
Weshalb haben James und Ellen G. White einen Obelisken auf 
ihren Gräbern? 
 
»Ich habe gehört, dass Ellen White und ihr Mann je einen Obelisken auf ihren Gräbern 
hatten. Stimmt das, und wenn ja, könnten Sie mir sagen, was es mit dieser Geschichte 
auf sich hat?« 
 
 

Einige Leute äusserten sich überrascht und 
besorgt, als sie feststellten, dass James und 
Ellen White auf ihrem Friedhofsektor ein 
Monument in der Form eines Obelisken 
hatten. Der Obelisk (einer, nicht zwei) ist kein 
Grabstein für eine Person, die dort beerdigt 
wurde, sondern markiert die Familie im 
Zentrum des Bereiches. Die Besorgnis 
entsteht, weil der Obelisk mit heidnischer 
Anbetung in Ägypten und anderen fragwürdi-
gen Verbindungen in Zusammenhang steht. 
Offensichtlich fanden jedoch viele Menschen 
im 19. Jahrhundert, dass dies kein Problem 
wäre. Obelisken waren gebräuchliche 
Denkmäler auf damaligen Friedhöfen. Im 
Umkreis des Grabfeldes der Familie White 
gibt es zwanzig oder dreissig weitere Grab- 
oder Sektorenmarkierungen in der Form eines 
Obelisken. Ähnlich sieht es auf dem Friedhof 
von Rochester, New York, aus, wo einige der 
frühen Advent-Pioniere beerdigt wurden. Es 
ist ganz unwahrscheinlich, dass all diese Leute 
Freimaurer oder Verehrer alter Sonnen- 
Religionen waren. Die Verwendung eines 
Obelisken zur Friedhofsmarkierung war ein-
fach eine allgemeine Gepflogenheit und keine 
Anerkennung des Freimaurertums oder einer 
heidnischen Religion. Die Adventisten in die-
sem Gebiet gehörten offenbar zu jenen 
Leuten, die kein Problem mit der Verwendung 
eines Obelisken hatten. 
 

Vor kurzem haben wir unter den Briefen von George I. Butler Korrespondenz zu dieser 
Thematik gefunden. Butler war zur Zeit des Todes von James White im Jahr 1881 und 
noch einige Jahre danach der Präsident der Generalkonferenz. Am 12. Februar 1884 
schrieb Pastor Butler an Ellen White: „Das dunkel gefärbte Granitmonument in Battle 



Creek, das du dir angesehen hast, habe ich auf Anweisung deines Sohnes Willie letzte 
Woche für das Grab deines Ehemannes bestellt. Willie sagte mir, ich solle dir den Stein 
in Rechnung stellen.“ 
 
Dies besagt, dass Frau White den ausgewählten Stein gesehen hatte und wahrscheinlich 
auch Willie C. White. Er gab Pastor Buttler sein Einverständnis, diesen zu kaufen. In 
einem Brief von Pastor Buttler an W.C. White vom 10. Februar desselben Jahres 
erwähnt er die Kosten für „den Grabstein und die anderen Steine“ und  teilt mit, dass 
„er aufgerichtet wird, sobald du die Innschriften zugestellt hast.“ Es ist also klar, dass die 
Familie White in die Auswahl des Denkmals involviert war. 
 
1904, zwanzig Jahre später, schrieb Ellen White von einem anderen Vorschlag, der 
seinerzeit zum Denkmal für James White gemacht worden war. „Nachdem mein Mann 
zur Ruhe gelegt worden war, wollten seine Freunde einen gebrochenen Speer als 
Denkmal auf seinem Grab errichten. ‚Niemals!´ sagte ich. ‚Er verrichtete allein die Arbeit 
von drei Männern. Niemals wird ein Symbol des gebrochen Seins auf seinem Grab 
stehen!´“ (Für die Gemeinde geschrieben, Bd. 1, S. 109). Wir können es nur vermuten, 
aber es ist gut möglich, dass Ellen White - im Gegensatz zu diesem Vorschlag - Freude 
daran hatte, dass ein schön geformtes symmetrisches Denkmal auf dem Familiensektor 
errichtet wurde. 
 
Einige haben sich gefragt, ob es eine mögliche Verbindung zwischen dem Obelisken und 
dem Freimaurertum gegeben haben könnte. Als sie den Obelisken auf dem Familiengrab 

sahen, nahmen einige sogar an, dass Frau White 
selbst Verbindungen mit dem Freimaurertum 
gehabt haben müsste.1 Eine solche Schluss-
folgerung ist jedoch nicht gerechtfertigt. Ellen 
White war eine ausgesprochene Gegnerin des 
Freimaurertums. Als sie in Australien tätig war, 
drängte sie einen adventistischen Mitarbeiter, 
der fest im Freimaurertum verstrickt war, seine 
Verbindungen ganz aufzulösen.2 Auch anderen 
riet sie von Verbindungen zum Freimaurertum 
entschieden ab. (Evangelisation S. 560-564, siehe 
ANHANG und Für die Gemeinde Geschrieben, 
S.118-138). 

 

                                                        
1 Es gibt auch sprachliche Untersuchungen, die in Ellen Whites Schriften typisch freimaurerisches 
Vokabular nachweisen wollen. Diese beschränken sich auf einzelne Wörter, die jedoch im jeweiligen 
Zusammenhang treffender in einem christlich-biblischen Sinn interpretiert werden und nicht zwingend in 
einem freimaurerischen oder okkulten Sinn. Daneben gibt es ein Gruppenfoto, auf dem drei Männer 
neben Ellen White ihre rechte Hand in ihren Vestons verbergen. Von keinem ist bekannt, dass er 
Verbindung zum Freimaurertum hatte.   
2 Es handelt sich um einen gewissen N.D. Faulkhead. Diese Begebenheit wird im Buch „Die Engel“ S.226-
227 näher beschrieben. 



Weshalb also befindet sich ein Obelisk auf dem Grabsektor der Familie White? 
Erwiesenermassen glaubte Frau White nicht, dass diesem eine freimaurerische oder 
heidnische Symbolik – ob ihr das bewusst war oder nicht – anhaftete, ganz unabhängig 
davon, ob Freimaurer und Sonnenanbeter Obelisken in diesem Sinn verwendeten. 
Symbole tragen jene Bedeutung, die wir ihnen geben. Das Kreuz war einst ein 
abscheuliches Symbol der römischen Unterdrückung und Grausamkeit. Heute aber wird 
es von Christen in aller Welt als Symbol unserer Erlösung durch Christus betrachtet. 
 
Symbole können ihre Bedeutung ändern. Als James White anfing, das zweiwöchentliche 
Magazin Advent Review and Sabbath Herald zu veröffentlichen (ab September 1853 kam 
es wöchentlich heraus), trug jede Ausgabe das Erscheinungsdatum und den entspre-
chenden Wochentag, entweder Montag oder Donnerstag (der Veröffentlichungstag war 
unterschiedlich). Bald jedoch kam es zu einer Veränderung. Der Ausgabe vom „Donners-
tag, 12. Mai 1853“ folgte zwei Wochen später eine Nummer, die das Veröffentlichungs-
datum „Fünfter Tag, 26. Mai 1853“ trug. Für mehrere Jahrzehnte bezeichnete das 
Magazin hinfort seinen Veröffentlichungstag alternierend mit „fünfter Tag“ und „dritter 
Tag“ (für Dienstag). Dies geschah offensichtlich aus der Überlegung, dass die 
Wochentage ursprünglich heidnischen Gottheiten geweiht waren. Ab der Ausgabe vom 
1. Januar 1880 kehrte das Magazin allerdings wieder zu den Standardnamen zurück. 
Offenbar kamen die Pioniere zum Schluss, dass die Verwendung dieser Namen keinen 
Glaubenskompromiss darstellte. 
 
Leute die heute die Standardnamen der Wochentage verwenden, tun dies nicht, um 
damit heidnische Gottheiten zu ehren. Diese Namen symbolisieren nicht länger diese 
Götter, ganz egal was sie ursprünglich für eine Bedeutung hatten. So ähnlich ist es auch 
mit den Obelisken. Sie mögen einst durchaus eine okkulte Bedeutung gehabt haben 
aber im neunzehnten Jahrhundert war diese für die meisten Leute nicht mehr relevant, 
ausser für Freimaurer. Ellen White selbst vertrat jedoch solche Anschauungen nicht. 
 
 
William Fagal, 101 Questions about Ellen White and Her Writings, Pacific Press Publishing Association, 
Nampa Idaho, 2010, S.39-41. Übersetzung 06.2012 / ca



ANHANG: QUELLENTEXTE 
 
Ellen G. White, Evangelisation, S. 560-564 
 
149. GEHEIME GESELLSCHAFTEN 

 
DIE GEFAHREN DER GEHEIMEN GESELLSCHAFTEN 
 
Des Herrn nachdrückliche Aufforderung „Ziehet nicht am fremden Joch mit den 
Ungläubigen“ bezieht sich nicht nur auf die Heirat von Christen mit Ungläubigen, 
sondern auf alle Beziehungen, in denen die Parteien in engste Verbindung miteinander 
kommen und bei denen Übereinstimmung in geistiger Hinsicht und den Handlungen 
Voraussetzung ist … Der Herr verkündet durch den Propheten Jesaja: 
 
„Seid böse, ihr Völker, und gebt doch die Flucht! Höret’s alle, die ihr in fernen Landen 
seid! Rüstet euch, und gebt doch die Flucht; rüstet euch, und gebt doch die Flucht! 
Beschließt einen Rat, und es werde nichts daraus; beredet euch, und es bestehe nicht; 
denn hier ist Immanuel. Denn so sprach der Herr zu mir, da seine Hand über mich kam 
und unterwies mich, daß ich nicht sollte wandeln auf dem Wege dieses Volks, und 
sprach: Ihr sollt nicht sagen: Bund. Dies Volk redet von nichts denn von Bund. Fürchtet 
ihr euch nicht also, wie sie tun, und lasset euch nicht grauen; sondern heiliget den Herrn 
Zebaoth. Den lasset eure Furcht und Schrecken sein.“ (Jesaja 8,8-13) 
 
Einige fragen, ob es für Christen recht sei, zu den Freimaurern oder anderen geheimen 
Gesellschaften zu gehören. Laßt jene alle die eben genannten Texte überdenken. Wenn 
wir überhaupt Christen sein wollen, dann müssen wir auch überall Christen sein und 
müssen die uns gegebenen Ratschläge überdenken und beachten, die uns ja gegeben 
sind, um uns zu Christen nach dem biblischen Maßstab zu machen … 
 
Als wir Christus als unseren Heiland annahmen, nahmen wir damit gleichzeitig die 
Bedingung an, Gottes Mitarbeiter zu werden. Wir haben ein Übereinkommen mit ihm 
getroffen, ganz und gar dem Herrn zu gehören und als treue Verwalter der Gnade 
Christi für den Aufbau seines Reiches in dieser Welt zu arbeiten. Jeder Nachfolger 
Christi hat sich verpflichtet, alle geistigen, geistlichen und körperlichen Kräfte dem zu 
weihen, der das Lösegeld für uns bezahlt hat. Wir gelobten, Streiter für den Herrn zu 
sein, in den aktiven Dienst einzutreten, Leiden, Schmach und Schande zu ertragen, den 
Kampf des Glaubens zu kämpfen, indem wir dem Herrn unseres Heils folgten. Kannst 
du in deiner Verbindung zu weltlichen Gesellschaften deinen Vertrag mit Gott einhalten? 
Zielen sie darauf hin, dich oder andere auf Gott hinzulenken, oder ziehen sie das 
Interesse und die Aufmerksamkeit von ihm ab? Stärken sie deine Beziehung zu den 
himmlischen Dingen, oder lenken sie deine Gedanken auf das menschliche statt auf das 
göttliche? Dienst du Gott, ehrst und verherrlichst du ihn, oder entehrst du ihn und 
versündigst dich an ihm? Sammelst du mit Christus, oder zerstreust du ohne ihn? Jeder 
Gedanke, jeder Plan, jedes ernstgemeinte Interesse, das du in diese Organisationen 
investierst, ist durch das kostbare Blut Jesu erkauft worden; aber dienst du ihm wirklich, 
wenn du dich mit Atheisten und Ungläubigen verbindest, mit Menschen, die Gottes 
Namen mißbrauchen, mit Trunkenbolden und Tabakanbetern? 
 
Während in diesen Gesellschaften vieles sein mag, das gut zu sein scheint, gibt es, 
vermischt mit diesen Dingen, vieles, das die Wirkung des Guten aufhebt und so diese 
Gesellschaften zum Schaden für das Heil der Seele macht … Ich frage euch, die ihr 
gerne zu diesen Gesellschaften geht, die sich versammeln, um dem Witz, der 



Lustbarkeit und der Schwelgerei zu frönen: Nehmt ihr Jesus mit? Seid ihr um die 
Errettung eurer Gefährten bemüht? Ist das der Grund, weshalb ihr mit ihnen zusammen 
seid? Sehen und spüren sie in euch die Lebendigkeit des Geistes Christi? Ist es 
offenbar, daß ihr Zeugen Christi seid, daß ihr zu einem besonderen Volk gehört, das 
eifrig in guten Werken ist? Ist es offenkundig, daß euer Leben von göttlichen Geboten 
regiert wird: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, Von ganzer 
Seele und von ganzem Gemüte“ und „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst? … 
 
Diejenigen, die zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen, nicht 
unterscheiden können, mögen von diesen Gesellschaften, die keine Verbindung mit Gott 
haben, geblendet sein, aber kein ernster Christ kann in einer solchen Umgebung 
vorankommen. Dort ist nicht die lebendige Atmosphäre des Himmels. Sein Inneres ist 
leer und die Erquickung durch den Heiligen Geist ist so weit von ihm entfernt wie Tau 
und Regen von den Bergen von Gilboa. Es mag sein, daß ein Nachfolger Christi durch 
besondere Umstände gezwungen ist, Zeuge von gottlosen Vergnügungen zu sein; dann 
geschieht dies nur mit einem betrübten Herzen. Die Sprache ist nicht die Sprache 
Kanaans, und ein Kind Gottes wird nie von selbst solch eine Gesellschaft suchen. Wenn 
es aber doch aus irgendeinem Grund in eine solche Umgebung gebracht wird, die es 
selbst nicht wählt, dann darf es sich auf Gott verlassen, der es auch bewahren wird. 
Aber seine Grundsätze soll es auf keinen Fall opfern, ganz gleich, wie die Versuchung 
auch aussehen mag. 
 
Christus wird seine Nachfolger nie dazu führen, daß sie sich Gelübde auferlegen, durch 
die sie sich mit Menschen vereinigen, die keine Verbindung zu Gott haben, die nicht 
unter dem prüfenden Einfluß des Heiligen Geistes stehen. Der einzig richtige Maßstab 
des Charakters ist das heilige Gesetz Gottes, und es ist unmöglich für die, die dieses 
Gesetz zum Leitfaden für ihr Leben machen, sich in Vertrauen und herzlicher 
Brüderlichkeit mit denen zu verbinden, die Gottes Wahrheit zur Lüge verkehren und die 
Autorität Gottes nicht anerkennen. Zwischen dem weltlich Gesinnten und dem, der Gott 
treu dient, besteht eine tiefe Kluft. Schon bei den Fragen von allergrößter Bedeutung – 
Gott und Wahrheit und Ewigkeit – gehen ihre Gedanken, Sympathien und Gefühle weit 
auseinander. Eine Gruppe reift als Weizen für den Kornspeicher Gottes heran, die 
andere als Unkraut für das Feuer der Vernichtung. Wie könnte zwischen diesen Einheit 
in bezug auf das Ziel und die Handlungen bestehen? „Wisset ihr nicht, daß der Welt 
Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes 
Feind sein.“ „Niemand kann zwei Herren dienen: entweder er wird den einen hassen und 
den andern lieben, oder er wird dem einen anhangen und den andern verachten. Ihr 
könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. (Should Christims Be Members of Secret 
Societies? 
 
 
EINDEUTIGE TRENNUNG 
 
Am Abend traf ich Bruder … und sagte ihm, daß ich etwas für ihn vom Herrn habe. Er 
antwortete: „Weshalb sollte ich es dann nicht sofort hören?“ Ich war recht schwach, aber 
er wohnte in …, etwa sechzehn Kilometer von dem Schulgebäude entfernt, das ich 
bewohnen sollte. So erhob ich mich und las ihm 50 Seiten in Briefbogengröße vor, die 
sich auf das Büro und auch auf bestimmte Personen in dem Büro bezogen. Ich sprach 
… einfach und klar unter Hinweis auf seine vergangene Arbeit und welchen Schaden sie 
für das Büro gebracht hatte. Seine Verbindung zu den Freimaurern hatte seine Zeit ganz 
in Anspruch genommen und sein geistliches Empfindungsvermögen geschwächt. All 



seine Gedanken und Sinne waren auf diese Körperschaft, diese Gesellschaft gerichtet; 
und sie bestand aus Ungläubigen, Weinsäufern und allen möglichen anderen. Und er 
ging völligin dieser geheimen Organisation auf. Hier gab es nur noch eins, was er tun 
konnte: seine Beziehung zu ihnen radikal zu lösen und sich ganz auf die Seite des Herrn 
zu stellen; denn er konnte unmöglich gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Er 
sagte: „Ich nehme dieses Zeugnis an und werde es beachten. (Manuskript 17, 1892) 
Bruder … war in einer höchst gefährlichen Situation, wie ein Mann, der gerade sein 
Gleichgewicht verliert und von einer Klippe abzustürzen droht. Ich weiß, welch 
verantwortungsvolle Aufgabe es ist, mit Menschen zu arbeiten, und ich war dankbar, als 
ich spürte, die Zeit sei gekommen, ihm seine Gefahr aufzuzeigen. Der Herr des Himmels 
möge uns davor bewahren, uns gegenseitig zu verurteilen, denn wir sind ja alle 
Irrtümern unterworfen und sollten uns davor hüten, Gott zu erzürnen, indem wir seinen 
Kindern Unrecht zufügen. Auch sie gehören dem Sohn Gottes, erkauft durch sein 
kostbares Blut, und sie dürfen weder durch Wort noch durch Tat angeklagt werden, 
denn der Herr selbst wird sie rechtfertigen. Am Mittwoch wurde ich gebeten, über die 
Grundlagen der Seelsorge zu sprechen und wie wir Menschen auf den richtigen Weg 
führen sollten. Viele Menschen in dieser Welt fühlen sich zu Dingen hingezogen, die 
allein für sich betrachtet gut sein mögen, aber sie sind mit diesen Dingen dann vollauf 
zufrieden und sie suchen nicht nach den größeren und höheren Werken, die Christus 
ihnen geben möchte. Nun dürfen wir sie aber auch nicht herzlos der Dinge berauben, 
die ihnen lieb und wert sind. Enthülle ihnen die Schönheit und die Kostbarkeit der 
Wahrheit. Führe sie dazu, auf Christus und seine Liebenswürdigkeit aufzusehen, dann 
werden sie sich von all dem abwenden, was sie von ihm fernhält. (Brief 23a, 1893) 
 
 
EINE BOTSCHAFT DES LOBES 
 
Ich bin unserem gnädigen himmlischen Vater sehr dankbar, daß er dir durch seine 
Gnade die Kraft gegeben hat, dich von der Freimaurerloge und allem, was damit 
zusammenhängt, zu trennen. Es war für dich gefährlich, zu dieser geheimen Verbindung 
zu gehören. Wer immer unter dem blutbefleckten Banner des Fürsten Immanuel steht, 
kann sich nicht mit den Freimaurern oder irgend einer anderen Geheimorganisation 
verbinden. Niemandem wird das Siegel des lebendigen Gottes aufgedrückt, der diese 
Verbindung beibehält, nachdem das Licht der Wahrheit seinen Weg erleuchtet hat. 
Christus ist nicht uneins mit sich selbst, und Christen können nicht sowohl Gott als auch 
dem Mammon dienen. Der Herr sagt: „Gehet aus von ihnen und sondert euch ab … und 
rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt 
meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr“ (2. Kor. 6,17-18). 
Brief 21, 1893. 
 


