegen sind. Gelegentlich sind wir oben auf den großen, weißen Wolken 
gewandelt. Jesus fährt fort indem er sagt: „Weil einige aufrichtig für die Abstimmung 
der Generalkonferenz gefastet und gebetet haben, zeigt Gott noch einmal Gnade, 
indem er seine verheißenen Gerichte hinauszögert und seine Forderung nach 
Entschädigung von den Schuldigern.“ {5} 
 
Weiter sagt er, dass viele zu glauben scheinen, dass es sich hierbei um eine 
eindeutige Angelegenheit von einer einfachen Abstimmung handelte. Sie waren 
schnell dabei, anderen das Ergebnis mitzuteilen und sich gegen die Botschaft in dem 
Traum auszusprechen, die ich empfing. Jesus macht deutlich, dass es sich bei dem 
Antrag, der von den Leitern vorgeschlagen wurde, um eine Angelegenheit handelte, 
wo die rechte Hand etwas hinter dem Rücken tut, während sich die linke im 
Vordergrund für alle bewegt, um diejenigen abzulenken, die blind gegenüber den 
Dingen sind, die bereits hinter den Kulissen geplant wurden. 
 
Jesus erklärt Folgendes: „Du hast dich gefragt, warum ich dir sagte, dass die 
Versammlung der Generalkonferenz zugunsten der Frauenordination abstimmen 
würde, wenn doch das sichtbare Ergebnis der Abstimmung ein ‚Nein‘ war. Das 
Ergebnis der Abstimmung war genau das, was ich sagte, was es sein würde. Die 
meisten erkennen nicht, dass die Formulierung bzw. der genaue Wortlaut der Frage, 
über die abgestimmt werden sollte, in einer arglistigen, hinterhältigen Weise geplant 
und durchgeführt wurde. Die Leitung plante es auf diese Weise {6} und nahm es in 
die Tagesordnung auf. {7} 
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„Beachte, dass die Frage, über die abgestimmt werden sollte, nicht deutlich 
aussagte: ‚Will Gott, dass Frauen als ordinierte Pastorinnen dienen?‘ Stattdessen 
beinhaltete die Frage, die meinem Volk vorgelegt wurde, zugleich noch ein weiteres 
Thema [bzw. Fragestellung]. {8} Dies verwirrte viele. {9} Weil bei der Abstimmung 
nicht die Frage gestellt wurde, ob Frauen zum Pastorendienst ordiniert werden 
sollten oder nicht, öffnete dies den Weg für die Leiter, damit fortzufahren, Frauen zu 
ordinieren. {10} 
 
„Wenn das Ergebnis der Abstimmung ein ‚Ja‘ gewesen wäre, hätte dies den 
verschiedenen Divisionen ermöglicht, darüber zu entscheiden, ob Frauen in ihren 
Vereinigungen ordiniert werden oder nicht. Einige Divisionen hätten sich dafür 
entschieden, dies sofort zu tun und andere hätten gewartet. Doch da das Ergebnis 
der Abstimmung ein ‚Nein‘ war, wird alles so weitergehen, wie es in der 
Vergangenheit geschehen ist. {11} Pastoren mit Bewilligungen dürfen bereits die 
meisten Aufgaben von ordinierten Pastoren ausüben. {12} Frauen werden immer 
noch als Pastorinnen dienen; sie werden weiterhin ordiniert werden, wenn sich eine 
Ortsvereinigung dafür entscheidet. {13} Am Ende stellt sich die Frage, ob es denn 
irgendeine Disziplinarmaßnahme gegenüber den Vereinigungen gegeben hat, die 
Frauen ordiniert haben? Gibt es nicht eine Vereinigung, die eine Frau als Präsidentin 
hat? {14} Dient nicht sogar eine Frau als Vizepräsidentin der Generalkonferenz? {15} 
 
„Es ist von Bedeutung darauf hinzuweisen, dass es Frauen, die bereits ordiniert 
worden sind, nicht untersagt wird, weiterhin als Pastorinnen tätig zu sein. Es hat kein 
Gespräch darüber stattgefunden, ihre Beglaubigungen zu widerrufen. Stattdessen 
haben die Leiter erklärt, dass sie so weitermachen werden, wie bisher. Es nicht zu 
verbieten, bedeutet, es zu erlauben; es zu erlauben, bedeutet, dafür zu sein.  
 
„Die Abstimmung war bewusst dazu bestimmt, um zu täuschen. {16} Die Leiter 
haben über eine Sache gesprochen, sich dann gewendet und eine andere Sache 
getan. {17} Sie planten und wussten, dass sich der gegenwärtige Stand durchsetzen 
würde, unabhängig vom Ausgang der Abstimmung. 
 
Jesus fragt: „Wie lange noch wird dieses Volk damit fortfahren, meine Gebote zu 
übertreten und sich dafür zu entscheiden, Menschen nachzufolgen? Er fragt, „Warum 
missachtet dieses Volk, das sagt, dass es mich liebt, weiterhin meine Anweisungen 
und fährt damit fort, meine Botschaften und meinen auserwählten Boten für diese 
letzte Zeit in Verruf zu bringen? Ich habe spezielle Anweisungen gegeben, in Bezug 
darauf, wie meine Gemeinde sein soll und wie meine Gottesdienste durchgeführt 
werden sollen. Viele beachten nicht die Anweisung, wie die Früchte der Leiter zu 
prüfen sind. Folgt dieses Volk denn blind, allem was die Leiter sagen?“ {18} 
 
 

1. Ausgewählte Botschaften, Band 3, S. 411 
In dieser Zeit…werden [Männer] die Aussagen der Boten Gottes missverstehen und 
falsch auslegen. 
 
Hinweis: Der vorherige Traum sagte aus, dass wenn die Stimmen gezählt 
werden, der Weg dafür geebnet werden würde, dass Frauen als 
Pastorinnen dienen. Dies ist genau das, was geschehen ist, wie der Rest 
von diesem Traum zeigt.  
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2. Hebräer 11:1 

Es ist aber der Glaube … eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. 
 

3. Manuscript Releases, Band 4, S. 330 
Wenn der menschliche Vertreter nicht sein Herz neigt, um Gottes Willen zu tun 
und den Dienst Gottes aufzunehmen, wird das Licht vergebens scheinen. 
Tausendfach mehr Licht und Überzeugung würde nichts bewirken. Gott weiß, dass 
er (die Person) bereits genügend Beweise erhalten hat. 
 

4. D Die große Prüfung, 02. Oktober 2010 
Es ist deutlich, dass sogar die Führung seiner Endzeitgemeinde, die Lehren, die er 
bereitgestellt hat, zur Seite gelegt hat. Seine Lehrer bereiten sein Volk nicht mehr 
länger auf das vor, was er zeigte, was geschehen wird. Nicht mehr länger lehren sie 
mit der Bibel in der einen und mit dem Geist der Weissagung in der anderen Hand. 
Nicht mehr länger bereiten sie seine Schafe auf seine Wiederkunft vor. Nicht mehr 
länger verbringen sie Zeit mit dem, was er geschrieben hat. Die Zeit wird nun damit 
verbracht, Menschen zu ehren und nicht Gott. 
 

5. 2. Petrus 3:9 
Der Herr …ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verlorengehe, 
sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. 
 

6. Unterhaltung gegen Wahrheit, 16. Juli 2011 
Jesus zeigt mir nun eine Szene, in der Personen vorkommen, deren Namen nicht 
genannt werden. Sie bekleiden Ämter als Leiter oder Pastoren. Ich sehe, wie sie 
weiße Masken aufsetzen, um einen guten Eindruck zu machen und um ihre wahre 
Identität zu verbergen, bevor sie vor den Leuten auftreten. Sie lächeln und reden 
sanfte und angenehme Dinge. Es gibt andere Personen, die in ihrem eigenen 
Missionswerk dienen und die nicht zur bestehenden Generalkonferenz gehören. 
Trotzdem werden sie von denselben Leitern kontrolliert, die Masken tragen. Alle 
diese maskierten Personen werden durch die Hand Satans auf diese Positionen 
gesetzt, um untreue Gemeinden zu kontrollieren und zu lenken. Sie geben vor zu 
dienen, aber in Wahrheit delegieren und diktieren sie. Das Volk folgt ihnen wie 
Schafe, die zur Schlachtbank geführt werden. Diese Schafe werden zusammen mit 
ihren Leitern in der letzten Auferstehung sein. Ihnen ist gesagt worden, dass sie alle 
Dinge prüfen sollten. 
 

7. Review und Herold, 14. September 1897 
Satan muss täuschen, um in die Irre zu führen. „Man spannt das Netz vor den 
Augen der Vögel, doch lassen sie sich nicht warnen.“ Ein hinterhältiges Werk muss 
getan werden; ein betrügerischer Einfluss muss ausgeübt werden; Täuschungen 
müssen als Wahrheit vorgetragen werden; Argwohn muss beruhigt werden, um zu 
schlafen. Satan bekleidet Versuchung und Sünde mit den Gewändern der 
Gerechtigkeit; und durch diese Täuschung gewinnt er viele für seine Seite. Christus 
bezeichnete ihn als einen Lügner und Mörder. Oh dass doch unvorsichtige Seelen 
Weisheit von Christus lernen würden! 
 
Manuscript Releases, Vol. 20, S. 28 
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Dieser Plan ist lange von Satan verfolgt worden. Er wirkt im Verborgenen und wir 
müssen nach einem völligen Verständnis trachten, über das, was notwendig ist, zu 
tun, um den Sieg zu erlangen. Wenn wir glauben, dass der Feind besiegt und 
zerstreut ist, finden wir ihn, wie er auf eine hinterhältige Weise wirkt, durch die 
Verräter des heiligen Vertrauens. Mit all der Verführung wozu er fähig ist, trachtet 
Satan danach, zu fälschen und zu missdeuten. Wenn wir es am wenigsten erwarten, 
werden wir uns in der größten Gefahr befinden. Wachsamkeit und Ausdauer, 
gewissenhafte und andauernde Bemühung, sind im Werk des Herrn erforderlich. 
 
Manuscript Releases, Vol. 20, no. 1423 
…Einige, deren Augen jetzt durch Satan verblendet werden, scheinen stolz auf ihre 
Gerissenheit und ihren Eifer zu sein, wie es sich durch ihre betrügerischen, 
arglistigen, hinterlistigen Geschäfte offenbart. Aber ein Tag wird kommen, an dem 
das Wort Gottes, wie in seinem Gesetz zusammengefasst, gerechtfertigt werden 
wird. 
 
Agenda/ Tagesordnung der Generalkonferenz  
Artikel 428-15 GS Änderung [des Begriffes] Licensed Ministers [sind zugelassene 
nichtordinierte Prediger. Es werden hier die englischen Begriffe verwendet, da es 
im Deutschen sonst nicht deutlich wird, was genau geändert worden ist]: 
 
(die unterstrichenen Ausdrücke wurden durch die fettgedruckten Ausdrücke 
ersetzt) 
 
„Licensed Ministers- Männern eine Gelegenheit zu geben,…  
„Licensed Pastors- Personen eine Gelegenheit zu geben,.. 
…sich vor ihrer Ordination zu bewähren, ihre Berufung in das Predigtamt unter 
Beweis zu stellen, insbesondere auf dem Gebiet der Seelengewinnung, zukünftige 
Anwärter erhalten eine geistliche seelsorgerische Bestätigung durch die Konferenz. 
Die Gewährung solch einer Bewilligung verleiht die Gelegenheit die Gabe des 
Predigtamtes zu entwickeln (Gemeindehandbuch, S. 34. englische Ausgabe).“ 

 
Hinweis: 
Das Wort „Ministers“ bezieht sich gewöhnlich auf Männer; wohingegen das 
Wort „Pastors“ im Englisch üblicherweise gebraucht wird, um auch Frauen 
miteinzubeziehen. Zu dieser Änderung wurde gedrängt, um Diskriminierung 
zu vermeiden. [Deshalb wurde das Wort „Männer, durch den Begriff 
„Personen“ ersetzt und das Wort „Ministers“ durch „Pastors“.] Es wurde 
geplant, dass dieser Änderungsvorschlag bereits vor der Versammlung der 
GK vorgenommen werden würde. Während der GK Versammlung, am 
Freitag, den 10. Juli 2015, wurde diese Änderung dann genehmigt. Dies 
wurde bei einer telefonischen Nachfrage beim Sekretariat der 
Generalkonferenz am 15. Juli 2015 bestätigt. Traurigerweise wird dies 
ermöglichen, dass Frauen und sogar Homosexuelle zukünftig als Anwärter 
für geistliche Bewilligungen und zukünftige Ordinationen in Betracht 
gezogen werden. 
http://www.adventistreview.org/%E2%80%8Bfourteenth-business-meeting 

 
8. Der vollständige Antrag lautete: „Nachdem du unter Gebet die 

Ordinationsfrage anhand der Bibel, der Schriften von Ellen G. White sowie 
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der Berichte der Studienkommissionen erforscht hast, und nachdem du 
reiflich überlegt hast, was das Beste für die Kirche und die Erfüllung ihrer 
Mission ist, ist es für die Exekutivkomitees der Divisionen [kontinentale 
Kirchenleitungen] zulässig, sofern sie dies für ihr Gebiet als angemessen 
erachten, Bestimmungen für die Ordination von Frauen zum Pastorendienst 
zu erlassen? Ja oder Nein.“ 
http://2015.gcsession.org/fileadmin/gcsession.adventist.org/files/galleries/2
015-gcs-agenda-website.pdf 

 
9. 1. Korinther 14:33 

Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens… 
 
Bezüglich Engel, 12. Dezember 2011 
Es wird Leiter geben, über die gezeigt wird, dass sie Spione sind, die von der 
Katholischen Kirche gesandt wurden, um Gottes auserwählte Gemeinde zu 
unterwandern. Es wird offenbart werden, dass es sich hierbei um Jesuiten handelt, 
die in der Gemeinde eingesetzt worden sind, um Siebenten-Tags-Adventisten 
irrezuführen. 
 

10. NAD News Points, 09. Juli 2015 
http://www.nadadventist.org/article/1073742990/news/current-
newspoints/newspoints-july-9-2015-women-s-ordination-divisions-may-not-decide 
 
http://www.nadadventist.org/article/1073743001/news/current-newspoints/july-10-
2015-reissued-statement-of-clarification-on-the-roles-of-women-in-ministry 
 
Adventist News Network, 10. Juli 2015  
http://news.adventist.org/all-news/news/go/2015-07-10/gc-president-says-
ordination-vote-doesnt-change-current-policy/ 
 
Ratschläge für die Gemeinde, S. 335 
…die Leiter verbergen das wahre Problem und viele, die sich in der Bewegung 
zusammenschließen, sehen selbst nicht, wohin der Strom führt. 
 

11. Der Senior Pastor, 02. November 2011 
Obwohl die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten nicht Babylon ist, sind einige 
von ihren Leitern „maskierte“ katholische- und jesuitische Spione. Wenn sie wahre 
Siebenten-Tags-Adventisten wären, würden diese „Leiter“ die Überflutung des 
Abfalls und Spiritismus innerhalb der ganzen Organisation der Siebenten- Tags- 
Adventkirche beseitigen….Wenn Böses gesehen wird, sollten diejenigen in der 
Leitung, nicht bloß dagegen reden, sondern dem Bösen ein Ende machen. 
Diejenigen, die das Böse nicht beenden oder nicht versuchen, es aufzuhalten, sind 
ein Teil des Bösen. 
 

12. Hinweis: Das Folgende zeigt kurz, wie sich die Akzeptanz von Frauen als 
Pastorinnen innerhalb der Adventgemeinde entwickelte. Angefangen in 
unserer frühen Geschichte des Adventismus bis hin zur liberalen Ansicht 
von heute. 
 
https://www.adventistarchives.org/ordination-in-sda-history.pdf 
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„Als die Versammlung von 1885 einen Beschluss annahm, der von einem 
‚Ausschuss über theologische Fragen‘ vorgeschlagen wurde, bekräftigte sie 
beides, das Vorrecht eines ordinierten Pastors, die Ordination zu verwalten 
und die einzigartige geistliche Vollmacht, eine neue Gemeinde zu gründen. 
Dieser Ausschuss vereinbarte, dass ein nichtordinierter (licensed) Pastor, 
nicht das Recht hat, die Ordination durchzuführen, Taufen zu vollziehen 
oder eine Gemeinde zu organisieren.‘ S. 14  
 
„Wir wissen außerdem, dass von nichtordinierte Pastoren zwar erwartet 
wurde, dass sie predigen, sie jedoch nicht das Recht hatten, zu taufen, die 
Abendmahlfeier und die Fußwaschung oder Ordination durchzuführen oder 
eine Gemeinde zu organisieren und so weiter. Der Beschluss der 
Versammlung der GK 1879 bezüglich ‚Ordination‘ legte fest, ‚dass niemand 
außer denjenigen, die gemäß der Schrift ordiniert waren, geeignet waren, 
Taufen durchzuführen oder andere Ordinationen zu vollziehen‘- hierzu 
zählten auch Ältesten, aber schloss nichtordinierte Pastoren aus. Als Teil 
der Debatte über die Rolle von Ältesten bei der Versammlung der GK im 
Jahre 1885, wurde es außerdem mit deutlichen Worten geklärt, welche 
Vollmacht die nichtordinierten Pastoren hatten. Der Bericht des 
‚Ausschusses über theologische Fragen‘ (welche die Versammlung 
annahm), erklärte unverblümt: 
 

Es ist hinreichend bekannt, dass eine Bewilligung der Konferenz 
den Träger nicht dazu bevollmächtigt, Ordinationen durchzuführen, 
Taufen zu vollziehen oder eine Gemeinde zu organisieren. Und 
deshalb, wenn ein Ältester einer Ortsgemeinde eine amtliche 
Bewilligung empfängt, erweitert dies nicht seinen Wirkungsbereich 
als Ältester; sie verleiht ihm nicht die Vollmacht, Ordinationen 
außerhalb der Gemeinde, in welcher er als Ältester tätig ist, zu 
vollziehen. 

 
„Mit anderen Worten, nur ein ordinierter (Minister, also männlicher) Pastor, 
konnte ‚die Ordinationen vollziehen…Taufen durchführen [und] eine 
Gemeinde organisieren‘. S. 19 aus dem Buch Ordination innerhalb der 
Geschichte der Siebenten-Tags-Adventisten, von D.J.B. Trim 
 
http://www.sdanet.org/atissue/wo/IRSandRedefinition.htm 
Als ein Ergebnis einer Vereinbarung von 1976 zwischen der 
Nordamerikanischen Division und des Internal Revenue Service (IRS), 
wurde es vereinbart, dass nichtordinierte (lincesed) Pastoren „alle 
Aufgaben der ordinierten Pastoren ausüben“ dürfen…The Internal Revenue 
Service and the Redefiniton of Adventist Ministry, von Bert Haloviak, 
früherer Direktor des Archives der Generalkonferenz 

 
Das Adventistische Heim, S. 195 
Aus weltlicher Sicht bedeutet Geld Macht…Reichtum ist oft ein Einfluss, um 
zu verderben und zu zerstören…. 
 
https://www.ministrymagazine.org/archive/2013/02/a-job-for-superman 
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„Die Weltkirche hat 12.736 ordinierte Pastoren, die als ‚evangelistische und 
seelsorgerische Mitarbeiter‘ dienen, 5615 Pastoren mit Bewilligung 
(nichtordinierte, aber auf dem Weg zur Ordination), und 8368 Personen, 
die unter ‚sonstige‘ eingeordnet werden, was bedeutet, dass sie als 
Pastoren oder Evangelisten arbeiten, aber mit bzw. unter einem 
bevollmächtigten Pastor, Missionar oder jemandem dienen, der einen 
andere Art von Bewilligung oder Beglaubigung hat. Dies bedeutet, dass es 
13983 nichtordinierte Pastoren gibt,  die als ‚evangelistische oder 
seelsorgerische Mitarbeiter‘ dienen.“ 

 
13. Hinweis: Ortsvereinigungen und Gemeinden werden damit fortfahren, sich 

dafür einzusetzen, dass Frauen als Pastorinnen dienen. Die 107 Frauen, 
die bereits in der Nordamerikanischen Division (NAD) dienen, unabhängig 
davon, ob ordiniert oder nicht, werden auch weiterhin dienen. 
 
NAD NewsPoints, 08. Juli 2015 
Weil der Antrag “dies nicht untersagte”, erklärte Daniel Jackson, der vor 
kurzem wiedergewählter Präsident der NAD: „Wir werden mit unserem Plan 
fortfahren, so viele Frauen wie möglich, in unserem seelsorgerischen 
Predigtamt einzusetzen.“ 
 
https://vimeo.com/131616219 
(Siehe bei 15:30 Minuten) Dieses Video des NAD Report über die 
Versammlung der GK 2015 erklärt: „Um die Anzahl der weiblichen Pastoren 
zu steigern, dienen mehr als 5000 Gemeinden in 
Nordamerika…Gegenwärtig gibt es 107 weibliche Pastoren, die in 
Nordamerika dienen und das Ziel ist, diese Anzahl innerhalb der nächsten 
fünf Jahre zu verdoppeln.“ 
 
http://www.adventist.nl/2015/07/10/verklaring-inzegening-vrouwen-in-
nederland/ 
Nach der Abstimmung, veröffentlichte die Kirche der Siebenten-Tags-
Adventisten in den Niederlanden folgende Aussage: 
 
http://www.advent-verlag.de/cms/cms/front_content.php?idart=4759 
 
Die niederländischen Adventisten halten an ihrer Überzeugung fest. Die 
Leitung der Kirche in den Niederlanden veröffentlichte am 10. Juli folgende 
Erklärung im Internet: 
 
„Die Delegierten der Adventgemeinden in den Niederlanden stimmten in 
ihrer Vollversammlung im Herbst 2012 dafür, Frauen in der selben Art und 
Weise zu ordinieren wie ihre männlichen Kollegen. Dieser Beschluss trat im 
Juni 2013 in Kraft und bleibt auch in Kraft. Die Entscheidung der 
Vollversammlung der Generalkonferenz in San Antonio ändert nichts 
daran.“ 
 
„Pastorinnen werden in der Niederländischen Union weiterhin ordiniert 
werden. Wir danken Gott, dass er Männer und Frauen beruft, ihm zu 
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dienen. Mit Begeisterung wollen wir diese Berufung durch die 
Handauflegung bestätigen.“ 
 

14. http://www.advent-verlag.de/cms/cms/front_content.php?idart=3933 
Sandra Roberts ist seit 2013 Präsidentin der Südost Kalifornien 
Vereinigung (Pazifik Union, Nord Amerikanische Division) 

 
15. Am 6. Juli 2015 wurde Ella Simmons zur General Vizepräsidentin der 

Generalkonferenz wiedergewählt, eine Position, die sie seit 2005 innehält. 
 

16. Vereinigungen dürfen bereits, unter bestimmten Umständen, Pastoren mit 
Bewilligungen (nichtordinierten Pastoren) erlauben, die Pflichten von 
denjenigen auszuüben, die ordiniert sind.  
 
„Nichtordinierte Pastoren werden bevollmächtigt zu predigen, sich an der 
Evangelisation und Missionsarbeit zu beteiligen und bei allen Gemeindeaktivitäten 
mitzuarbeiten.  
 
Dennoch gibt es Umstände, wo es für die Vereinigung notwendig ist, einen 
nichtordinierten Pastor zu berufen, die Pflichten (Zuständigkeiten) als ein Pastor 
oder als ein Hilfspastor von einer Gemeinde oder Gemeindegruppen auszuüben. 
Um den Weg für einen nichtordinierten Pastor zu öffnen, bestimmte 
seelsorgerische Aufgaben ausüben zu können, muss die Gemeinde oder 
Gemeindegruppe in der er dient, den Pastor zum Ortsältesten wählen.“ 
Gemeindehandbuch 2010, S. 34 
 

17. Angenehme Worte oder Übergabe, 12. Januar 2011 
„Der Herold erklärt, dass Ted Wilson zur Erweckung, Buße und Erneuerung 
aufruft. Dennoch muss jeder die Früchte seiner Worte überprüfen. Hat es in der 
Kirche der Siebenten- Tags- Adventisten eine wahre Form der Reue gegeben? Ein 
Blick auf die obszönen Gottesdienste wird eine „nein“ Antwort rechtfertigen. Hat 
die Gemeinde ihre Lebensweise erneuert oder ist sie noch immer im Zustand von 
Laodizea? Befindet sich die Gemeinde inmitten des Abfalls? Breitet sich der 
Spiritismus innerhalb der ganzen Gemeinde aus, für die Ted Wilson als Präsident 
steht? Ein widerhallendes „ja“ ist die einzige Antwort auf jede dieser Fragen.“ 
 

18. Das Wirken der Apostel, S. 500 
Prediger des Evangeliums richten zuweilen großen Schaden dadurch an, dass sie in 
ihrer Nachsicht den Irrenden gegenüber auch die Sünde dulden oder selbst an ihr 
teilhaben. So lassen sie sich verleiten, zu entschuldigen und zu beschönigen, was 
Gott verdammt. Mit der Zeit werden sie derart verblendet, daß sie diejenigen noch 
loben, die sie nach Gottes Willen tadeln sollten. Wer sein geistliches 
Urteilsvermögen dadurch abstumpft, dass er in sündhafter Milde über das 
hinwegsieht, was Gott verurteilt, wird sich bald noch mehr versündigen, weil er 
streng und hart zu denen wird, die Gott annimmt. 
 
Review und Herold, 31. Januar 1893 
Es gibt Männer von der Welt, die sich selbst als unsere Leiter anbieten werden; sie 
betrachten ihren Kurs als weise, aber sie gehören zur Klasse derjenigen, die 
behaupten, weise zu sein, aber zu Narren werden müssten, um nach Gottes 
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Weisheit weise zu sein. Sie führen [Menschen] von dem Pfad weg, wo die Stimme 
Jesu gehört wird, die sagt: ‚Dies ist der Weg; den geht!‘ Sie sind falsche Lehrer, 
blinde Leiter der Blinden. Sie lenken die Aufmerksamkeit von dem eigentlichen 
Werk ab, was in dieser Zeit der Weltgeschichte getan werden muss. Aber 
diejenigen, die dem Leiter Schritt für Schritt folgen, werden die Stimme des wahren 
Hirten hören und erkennen. 


