Ein Obelisk auf dem Familiengrab von James und Ellen White?

Familiengrab von James und Ellen White, Oak Hill Friedhof, Battle Creek, Michigan

Auf den ersten Blick ist man erstaunt und wahrscheinlich auch fassungslos, einen Obelisken auf dem
Familiengrab von James und Ellen White zu sehen. Stellt dieser doch ein Symbol für
Sonnenanbetung und Freimaurertum dar. Er ﬁndet sich nicht nur in der antiken ägyptischen Kultur
sondern auch im Zentrum des Petersplatzes in Rom und als Washington Monument in der Hauptstadt
der USA.
Da verwundert es auch nicht weiter, wenn man auf youtube Beiträge ﬁndet, bei denen Ellen White in
die Nähe der Freimaurer gerückt oder gar gleich als eine Botin des Teufels dargestellt wird. Aber
geht man der Sache einmal genauer auf den Grund, so kommt doch einiges zum Vorschein, das
dabei helfen kann, die Dinge im richtigen Licht zu betrachten.
Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass es sich bei dem Obelisken nicht um einen Grabstein
handelt, sondern um einen sogenannten Marker im Zentrum des Familiengrabes. James White starb
lange vor seiner Frau Ellen. Damals wünschten sie und ihr Sohn Willie ausdrücklich diesen
Obelisken als Marker im Zentrum. War ihnen die Symbolik dahinter nicht bewusst?
Das Ellen White Estate¹ weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es im 19. Jahrhundert
üblich gewesen sei, einen Obelisken auf einem Friedhof als Bestandteil der Grabﬂäche (plot marker)
zu benutzen. Allein auf dem Oak Hill Friedhof in Battle Creek, wo sich das Grab der Whites beﬁndet,
würde es derer mindestens 20-30 geben, welche die Form eines Obelisken aufwiesen. Man hätte sich
damals nichts besonderes dabei gedacht und es könne wohl kaum jemand behaupten, dass es sich
bei all diesen Verstorbenen um Freimaurer oder Sonnenanbeter gehandelt hätte. Vielmehr stellte dies
eine allgemein verbreitete Gepﬂogenheit dar.
Nun hat man von der anderen Seite des Atlantiks aus zunächst kaum eine Möglichkeit, die
Richtigkeit dieser Aussage zu überprüfen. Aber die Vorsehung hat dafür gesorgt, dass man nicht
extra einen Flug nach Michigan buchen muss, um den Friedhof in Battle Creek besichtigen zu
können. Denn es gibt US-Bürger, die beschlossen haben, jedes einzelne Grab auf dem Oak Hill

Friedhof in Battle Creek zu fotograﬁeren und das Ergebnis dieser aufwendigen Arbeit für andere zur
Untersuchung des eigenen Familienstammbaums ins Internet zu stellen. Darum folgen nun einige
Fotos², welche alle von dort stammen:

Hier kann man im Hintergrund gleich mehrere
Obelisken beieinander erkennen.
Ebenso auch auf einigen Fotos oben und unten.

In diesem Zusammenhang muss auch erwähnt werden, dass sich Ellen G. White
nicht nur klar gegen das Freimaurertum geäußert sondern auch eindringlich
davor gewarnt hat, sich solchen Gesellschaften anzuschließen³. Darüber
hinaus beurteilte sie auch die Sonnenanbetung entsprechend dem Wort
Gottes als heidnisch⁴. Wer sie also mit solchen Dingen in Verbindung
bringen möchte, wird sich allein auf Spekulation stützen müssen, da
es hierfür keinerlei Beweise gibt.
Fasst man nun die bis hierher gewonnenen Erkenntnisse zusammen,
so kann man daraus schließen, dass Ellen White und ihr Sohn Willie
beim Tode von James White den Obelisk auf dem Familiengrab
angesichts der damals verbreiteten Gepﬂogenheit einfach nur als
würdige Markierung im Zentrum angesehen hatten. Für sie spielte es
ganz oﬀensichtlich keine Rolle, dass diese geometrische Form auch
andere Bezüge hat.

Wie auf der Abb. links ersichtlich ist, befand sich auf
diesem Friedhof bereits im Jahr 1938 eine große Anzahl
Gräber. James White starb im Jahr 1881. Damals war der
Friedhof sicherlich etwas kleiner. Die oben gezeigten
Obelisken sind jedoch einer alphabetischen Liste
entnommen, bei der lediglich die Buchstaben A - C
untersucht wurden. Damit wird klar, dass dieser Friedhof
von Obelisken übersät sein muss.

_____________
Für weitere Informationen siehe:
¹ http://ellenwhite.org/content/faq/why-do-ellen-and-james-white-have-obelisk-their-graves
² www.usgwarchives.net/mi/tsphoto/calhoun/oakhill/oakhill̲bp-br.htm
³ En 226 (dt. Ausgabe); Evangelism, S. 617‒623; Selected Messages Bd. 2, S. 120‒140
⁴ PP 249; 3MR 356.1; PP 758.4 (jeweils engl. Ausgabe)

