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Er hatte das römische Gesetz studiert. Er 
war der Statthalter in Judäa und von seinen 
Entscheidungen hing zu einem großen Maße 
die Freiheit von Millionen Menschen ab. Er 
hatte sogar die Vollmacht darüber zu richten, 
ob der Sohn Gottes leben oder sterben sollte. 
Doch er kannte die Wahrheit nicht. Er lebte in 
solch einer Finsternis, dass er, als Jesus vor ihm 
stand und das Wort „Wahrheit“ erwähnte, sofort 
die Frage stellte: „Was ist Wahrheit?“ Johannes 
18, 38. Der Richter einer gesamten Region 
wusste nicht, was Wahrheit war! Wie konnte 
Pilatus Entscheidungen treffen, wenn er nicht 
den grundlegendsten Faktor zum Treffen von 
Entscheidungen kannte? Und er war nicht allein.

Zwei Männer hatten ein Problem und 
unterwarfen sich einem Schiedsgericht vor 
einem Richter. Der Kläger war sehr redegewandt 
und überzeugend in der Darlegung seines Falles.

Als er endete, nickte der Richter zustimmend 
und sagte: „Das ist richtig.“

Als er dies hörte, sprang der Angeklagte auf 
und sagte: „Moment mal, Herr Richter! Sie 
haben ja bis jetzt noch nicht meine Seite des 
Falles gehört.“ Daraufhin sagte der Richter zum 
Angeklagten, er solle seinen Fall darlegen. Und 
auch er war sehr überzeugend und beredt.

Als er endete, sagte der Richter, „Das ist 
richtig.“

Als dies der Gerichtsschreiber hörte, sprang 
dieser auf und sagte: „Herr Richter, sie können 
nicht beide recht haben!“

Der Richter blickte den Gerichtsschreiber an 
und sagte: „Das ist auch richtig.“ Es scheint, 
dass dieser Richter nicht mehr von der Wahrheit 
verstand als Pilatus zu seiner Zeit.

Können wir sagen, dass die Menschen 
heutzutage mehr von der Wahrheit kennen, als 
die Personen in diesen beiden Fällen?

Wir können dem Herrn danken, dass wir nicht der 
Verwirrung, die in der Welt herrscht, überlassen 
worden sind, denn die höchste Autorität des 
Universums hat offenbart, wer die Wahrheit ist 
und	wo	wir	sie	finden	können.	„Ich	bin	der	Weg,	
die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 

Vorwort

zum Vater, denn durch mich.“ Später erklärte 
er bezugnehmend auf das Wort Gottes: „Heilige 
sie in der Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit.“ 
Johannes 14, 6; 17, 17. Demzufolge sind Jesu 
und Gottes heiliges Wort die Wahrheit; wir haben 
diese Wahrheit in unseren Händen, gerade so wie 
Pilatus Jesus in seiner Gegenwart hatte. Schätzte 
der Statthalter den Einen, der die Wahrheit war, 
wegen seiner hohen Stellung? Und wie steht es 
mit uns? Welchen Gebrauch machen wir von 
diesem großen Schatz?

Da Jesus die große in der Welt herrschende 
Finsternis des Irrtums und der Sünde kannte, 
gab er seinem Volk den großen Auftrag, 
hinauszugehen und das Evangelium zu predigen. 
„Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt 
und prediget das Evangelium aller Kreatur.“ 
„Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und 
sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel 
und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu 
Jüngern alle Völker: taufet sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes 
und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen 
habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende.“ Markus 16, 15; Matthäus 28, 18. 
Diesem Auftrag treu konnte der Apostel Paulus 
sagen: „Denn ich habe nicht unterlassen, euch 
zu verkündigen den ganzen Ratschluss Gottes.“ 
Den ihm anvertrauten Gläubigen wiederholte er: 
„Denket daran, dass ich nicht abgelassen habe 
drei Jahre, Tag und Nacht, einen jeglichen mit 
Tränen zu vermahnen.“ Apostelgeschichte 20, 
27. 31.

Um diesen göttlichen Auftrag auszuführen, 
müssen wir das Wort des Herrn mit allem, was es 
beinhaltet, studieren. Der Geist der Weissagung 
sagt: „Wenn wir durch die Erkenntnis der 
Wahrheit,	 wie	 sie	 sich	 im	 Wort	 Gottes	 findet,	
geheiligt werden sollen, müssen wir ein 
vernünftiges Verständnis seines Willens haben, 
der darin offenbart wird. Wir müssen die Schrift 
erforschen	und	nicht	bloß	ein	Kapitel	überfliegen	
und es wiederholen, ohne uns zu bemühen, es zu 
verstehen. Nein, wir sollten nach den Edelsteinen 
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der Wahrheit suchen, die unseren Verstand 
bereichern und die Seele gegen jede List und 
Versuchung des Erzbetrügers wappnen.“ 
–Ratschläge für das Sabbatschulwerk, S. 21.

Diese Sabbatschullektionen wurden vorbereitet, 
damit wir „den ganzen Ratschluss Gottes“ 
verstehen können. Sie umfassen die Anzahl der 
Themen, die in den Glaubensgrundsätzen zu 
finden	ist.	Im	letzten	Halbjahr	2015	und	im	ersten	
Viertel 2016 werden wir diese Grundsätze der 
Reihe nach studieren. Es ist unser aufrichtiger 
Wunsch, dass dies für Gottes Volk auf der ganzen 
Erde ein großer Segen sein möge.

Die Wahrheit ist wie das Licht; und so wie 
das Licht die Dunkelheit zerstreut, so offenbart 
und erobert die Wahrheit den Irrtum. Mehr noch 
als das hat die göttliche Wahrheit die Fähigkeit 
umzuwandeln. „Die Heilige Schrift ist die große 
Kraft bei der Umwandlung der Seelen…Wenn 
man das Wort Gottes studiert und demselben 
gehorcht, so wirkt es im Herzen und überwältigt 
eine jede unheilige Eigenschaft. Der Heilige 
Geist kommt, um uns der Sünde zu überführen, 
und der in dem Herzen entstehende Glaube wirkt 
durch die Liebe zu Christus und bildet uns an 
Leib, Seele und Geist nach seinem Ebenbilde.“ 
–Christi Gleichnisse, S. 62.   

Lasst uns diese wunderbare Erfahrung der 
Umwandlung machen, indem wir Sabbat für 
Sabbat die Wahrheit tiefer studieren und sie 
nicht nur als eine theoretische Botschaft von 
Gott angesehen. Wir werden dazu aufgefordert, 
noch weiter zu gehen und die ganze Wahrheit 
in unserem täglichen Leben umzusetzen, denn 
„Wie hoch die Erkenntnis durch Bibelstudien 
auch sein mag – wenn Jugendliche die erkannte 
Wahrheit nicht in die praktische Tat des Alltags 
umsetzen, bleiben alle Bemühungen, sie zu 
erheben und zu veredeln, vergeblich.“ 
–Ratschläge für das Sabbatschulwerk, S. 59.

Liebe Geschwister, lasst uns deshalb diese 
Lektionen nicht nur studieren, um die Wahrheit 
kennen zu lernen und in der Lage zu sein, sie 
anderen weiter zu geben, sondern mit einem viel 
höheren Ziel – um ihr zu gehorchen, um „gestärkt 
[zu sein]… in der Wahrheit, die bei [uns]… ist.“ 
Und wenn wir in der Wahrheit gestärkt sind, lasst 
uns unsere Seelen rein halten „im Gehorsam der 
Wahrheit“ durch den Geist. 2. Petrus 1, 12; 
1. Petrus 1, 22.

„Der Vater“, schreibt der Geist der Weissagung, 
„richtet seine Liebe auf sein erwähltes Volk, 
das mitten unter den Menschen lebt. Dies ist 
das Volk, das Christus mit dem Preis seines 
eigenen Blutes erlöst hat; und weil sie auf das 
anziehende Werben Christi antworten, werden 
sie durch die unumschränkte Gnade Gottes als 
seine gehorsamen Kinder zur Rettung erwählt. 
An ihnen wird die freie Gnade Gottes offenbar; 
die Liebe, mit der er sie geliebt hat. Jeder, der 
sich wie ein Kind erniedrigen, der Gottes Wort 
mit kindlicher Einfalt annehmen und gehorchen 
will, wird unter den Erwählten Gottes sein.“ 
–Bibelkommentar, S. 428.

Lasst uns ernsthaft zusammen beten, dass 
dies unsere Erfahrung sein möge, wenn wir Tag 
für Tag, und Sabbat um Sabbat die kostbare 
Wahrheit, die der Herr auf unseren Weg scheinen 
lässt, studieren und ausleben.    

–Die Brüder und Schwestern 
der Generalkonferenz.

Vorwort
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1.  Woher kam die Anweisung, die Bücher 
     der Heiligen Schrift zu schreiben? 
      Gibt es etwas in der Bibel, das direkt von
     Gott geschrieben wurde? 
     2. Mose 34, 27; Jesaja 30, 8; 
     Offenbarung 1, 11. erster Teil; 
     2. Mose 31, 18.

GOTTES INSPIRIERTES WORT

Die Extra-Sabbatschulgaben sind für die Multimedia-Abteilung der Generalkonferenz 
bestimmt. Mögen deine Gaben die Segnungen widerspiegeln, die der Himmel dir gab!

Lebe täglich durch 
das Wort Gottes!

„Christus	widerstand	Satan	mit	der	Schrift.	Er	hätte	zu	seiner	göttlichen	Macht	Zuflucht	
nehmen und seine eigenen Worte gebrauchen können, aber er sagte: ,Es steht geschrieben: 
‚Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den 
Mund Gottes geht.<‘Zur zweiten Versuchung sagte er: ,Wiederum steht auch geschrieben: 
>Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen.<‘Matthäus 4,4.7. Christus ist unser 
Vorbild. Wenn die Heilige Schrift studiert und befolgt würde, wären die Christen stark, dem 
verschlagenen Feind zu begegnen; aber Gottes Wort wird vernachlässigt, und Unglück und 
Niederlage folgen.“ –Zeugnisse für die Gemeinde,  Band 4, S. 53.

„Nicht einmal zu jener Stunde vertraute er sein 
Gesetz dem Gedächtnis eines Volkes an, das seine 
Forderungen immer wieder vergaß, sondern er schrieb 
es auf Steintafeln. Er wollte alle Möglichkeiten von 
Israel fernhalten, heidnische Überlieferungen mit 
seinen heiligen Vorschriften zu verschmelzen oder 
seine Ansprüche mit menschlichen Satzungen und 
Bräuchen zu vermengen. Aber er ließ es nicht bei 
der Verkündung des Dekalogs bewenden. Das Volk 
hatte sich als so leicht verführbar gezeigt, dass Gott 
keine Möglichkeit zur Versuchung außer Acht lassen 
wollte. Er gebot Mose, niederzuschreiben, was er ihm 
auftragen würde, nämlich Gesetze und Rechte, die 
für alles, was er verlangte, sehr genaue Vorschriften 
enthielten. Diese Anweisungen bezogen sich auf die 
Pflichten	 des	 Volkes	 gegen	 Gott,	 zueinander	 und	
gegen Fremde und waren nur eine Erweiterung der 
Zehn Gebote. Sie wurden in so bestimmter Form 

1
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„Mose sagt: ,Das Geheimnis (Verborgene) ist des 
Herrn, unsers Gottes; was aber offenbart ist, das ist 
unser und unserer Kinder ewiglich.‘ Und der Herr 
erklärt durch den Propheten Amos, er ,tut nichts, er 
offenbare denn sein Geheimnis den Propheten, seinen 
Knechten‘. 5. Mose 29,28; Amos 3,7. Die Forscher im 
Worte Gottes dürfen deshalb zuversichtlich erwarten, 
die gewaltigsten Ereignisse, die in der menschlichen 
Geschichte	stattfinden	werden,	 in	den	Schriften	der	
Wahrheit	deutlich	angegeben	zu	finden.“	
–Der große Kampf, S. 327.

„Durch alle Propheten hatte der Heiland selbst 
geredet. ,Der Geist Christi... der in ihnen war‘, 
hat ,zuvor bezeugt... die Leiden, die über Christus 
kommen sollten, und die Herrlichkeit danach‘. 
1.Petrus 1,11.“ –Das Leben Jesu, S. 218.

„Durch den Heiligen Geist teilte der Herr seinen 
Aposteln die Wahrheit mit, die sie entsprechend 
ihrer inneren Entwicklung durch den Heiligen Geist 
formulieren sollten. Aber der menschliche Geist ist 
dabei nicht eingezwängt, als ob er in einer einheitlichen 
Schablone geformt wäre. Brief 53, 1900.“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 22. 

Lebe täglich durch das Wort Gottes! 1

2. Auf welchen Wegen übermittelte der Herr
    seine Botschaften den Propheten? 
    Welche besondere Leitung erhielten sie,
    als sie seine Botschaften niederschrieben?
    Amos 3, 7; 4. Mose 12, 6; 
    2. Timotheus 3, 16; 1. Petrus 1, 21.

3. Wie werden die Schriften, ihren heiligen
    Ursprung und die Art der Übermittlung 
    widerspiegelnd, genannt? 
    2. Samuel 22, 31; 1. Chronik 17, 3;
    Offenbarung 1, 1; Römer 3, 2.

„...Satan hat sich mit üblen Menschen 
zusammengetan, um alles, was göttlich ist, in Nebel 
und Dunkel einzuhüllen. Doch der Herr hat die 
Heilige Schrift durch seine Wunderkraft in ihrer 
gegenwärtigen Gestalt bewahrt – als ein Handbuch, 
das den Menschen den Weg zum Himmel zeigt…

Dieses Wort… ist das Handbuch für die Bewohner 
einer gefallenen Welt. ... niemand wird vom Weg zum 
Himmel abirren, der dessen Weisungen erforscht und 
befolgt.“ –F. d. Gemeinde geschrieben, B. 1, S. 15. 16.“

„Wie viele werden in Sünde verwickelt, weil 
sie das Wort Gottes nicht unter Gebet studiert, 
die Sündhaftigkeit der Sünde nicht erkannt und 
nicht herausgefunden haben, wie sie ihr standhaft 
widerstehen können. Wenn die Versuchung über sie 
kommt, scheinen sie nicht auf der Hut zu sein und 
die Fallen des Feindes bleiben ihnen verborgen. Wir 
leben in gefahrvollen Zeiten und je mehr wir uns dem 
Abschluss der Weltgeschichte nähern, desto weniger 
Sicherheit wird es für diejenigen geben, die mit dem 
Wort Gottes nicht vertraut werden.“ 
–Sons and Daughters of God, S. 190.

9

gegeben, dass kein Irrtum möglich war. Sie sollten 
die Heiligkeit der auf den Steintafeln eingegrabenen 
Zehn Gebote bewahren.“ 
–Patriarchen und Propheten, S. 342.
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Lebe täglich durch das Wort Gottes!1
LICHT UND INSPIRATION

4. Wozu gab der Herr dem Menschen diese
    wertvolle Quelle? 
    Wie lange wird sie gültig sein, da sie gött-
    lichen Ursprungs ist? Psalm 119, 105; 
    2. Tim. 3, 16. 17; Jesaja 40, 8; Lukas 21, 33.

„In seinem Wort hat Gott den Menschen die für 
das Seelenheil nötige Erkenntnis anvertraut. Die 
Heilige Schrift soll als eine maßgebende, untrügliche 
Offenbarung seines Willens angenommen werden. 
Sie ist der Maßstab für den Charakter, die Verkünderin 
der Grundsätze, der Prüfstein der Erfahrung.“ 
–Der große Kampf, S. 9.

„Die Bibel ist der Maßstab, woran die Ansprüche 
aller zu prüfen sind, die Heiligung vorgeben. Jesus 
betete, seine Jünger mögen durch die Wahrheit 
geheiligt werden, und er sagt: ,Dein Wort ist die 
Wahrheit‘, während der Psalmist erklärt: ,Dein 
Gesetz ist die Wahrheit.‘ Alle, die Gott führt, werden 
eine Hochachtung vor der Heiligen Schrift zeigen, in 
der Gottes Stimme zu hören ist. Die Bibel wird ihnen 
sein ,nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur 
Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch 
Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk 
geschickt.‘“ –Bibelkommentar, S. 335. 

DIE MACHT ZUR SCHÖPFUNG UND WIEDERHERSTELLUNG

5. Wie mächtig ist Gottes Wort? 
    Was geschah bei der Schöpfung, als der
     Herr sprach, oder als Jesus Kranken ant-
    wortete, die ihn um Heilung baten?
    Johannes 6, 63; Psalm 33, 9; 
    Markus 4, 39. 41; Matthäus 12, 13.

„Im Worte Gottes liegt die schöpferische Kraft, die 
die Welten ins Dasein rief. Dieses Wort vermittelt 
Stärke, es erzeugt Leben. Jedes Gebot stellt eine 
Verheißung dar. Wenn es vom Willen anerkannt und 
ins Gemüt aufgenommen wird, lässt es die Lebenskraft 
des Unendlichen mit einströmen. Es verwandelt unser 
Wesen und schafft das Innere wieder zum Bilde Gottes 
um.“ –Erziehung, S. 116. 

„Durch Gottes Wort, die Wahrheit, lässt der Herr seinen 
Geist und seine Macht wirksam werden. Gehorsam 
gegen das Wort bringt Früchte der erforderlichen Güte 
hervor, nämlich ungeheuchelte Brüderliebe. Diese 
Liebe ist göttlichen Ursprungs; aus ihr wachsen edle 
Beweggründe und selbstlose Taten.“ 
–Das Wirken der Apostel, S. 518.
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Lebe täglich durch das Wort Gottes! 1

11

6.   Was ist beim Studieren des Briefes unseres
     himmlischen Vaters die Voraussetzung
      für das Verständnis? Wodurch können wir 
     die verheißenen Segnungen empfangen?
     2. Chronik 20, 20; Johannes 11, 40;
     Lukas 11, 28; Römer 2, 13.

„Wir müssen ständig über das Wort nachdenken, 
es aufnehmen, es verdauen und es durch praktische 
Anwendung zu eigen machen, so dass es in den 
Lebensstrom gelangt. Wer sich täglich von Christus 
nährt, wird durch sein Beispiel andere lehren, 
weniger an das zu denken, was sie essen, sondern 
sich viel größere Sorgen um die Nahrung zu machen, 
die sie der Seele geben.“ –Bewusst essen, S. 49.

„Das Wort des lebendigen Gottes ist nicht nur 
niedergeschrieben; es ist auch ein gesprochenes 
Wort. Die Bibel ist Gottes Stimme, die zu uns spricht, 
gerade so bestimmt, als könnten wir sie mit unsern 
Ohren hören. Könnten wir dies wahrnehmen, mit 
welcher Ehrfurcht würden wir dann Gottes Wort 
öffnen, und mit welchem Ernst würden wir seine 
Vorschriften erforschen! Wir würden das Lesen 
und Betrachten der Schrift als Audienz mit dem 
Unendlichen	empfinden.“	
–Zeugnisse für die Gemeinde, Band 6, S. 392.

BEDINGUNGEN FÜR DEN EMPFANG DER SEGNUNGEN

„Wir sind nur für das Licht verantwortlich, das uns 
schien. Gottes Gebote und das Zeugnis Jesu prüfen 
uns. Wenn wir treu und gehorsam sind, wird der 
Herr an uns Freude haben und uns als sein erwähltes 
Volk segnen. Sind die Herzen der Nachfolger 
Christi von tiefem Glauben, vollkommener Liebe 
und vollendetem Gehorsam erfüllt, werden sie 
machtvollen	Einfluss	ausstrahlen.“	
–Zeugnisse für die Gemeinde, Band 2, S. 681.

„Das Licht der Weissagung scheint immer noch 
um die Seelen zu leiten, indem es spricht: ,Dies ist 
der Weg, darin wandelt.‘ Es scheint auf den Weg des 
Gerechten um ihm Rat zu geben und auf den Weg 
des Ungerechten um ihn zur Buße und Bekehrung zu 
führen. Durch sein Wirken wird die Sünde getadelt 
und die Missetat aufgedeckt. Es ist fortschreitend 
in	 der	 Erfüllung	 seiner	 Pflicht,	 Licht	 auf	 die	
Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft 
scheinen zu lassen.“ –My Life Today, S. 42. 43.

7. Welche anderen Einstellungen oder Ver-
     haltensweisen sind notwendig, um eine
     göttliche Offenbarung zu erhalten? 
     Was bewirkt diese geistliche Nahrung,
      wenn sie wie Brot täglich „gegessen“ wird?
     Matthäus 11, 25 (siehe Matthäus 18, 3); 
     Johannes 5, 39; Matthäus 4, 4; 
     Jeremia 15, 16.

Wie sehr liebe ich das Wort Gottes und nehme es zu mir als tägliche Speise?
Betrachte ich die Botschaften der Bibel nur als Information oder als lebendige Prinzipien?
Wem entscheide ich zu folgen, wenn zwischen Gottes Wort und den Interessen des Menschen 
Widersprüche aufzutreten scheinen?
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1. Welchen machtvollen Beweis der Existenz
    Gottes erhielten die Menschen bevor das
    Alphabet entwickelt oder irgendein Wort 
    der Bibel geschrieben wurde? Kannst du
     Unterschiede zwischen der Offenbarung in 
    der Natur und der schriftlichen Offenba-
    rung in der Heiligen Schrift erkennen?
    Psalm 19, 2. 3; Jesaja 40, 26.

„Am Anfang offenbarte sich Gott in einem jeden 
Schöpfungswerk.“ –Das Leben Jesu, S. 10.

„Gott hat uns mit der Schönheit seiner 
Schöpfungswerke umgeben, um das Gemüt 
anzuregen und für sich einzunehmen. Er wünscht, 
dass wir von der Herrlichkeit seiner Schöpfung 
auf seinen Charakter schließen. Betrachten wir 
eingehend die Natur, dann ist sie uns eine fruchtbare 
Quelle der unendlichen Liebe und Macht Gottes.“ 
–Ruf an die Jugend, S. 233. 

„Seine Werke, sichtbar in der natürlichen Welt, 
werden nicht zur Hälfte verstanden noch geschätzt. 
Diese stummen Prediger würden die Menschen 
belehren, wenn diese nur aufmerksam zuhören 
wollten (Brief 131, 1897)…       

Die Sünde hat seine Sicht verdunkelt, und aus sich 
selbst heraus kann er die Natur nicht deuten, ohne sie 
dabei über Gott zu stellen. Er kann in der Natur nicht 
Gott erkennen, noch Jesus Christus, den der Vater 
gesandt hat. Der Mensch ist in der gleichen Lage wie 
die Athener, die ihre Altäre zur Anbetung der Natur 
errichteten.“ –Bibelkommentar, S. 366.   

 „,Gott ist die Liebe!‘ 
steht auf jeder sich 
öffnenden Knospe, 

auf jedem Grashalm 
geschrieben…
Gottes Wesen 

offenbart sich in 
seinem Wort. 

Als Mose betete:  Lass 
mich deine Herrlichkeit 

sehen‘, antwortete 
ihm der Herr: ,Ich will 
vor deinem Angesicht 

alle meine Güte 
vorübergehen lassen.‘ 
2.Mose 33,18.19. Das 
ist seine Herrlichkeit.“ 
–Der Weg zu Christus, 

S. 4.

Unser liebender 
Vater

DIE BIBEL BEGINNT MIT 
DER VORSTELLUNG GOTTES UND SEINES WERKES

DIE SCHÖPFUNG OFFENBART GOTTES EXISTENZ
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Unser liebender Vater 2
„Da das Buch der Natur und das Buch der Offenbarung 

dem gleichen beherrschenden Geiste entstammen, 
müssen sie übereinstimmen. Auf unterschiedliche 
Weise und in verschiedener Sprache bezeugen sie 
dieselben großen Wahrheiten.“ –Erziehung, S. 54. 
	 „Die	Verpflichtung,	Gott	 anzubeten,	 beruht	 auf	 der	
Tatsache, dass er der Schöpfer ist und dass ihm alle 
andern Wesen ihr Dasein verdanken. Wo immer in 
der Bibel hervorgehoben wird, dass er ein größeres 
Anrecht auf Ehrfurcht und Anbetung hat als die 
Götter der Heiden, da werden die Beweise seiner 
Schöpfermacht angeführt… Der Psalmist sagt: 
,Erkennet, dass der Herr Gott ist! Er hat uns gemacht 
– und nicht wir selbst.‘ ,Kommt, lasst uns anbeten... 
und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht 
hat.‘ Psalm 100,3; Psalm 95,6. ... ,Herr, du bist 
würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft; denn 
du hast alle Dinge geschaffen.‘ Offenbarung 4,11.“ 
–Der große Kampf, S. 437.

2. Von wem zeugt das erste Buch, das erste
   Kapitel und die erste Zeile der Heiligen 
   Schrift? Wie wird Gott hier und an ande-
   rer Stelle dargestellt? 
   1. Mose 1, 1; Psalm 33,6. 

3. Wird Gott als ein abstraktes oder persön-
   liches Wesen mit einer klaren Identität dar-
   gestellt? Was offenbart seine liebende, freu-
   dige Großzügigkeit? 1. Mose 1, 26. 27;
   Johannes 14, 9; Psalm 145, 15. 16.

„Der Herr erschuf den Menschen aus dem Staub der 
Erde. Er machte Adam zum Teilhaber seines Lebens 
und seiner Natur. Der Odem des Allmächtigen wurde 
in ihn hineingeblasen, und er wurde eine lebendige 
Seele. Adams Gestalt war vollkommen. Er war stark, 
anmutig, rein und trug das Ebenbild seines Schöpfers 
(MS 102, 1903).“ –Bibelkommentar, S. 10.       

„In der Schöpfung des Menschen wurde die 
Wirklichkeit eines persönlichen Gottes offenbart. 
Als Gott den Menschen nach seinem Bilde gemacht 
hatte, war die menschliche Gestalt vollkommen in 
ihrer ganzen Zusammensetzung, aber sie war ohne 
Leben. Dann blies ein persönlicher, infolge seines 
Wesens bestehender Gott den Odem des Lebens in 
jene Form, und der Mensch wurde ein lebendiges, mit 
Vernunft begabtes Wesen. Alle Teile des menschlichen 
Organismus wurden in Tätigkeit gesetzt. ... Der Mensch 
wurde eine lebendige Seele. Ein lebendiger Gott schuf 
durch Christus, das Wort, den Menschen und verlieh 
ihm Verstand und Macht.“ –Fußspuren, S. 421.

OFFENBARUNG EINES PERSÖNLICHEN GOTTES

GOTTES ÜBERLEGENHEIT
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Unser liebender Vater2
4. Was wird über Gottes erhabenere Natur
    offenbart? Können wir uns irgendetwas
    über seine Natur vorstellen oder davon ver-
    stehen? Johannes 4, 24; 2. Korinther 3, 17;
    Lukas 24, 39; Hiob 36, 26.

„Die gewaltige Macht, die in der ganzen Natur 
spürbar ist und alle Dinge erhält, ist nicht nur, wie 
einige Männer der Wissenschaft behaupten, ein 
alldurchdringendes Prinzip, eine wirkende Energie. 
Gott ist Geist; doch er ist auch ein persönliches 
Wesen, denn der Mensch wurde nach seinem Bilde 
geschaffen. Als Personwesen hat sich Gottvater 
in seinem Sohn offenbart. Jesus, ,der Glanz seiner 
Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens‘ 
(Hebräer 1,3) wurde auf Erden in Gebärden als ein 
Mensch erfunden. Als persönlicher Heiland kam er 
in die Welt. Als persönlicher Heiland fuhr er auf zur 
Höhe, und als persönlicher Heiland vertritt er uns 
auch in den himmlischen Höfen. Vor dem Throne 
Gottes dient in unserer Sache einer ,wie eines 
Menschen Sohn‘. Daniel 7,13.“ –Erziehung, S. 121.

5. Welches große Vorrecht besitzt Gott im 
    Gegensatz zum Menschen, der das Leben
    als ein Geschenk erhält und es nur für eine
    begrenzte Zeit behalten kann? 
    Obwohl Gott so anders und so viel höher
    ist als der Mensch, welche Beziehung hat
    er zu denen, die an ihn glauben und die 
    dies nicht tun? 
    Psalm 36, 10; Jeremia 10, 10. erster Teil;
    Johannes 5, 26; Matthäus 5, 16. 45.

„Gott ist für das ganze Weltall die Quelle des Lebens, 
des Lichtes und der Freude. Wie die Lichtstrahlen von 
der Sonne… so strömen die Segnungen von ihm über 
alle seine Geschöpfe… Er gewährte uns Menschen die 
Gnade, Teilhaber seiner göttlichen Natur zu werden, 
und verlangt dafür, dass wir Segensströme über unsere 
Mitmenschen ausgießen. Dies ist die höchste Ehre, die 
größte Freude, mit der Gott den Menschen bedenken 
konnte.“ –Der Weg zu Christus, S. 55. 57. 

„Seit Christus kam, um unter uns zu weilen, wissen 
wir, dass Gott mit unseren Versuchungen vertraut 
ist	 und	 mit	 unseren	 Leiden	 mitempfindet.	 Jeder	
Nachkomme Adams kann nun begreifen, dass unser 
Schöpfer die Sünder liebt. In jedem Gnadenerweis, 
in jeder Freudenverheißung, in jeder Liebestat, in 
jedem Lockreiz, der vom Leben des Heilandes auf 
Erden ausgeht, erkennen wir den ,Gott mit uns‘!“ 
–Das Leben Jesu, S. 14. 

6. Welche  anderen wunderbaren Eigen-
    schaften zeigen den gewaltigen Unter-
    schied zwischen Gott und Mensch? 
    1. Timotheus 1, 17; Römer 11, 33-36; 
    3. Mose 19, 2; Lukas 18, 19.    

„Der Herr existierte schon bevor er sich vornahm, 
die Welt zu erschaffen. ... “ 
–Manuscript Releases, Band 19, S. 249.

„Jahwe, der Ewige, aus sich Seiende, Ungeschaffene, 
der Schöpfer und Erhalter aller Dinge, hat allein das 
Recht zu höchster Verehrung und Anbetung.“ 
–Patriarchen und Propheten, S. 279.

„Jeder Herzschlag, jeder Atemzug geschieht durch 
das Wirken dessen, der Adam den Lebensodem in 
die Nase blies – das Wirken des allgegenwärtigen 
Gottes, des großen ICH BIN.“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 310.  

„Alles Erschaffene trägt sichtbar den Stempel der 
Gottheit. Die Natur zeugt von dem Allmächtigen. 
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2Unser liebender Vater

Wenn dem empfänglichen Gemüt die Wunder und 
Geheimnisse des Alls nahegebracht werden, kann es 
das Wirken einer göttlichen Macht nur bestätigen. 
Nicht durch die ihr innewohnende Kraft spendet die 
Erde ihre Segensgaben und vollführt sie Jahr für Jahr 
ihre Bewegung um die Sonne.“ –Erziehung, S. 91.

„Gott ist Liebe. Wie die Sonne ihre Strahlen sendet, 
strömt er auf alle seine Geschöpfe Liebe, Licht und 
Freude aus. Es ist seine Natur, Gaben auszustreuen. 
Das Sein Gottes ist immer nur Ausströmen selbstloser 
Liebe.“ –Das bessere Leben, S. 66. 

„Wir sollen der Welt den Charakter Gottes 
darstellen, wie er Mose enthüllt wurde. ... Das ist 
die Frucht, die Gott von seinem Volke erwartet. In 
der Reinheit ihres Charakters, in der Heiligkeit ihres 
Lebens, in ihrer Gnade, Herzensgüte und ihrem 
Mitleid sollen sie nachweisen, dass das Gesetz des 
Herrn vollkommen ist und die Seele erquickt. Psalm 
19,8.“ –Schatzkammer, Band 2, S. 429.

7. Welche heiligen Eigenschaften Gottes
    werden oft erwähnt? Was sollte deshalb
    ständig in unserem Leben zunehmen? 
    1. Johannes 4, 16; 2. Mose 34, 6; 
    Hebräer 11, 6; Psalm 9, 11.

8. Wie bezeichnete Jesus Gott liebevoll als 
    er über ihn sprach? 
    Was bedeutet dies für uns? 
    Matthäus 5, 16. 45. 48.

„Als Erstes lasst Kinder lernen, dass Gott ihr Vater 
ist, und zwar von klein auf. Erkennt doch, dass ihr 
vor Gott verantwortlich seid, eure Kinder mit dem 
himmlischen Vater bekannt zu machen... Gott ist 
Liebe, das sollte immer gelehrt werden.“ 
–Wie führe ich mein Kind, S. 305.   

„Der Schöpfer des Universums spricht zu dir wie ein 
liebevoller Vater. Wenn du der Welt deine Zuneigung 
entziehst,	dich	rein	von	ihrer	Befleckung	erhältst	und	
dem	Verderben	entfliehst,	das	wegen	der	Lust	in	der	
Welt herrscht, wird Gott dein Vater sein. Er wird dich 
in seine Familie aufnehmen, und du wirst sein Erbe 
sein. An Stelle der Welt wird er dir für ein Leben des 
Gehorsams das Reich unter dem ganzen Himmel 
geben. Ewige Herrlichkeit und ein Leben, das sich an 
der Ewigkeit misst, wird dein Teil sein.

Dein himmlischer Vater beabsichtigt, dich zu einem 
Glied der königlichen Familie zu machen, damit du 
durch seine überaus große und köstliche Verheißung 
zum Teilhaber göttlicher Natur werden kannst, dem 
Verderben	entflohen,	das	wegen	der	Lust	in	der	Welt	
herrscht.“ –Zeugnisse für die Gemeinde, Band 2, S. 49. 

Welche persönliche Kenntnis habe ich von Gott? Woher habe ich diese?
Habe ich den Glauben, dass er mich als sein Kind sehen möchte?
Was tue ich täglich dafür, dass ich mit ihm vertrauter werde? 
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1. Was bezeugten  die Propheten  über die
    Existenz des Messias, bevor er als Baby
    auf diese Erde kam? Welche besonderen
    Namen werden ihm gegeben? Micha 5, 1;
    Jesaja 7, 14; Matthäus 1, 23; Jesaja 9, 6.

JESU EXISTENZ VOR SEINER MENSCHWERDUNG

„Seit Christus kam, um unter uns zu weilen, wissen 
wir, dass Gott mit unseren Versuchungen vertraut 
ist	 und	 mit	 unseren	 Leiden	 mitempfindet.	 Jeder	
Nachkomme Adams kann nun begreifen, dass unser 
Schöpfer die Sünder liebt… ,Gott mit uns‘, das sichert 
uns Befreiung von der Sünde zu und die Kraft, dem 
Gesetz Gottes zu gehorchen.“ –Das Leben Jesu, S. 14.

„Christus trachtete danach die große Wahrheit 
zu lehren, die wir so dringend lernen müssen, dass 
Gott immer mit uns ist, ein Mitbewohner in jeder 
Wohnstätte, dass er mit jeder Handlung, die auf Erden 
ausgeführt wird, vertraut ist. Er kennt die Gedanken, 
die im Geist gebildet und von der Seele untermauert 
werden. Er hört jedes Wort, das über die Lippen eines 
Menschen kommt.“ –My Life Today, S. 290.

„,Immanuel, Gott mit uns‘, dies bedeutet alles für uns. Welche breite Grundlage legt dies 
für unseren Glauben. Welche große Hoffnung der Unsterblichkeit stellt dies für die gläubige 
Seele dar. Gott mit und in Christus Jesus, um uns auf jedem Schritt unsere Reise zum Himmel 
zu begleiten. Der Heilige Geist mit uns als ein Tröster, ein Führer in unseren Verwirrungen, 
um unsere Sorgen zu mildern und uns in Versuchung zu bewahren. ,O welch eine Tiefe des 
Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes!‘“ –My Life Today, S. 290.

Immanuel, Gott mit uns

WEISSAGUNGEN ÜBER SEIN KOMMEN
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2. Welche große Mission sollte Jesus erfüllen, 
   als er auf die Erde kam?  Was wurde vom
   Herrn  genau  angegeben  -  wie Reisende
   ihren  Reiseplan  den  auf sie  Wartenden
    mitteilen - damit die Menschen es verstehen
    und auf ihn warten würden? 
   Jesaja 53, 10. 11; Daniel 9, 24. 25; 
   Micha 5, 2.

Immanuel, Gott mit uns

3
„Gott hätte nicht mehr für den Menschen tun können, 

als er in der Dahingabe seines geliebten Sohnes getan 
hat, noch hätte er weniger tun und doch die Erlösung 
des Menschen sicherstellen und die Würde des Gesetzes 
aufrecht erhalten können … Dadurch offenbarte er dem 
Menschen das Wesen seines Vaters und zeigte jedem 
menschlichen Wesen, dass Gott gerecht sein und doch 
jeden rechtfertigen kann, der an Jesus glaubt.

Die Majestät des Himmels hatte nicht Gefallen an 
sich selbst. Was immer er tat, diente zur Erlösung des 
Menschen. In seiner Gegenwart konnte die Selbstsucht 
mit all ihren Formen nicht bestehen. Er nahm unsere 
Natur auf sich, um an unserer statt zu leiden und sich als 
Sündopfer darzubringen. Er wurde von Gott geschlagen 
und gemartert, um uns vor dem Schlag zu verschonen, 
den wir um der Übertretung des Gesetzes Gottes willen 
verdient hatten. Durch das Licht, das vom Kreuz 
schien, beabsichtigte Christus alle Menschen zu sich 
zu ziehen. Sein menschliches Herz war mit Schmerz 
über die menschliche Rasse erfüllt. Seine Arme waren 
ausgebreitet, sie anzunehmen. Er lud alle ein, zu ihm zu 
kommen. Sein Erdenleben war ein fortwährender Akt 
der Selbstverleugnung und Herablassung.“ 
–Zeugnisse für die Gemeinde, Band 4, S. 454.

3. Welche Stimme,  die  die  göttliche Natur
     des Messias bestätigte, wurde verschiedene
   Male vernommen?  Was sagte Jesus über
   seine Beziehung zum himmlischen Vater? 
   Matthäus 3, 17; 17. 5; Johannes 10, 29. 30.

„Jesus beanspruchte der Sohn des Ewigen zu sein… 
Jesus war ebenso sehr der Sohn Gottes in seinem 
bescheidenem Heim, in der Unterordnung unter seine 
Eltern, als wenn Gott von seinem ewigen Thron aus 
sprach: ,Dies ist mein lieber Sohn.‘“ 
–Sons and Daughters of God, S. 129.

„Die Herrlichkeit, die auf Christus ruhte, ist ein 
Pfand der Liebe Gottes für uns. Sie gibt uns auch einen 
Hinweis auf die Macht des Gebets und lehrt uns, wie 
unsere Stimme das Ohr Gottes erreichen kann und wie 
unsere Bitten in den himmlischen Höfen Erhörung 
finden	können…	Das	Licht,	das	aus	dem	geöffneten	
Himmel	auf	das	Haupt	des	Heilandes	fiel,	wird	auch	
uns scheinen, wenn wir ernstlich um Hilfe bitten, der 
Versuchung zu widerstehen. Die gleiche göttliche 
Stimme spricht zu jeder gläubigen Seele: Du bist mein 
Kind, an dem ich Wohlgefallen habe!“ 
–Das Leben Jesu, S. 96.

17

EINE HIMMLISCHE STIMME BESTÄTIGT SEINE GÖTTLICHE NATUR
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Immanuel, Gott mit uns

3

ANGEKÜNDIGT ALS HEILAND UND HERR

4. Was ist zugleich über seine menschliche
    Natur bekannt? Warum war es notwendig,
   dass er seinen Brüdern gleich wurde?
   Johannes 1, 14; Hebräer 2, 14. 17.

„Christus allein war fähig, die Gottheit zu 
repräsentieren. Er, der von Beginn an in der 
Gegenwart des Vaters weilte, er, der das Ebenbild 
des unsichtbaren Gottes war, war allein in der Lage, 
dieses Werk auszuführen. Eine Beschreibung mit 
Worten allein konnte der Welt Gott nicht offenbaren. 
Durch ein Leben der Reinheit, ein Leben völligen 
Vertrauens und vollkommener Unterwerfung unter 
den Willen Gottes, ein Leben solcher Erniedrigung, 
vor der selbst der höchste Engel im Himmel 
zurückgeschreckt wäre, musste Gott der Menschheit 
offenbart werden. Um dies zu tun, umkleidete unser 
Erlöser seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit. Nur 
Menschlichkeit konnte die Menschheit erreichen. 
Er lebte den Charakter Gottes in dem menschlichen 
Körper aus, den Gott ihm bereitet hatte. Er segnete 
die Welt, indem er ein göttliches Leben als Mensch 
führte und auf diese Weise zeigte, dass er die Macht 
besaß, Menschheit und Gottheit zu vereinen.“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, S. 278.

5. Als was wurde Jesus,  obwohl er die Natur
   seiner Brüder  annahm,  vor und am Tag 
    seiner Geburt angekündigt? Welches Zeug-
   nis haben wir von seinem Charakter und
   Leben? Matthäus 1, 21; Lukas 2, 11; 
   Hebräer 7, 26;  1. Petrus 2, 22.

18

TEILHABER VON FLEISCH UND BLUT

„Die Tatsache der Erlösung wünschen selbst 
die Engel zu erforschen. Sie wird der Inhalt 
des Lobliedes der Erlösten durch die endlosen 
Jahrtausende der Ewigkeit sein. Ist dies nicht einer 
sorgfältigen Betrachtung wert? Die unbeschreibliche 
Barmherzigkeit und Liebe Jesu, das für uns gebrachte 
Opfer, erfordern unser ernstestes und gründlichstes 
Nachdenken. Wir sollten über das Wesen unseres 
Erlösers und Vermittlers und über seine Aufgabe alle, 
die an ihn glauben, von ihren Sünden zu erlösen mehr 
nachsinnen. Wenn wir solchen himmlischen Dingen 
unsere Aufmerksamkeit schenken, werden Glaube 
und Liebe in uns stärker; unsere Gebete werden Gott 
angenehmer sein, weil sie immer mehr von Glauben 
und Liebe durchdrungen sind. [In Engl.: Sie werden 
intelligent und inbrünstig sein.]Unser Vertrauen 
auf Jesus wird wachsen, unsere tägliche Erfahrung 
mit seiner Wundermacht, alle zu retten, die ihn um 
Rettung	anflehen,	wird	reicher.“	
–Der Weg zu Christus, S. 64.
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Immanuel, Gott mit uns

3

Wie fühlst du dich, wenn du daran denkst, dass der Heiland sein Leben gegeben hat, 
um dich vom ewigen Tod zu erretten? 
Was ist dein Wunsch, da Jesus lebt, um für dich Fürsprache einzulegen? 
Was erwartest du, dass am glorreichen Tag seines Kommens geschehen wird? 

19

6. Welchen Dienst trat Jesus nach seinem
    Opfer am Kreuz im Himmel für die Men-
    schen an?  Was sollten wir tun,  weil uns 
    zugesichert ist, dass Jesus im Himmel für 
    uns Fürsprache einlegt? 
    Römer 8, 34; Hebräer 7, 25; 10, 22.

„Christus könnte die Engel beauftragen, die Schalen 
seines Zornes über unsere Erde auszugießen, um 
jene zu vernichten, die ihn hassen. Er könnte diesen 
hässlichen Fleck wegwischen aus dem Weltenall, aber 
er tut es nicht. Er steht heute noch am Räucheraltar 
und bringt dem ewigen Vater die Gebete derer dar, 
die	 seine	 Hilfe	 erflehen…	 ,Wer	 will	 verdammen?	
Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der 
auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes 
und vertritt uns.‘“ –Das Leben Jesu, S. 560. 561.

„Jesus muss geliebt und vertraut werden. Alle, 
die gehorsam sind, wird er so schnell wie sie 
voranschreiten können, Schritt für Schritt aufwärts 
führen, damit sie, während sie an der Seite des 
Sündenträgers im Licht, das vom Throne Gottes 
ausgeht, stehen, die Luft des Himmels atmen 
können.“ –Daughters of God, S. 240.

7. Was wird geschehen, wenn Jesu Dienst im
    himmlischen Heiligtum beendet ist? 
    Welche Herrlichkeit wird ihn begleiten, 
    wenn er wiederkommt, um die Erlösten 
    zum Haus seines Vaters zu bringen? 
    Johannes 14, 3; Matthäus 16, 27; 
    1. Petrus 5, 4.

„Christus hat Vorsorge getroffen, dass seine 
Gemeinde ein verwandelter ,Leib‘ (Epheser 1,23) 
sei, der von dem ,Licht der Welt‘ (Johannes 8,12) 
erleuchtet ist und die Herrlichkeit Immanuels (vgl. 
Jesaja 7,14; Matthäus 1,23) besitzt. Seine Absicht ist 
es, dass jeder Christ von einer geistlichen Atmosphäre 
des Lichts und des Friedens umgeben sei. Er wünscht, 
dass wir seine Freude in unserem Leben offenbaren… 

Christus kommt mit Kraft und großer Herrlichkeit. 
Er kommt in seiner eigenen Herrlichkeit und in der 
des Vaters. Die heiligen Engel werden ihn auf seinem 
Weg begleiten. Während die ganze Welt in Dunkelheit 
versunken sein wird, soll es doch licht sein, wo die 
Heiligen sind. Sie werden den ersten Lichtglanz 
seines zweiten Kommens erblicken. Makelloses Licht 
wird aus seiner Herrlichkeit erstrahlen, und alle, die 
ihm gedient haben, werden Christus, den Erlöser, 
bewundern.	Während	 die	 Gottlosen	 fliehen,	 werden	
Christi Nachfolger in seiner Gegenwart frohlocken.

Dann werden alle, die ,erkauft aus den Menschen‘ 
(Offenbarung 14,4) sind, ihr verheißenes Erbe 
empfangen.“ –Propheten und Könige, S. 507. 508.

FÜRSPRACHE IM HIMMEL

RÜCKKEHR IN HERRLICHKEIT
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DER GEIST DES HERRN BEI DER SCHÖPFUNG

1.  Welches gewaltige Werk führte der Geist 
     Gottes bei der Erschaffung dieser Erde
     aus?  Schulden wir dem Heiligen Geist
     unsere Existenz? Psalm 33, 6; 
     Hiob 33, 4; 1. Mose 2, 7; Psalm 104, 30.

4

Tröster und Geist der Wahrheit

„,Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen 
wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten.‘ Johannes 
16,13. Nur unter dem Beistand jenes Geistes, der im 
Anfang ,auf dem Wasser‘ schwebte, mit Hilfe jenes 
Wortes, durch das ,alle Dinge‘ gemacht sind, und jenes 
wahren Lichtes, das ,alle Menschen erleuchtet, die in 
diese Welt kommen‘ (1.Mose 1,2; Johannes 1,3.9), 
kann das Zeugnis der Wissenschaft richtig gedeutet 
werden. Allein bei solcher Wegweisung erkennt man 
ihre tiefsten Wahrheiten.“ –Erziehung, S. 123.

„Der Geist wird als erneuernde Kraft gegeben, die das Heil wirksam machen soll, das durch 
den Tod unseres Erlösers erworben worden ist. Beständig sucht der Geist die Aufmerksamkeit 
der Menschen auf das große Opfer zu lenken, das am Kreuz zu Golgatha gebracht wurde, 
der Welt die Liebe Gottes zu offenbaren und dem von seiner Schuld überführten Sünder die 
Kostbarkeiten der Heiligen Schrift zu eröffnen.“ –Das Wirken der Apostel, S. 54

2. Was geschieht, wenn Menschen mit dem
     Heiligen Geist erfüllt sind? Wer machte in
      der Vergangenheit sogar diese Erfahrung?
     1. Samuel 10, 9-12.
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DER HEILIGE GEIST UND DIE PROPHETIE

„Und doch ließ der Herr nicht zu, dass Saul ohne 
göttliche Erleuchtung in diese Vertrauensstellung 
[des Königs] gebracht wurde. Er wurde zu einer 
neuen Position berufen und der Geist Gottes kam auf 
ihn. Das führte zu einer totalen Veränderung seines 
Wesens. Siehe 1.Samuel 10,6.9. Der Herr gab Saul 
eine andere Einstellung und Denkweise, andere Ziele 
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Tröster und Geist der Wahrheit 4
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INSPIRIERUNG DER PROPHETEN

3. Wer  wurde  die  Jahrhunderte  hindurch
    inspiriert, um Gottes Volk Licht und Füh-
    rung zu übermitteln? Was erhielten sie aus
   dem Mund des Herrn? 
   2. Petrus 1, 21; 2. Timotheus 3, 16. 17.

„Ich nehme die Bibel schlicht als das, was sie ist: 
das inspirierte Wort. Ich glaube den Aussagen der 
ganzen Bibel… 

Die Schreiber der Bibel mussten ihre Gedanken in 
menschlicher Sprache zum Ausdruck bringen. Die 
Bibel ist von Menschen geschrieben. Diese waren 
vom Heiligen Geist inspiriert…  

Der Unendliche hat durch seinen Heiligen Geist 
den Verstand und das Herz seiner Diener erleuchtet. 
Er hat Träume und Gesichte, Symbole und Bilder 
gegeben, und alle, denen die Wahrheit auf diese 
Weise offenbart wurde, haben die Gedanken mit 
ihren Worten zum Ausdruck gebracht.“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, S. 17. 19. 24. 

4. Wie offenbarte  sich  die Gegenwart des
    Heiligen Geistes nach Jesu Taufe? 
    In welchem  Umfang  erhielt Jesus diese 
    kostbare Gabe während seines Dienstes? 
    Lukas 3, 21. 22; 4, 18; Johannes 3, 34.

„Der Herr hatte Johannes versprochen, ihm ein 
Zeichen zu geben, damit er den Erlöser der Welt 
erkennen könne, und jetzt, als Jesus aus dem Wasser 
stieg, war dieses Zeichen da, denn er sah den Himmel 
offen und den Geist Gottes herabschweben wie eine 
Taube aus glänzendem Gold. Als diese Erscheinung 
über dem Kopf Christi war, sagte eine Stimme aus 
dem Himmel: ,Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe.‘ The Youth’s Instructor, 23. Juni 
1892.“ –Die Engel, S. 150.
„Was bedeutet uns dieses Ereignis? … Der Heilige 
Geist wird denen gegeben, die nach seiner Kraft und 

und Wünsche, als er vorher besaß. Diese Erleuchtung 
und die Gotteserkenntnis, die er hatte, sollten seinen 
Willen fest an den Willen Jahwes binden.“ 
–Christus ist Sieger, S. 136.

„Die Erscheinungsform des Heiligen Geistes war 
dem Sichtbarwerden in den Tagen Samuels und 
Sauls in den Prophetenschulen ähnlich. Bei einer 
Gelegenheit wurden die Gnadenströme ausgegossen 
und alle, die zusammen waren, weissagten.“ 
–Special Testimonies on Education, S. 79.

„Als der Geist des Herrn auf den Ältesten, die bei 
der	Stiftshütte	waren,	ruhte,	fiel	er	auch	auf	sie	und	sie	
weissagten und sprachen Worte von großer Weisheit 
und Beredsamkeit.“ 
–The Signs of the Times, 12. August 1880.

MACHTVOLLE UNTERSTÜTZUNG WÄHREND JESU DIENST
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5. Welche besondere  Führung  wurde der
   Gemeinde für die Zeit nach der Himmel-
   fahrt Jesu verheißen? Worin werden die
   Empfänger des göttlichen Lichts geleitet
   werden, da er ein anderer Tröster und der
   Geist der Wahrheit ist? 
   Johannes 14, 16; 15, 26; 16, 13. 8.

„Christus erklärte, dass er nach seiner Auferstehung 
seiner Gemeinde als krönende Gaben den Tröster 
senden werde, der seinen Platz einnehmen sollte. 
Dieser Tröster ist der Heilige Geist – die Seele seines 
Lebens, die Wirkungskraft seiner Gemeinde, das Licht 
und Leben der Welt. Mit seinem Geist sendet Christus 
einen	 versöhnenden	 Einfluss	 und	 eine	 Macht	 die	
Sünde wegzunehmen.“ –This Day with God, S. 257.

„Von Anfang an hat Gott seinen Heiligen Geist dazu 
benutzt, durch menschliche Werkzeuge seine Absicht mit 
dem gefallenen Menschengeschlecht zu verwirklichen. 
Das zeigte sich bereits im Leben der Patriarchen. Auch 
der Gemeinde in der Wüste zur Zeit Moses gab Gott 
seinen ,guten Geist, um sie zu unterweisen‘. Nehemia 
9,20. In den Tagen der Apostel wirkte er durch die Kraft 
des Heiligen Geistes machtvoll für seine Gemeinde. 
Dieselbe Kraft, die die Erzvater stärkte, Kaleb und 
Josua Glauben und Mut verlieh und das Werk der 
Urgemeinde erfolgreich gestaltete, hat Gottes treue 
Kinder zu allen Zeiten aufrecht erhalten. In der Kraft 
des Heiligen Geistes bereiteten die waldensischen 
Christen in dunkler Zeit der Reformation den Weg.“ 
–Das Wirken der Apostel, S. 54.

DIE FÜLLE DER GABEN

Gnade trachten, und er wird unseren Schwachheiten 
aufhelfen, wenn wir uns bei Gott Gehör verschaffen 
wollen. Der Himmel steht unseren Bitten offen, und 
wir sind eingeladen: ,Darum lasset uns hinzutreten 
mit Freudigkeit zu dem Gnadenthron, auf dass wir 
Barmherzigkeit	empfangen	und	Gnade	finden	auf	die	
Zeit, wenn uns Hilfe not sein wird.‘ Wir müssen im 
Glauben hinzutreten und darauf vertrauen, dass wir 
genau das empfangen werden, was wir von ihm erbitten 
(ST, 18. April 1892).“ –Bibelkommentar, S. 246.

6. Welche Gaben, Ämter und Kräfte wurden 
   vom  Heiligen Geist  in  der apostolischen 
   Gemeinde unterstützt? Wozu werden alle 
   Gläubigen aufgefordert? 
   1. Korinther 12, 8-11. 31.

„Die Zentner, welche Christus seiner Gemeinde 
anvertraut, beziehen sich besonders auf die durch den 
Heiligen Geist mitgeteilten Gaben und Segnungen… 
Alle Menschen erhalten nicht dieselben Gaben; aber 
einem jeden Knechte des Meisters ist irgendeine Gabe 
des Geistes verheißen.“ –Christi Gleichnisse, S. 322.

„Doch sind die Gaben des Geistes jedem Gläubigen 
in dem Maße verheißen, wie er sie im Dienste für 
das Werk Gottes benötigt. Diese Verheißung ist heute 
noch genauso wirksam und vertrauenswürdig wie in 
den Tagen der Apostel… Darin besteht der Vorzug 
der Kinder Gottes, und im Vertrauen sollten sie an 
all dem festhalten, damit es als Bekräftigung des 
Glaubens dienen kann.“ –Das Leben Jesu, S. 826. 

TRÖSTER UND FÜHRER 
ZUR UND IN DER WAHRHEIT
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„Ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen 
Gerichten heimsucht… [werden der] Geist und die 
Kraft Gottes… über seine Kinder ausgegossen... Zu 
der Zeit werden sich viele von den Kirchen trennen, 
in denen die Liebe zur Welt die Stelle der Liebe 
zu Gott und seinem Wort eingenommen hat. Viele 
Prediger und Laien werden mit Freuden jene großen 
Wahrheiten annehmen, die Gott hat verkündigen 
lassen, um ein Volk auf die Wiederkunft des Herrn 
vorzubereiten. Der Seelenfeind möchte dieses 
Werk gern verhindern und wird, ehe die Zeit dieser 
Bewegung anbricht, versuchen, es zu verfälschen. In 
den Kirchen, die er unter seine betrügerische Macht 
bringen kann, wird er den Anschein erwecken, 
als würde der besondere Segen Gottes auf sie 
ausgegossen, weil sich hier, wie man meint, ein tiefes 
religiöses Erwachen bekundet. Viele Menschen 
werden jubeln, dass Gott auf wunderbare Weise für 
sie wirke, während doch diese Bewegung das Wirken 
eines andern Geistes ist.“ –Der große Kampf, S. 463.

7. Wem wurde eine besondere Ausgießung 
   des Heiligen Geistes am Ende der Zeit ver-
   heißen?   Wer empfing diese Fülle in den
   Tagen der Apostel? 
   Joel 3, 1.2.; Apostelgeschichte 5, 32.

FRUCHT IN FÜLLE
  „Neue Menschen in Christus werden die Frucht des 
Geistes hervorbringen ...“ –Der Weg zu Christus, S. 41.

„So wie du den Geist Christi – den Geist selbstloser 
Liebe und Arbeit für andere – aufnimmst, wirst du 
wachsen und Frucht bringen. Die Früchte des Geistes 
werden in deinem Charakter reifen. Dein Glaube 
wird zunehmen, deine Überzeugung stärker und 
deine Liebe vollkommener werden. Mehr und mehr 
wirst du das Bild Christi ausstrahlen in dem, das rein, 
edel und lieblich ist.“ –Christi Gleichnisse, S. 67. 

„Für alle, die glauben, ist er wie der Lebensbaum aus 
dem Paradies Gottes. Seine Äste reichen bis in diese 
Welt, damit die Segnungen, die er für uns erworben 
hat, in unsere Reichweite gebracht werden können… 
Er hat uns einen Tröster, den Heiligen Geist gegeben, 
der uns die köstliche Frucht vom Lebensbaum 
präsentieren wird. Von diesem Baum können wir 
pflücken	und	essen	und	dann	andere	zu	ihm	hinführen,	
damit sie auch essen mögen.“ –My Life Today, S. 50.

DIE VERHEISSUNG EINER BESONDEREN AUSGIESSUNG

8. Was bringen Menschen, die die Gabe des
   Geistes empfangen, hervor? Was ist auch
   durch die Kraft des Geistes möglich?
   Galater 5, 22. 23; 2. Korinther 3, 17;
   Epheser 3, 16.

Für welchen Auftrag wurde die Gabe des Heiligen Geistes den Jüngern verheißen?
Gibt es in deiner Gemeinde Harmonie und ständiges Gebet füreinander, wie damals zu Pfingsten? 
Welche Hindernisse halten den Heiligen Geist ab, deinem Leben und Dienst Kraft zu geben? 
Was tätest du, wenn morgen der Herr über dich den Heiligen Geist in der Fülle ausgießen würde? 
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1.  Welches klare Zeugnis wird über Gottes 
      Werk bei der Erschaffung der Erde in 
     völligem Widerspruch zu den Evolutions-
     theorien gegeben? 1. Mose 1, 1; 
     Nehemia 9, 6; Jeremia 32, 17.

„Da das Buch der Natur und das Buch der Offenbarung dem gleichen beherrschenden Geiste 
entstammen, müssen sie übereinstimmen. Auf unterschiedliche Weise und in verschiedener 
Sprache bezeugen sie dieselben großen Wahrheiten. Die Wissenschaft entdeckt ständig neue 
Wunder; ihre Forschungstätigkeit erbringt jedoch nichts, was, richtig verstanden, mit der 
göttlichen Offenbarung in Widerspruch stände. Das Buch der Natur und das geschriebene Wort 
erhellen sich wechselseitig. Sie machen uns mit Gott vertraut, indem sie uns über die Gesetze 
belehren, durch die er wirkt.“ –Erziehung, S. 117.

Der Ursprung des Menschen

DIE ERSCHAFFUNG DER ERDE
„Irrtümliche Folgerungen, die man aus 

Naturbeobachtungen zog, haben jedoch zu einem 
angeblichen Widerstreit zwischen Wissenschaft 

und Offenbarungswahrheit geführt. In dem 
Bemühen, die Übereinstimmung wiederherzustellen, 
hat man sich Schriftauslegungen zu Eigen gemacht, 
die die Kraft des Wortes Gottes untergraben und 
zerstören. Von der Geologie wird angenommen, 
sie widerspräche der wörtlichen Ausdeutung des 
mosaischen Schöpfungsberichtes. Man behauptet, 
die Entwicklung der Erde aus dem Chaos habe 
Millionen von Jahren erfordert. Um die Bibel 
dieser vermeintlichen Enthüllung der Wissenschaft 
anzupassen, nimmt man an, die Schöpfungstage 
seien gewaltige Zeiträume von unbestimmter Dauer 
gewesen, die sich über Tausende oder gar Millionen 
von Jahren erstreckten. Eine solche Folgerung ist 
völlig unangebracht.“ –Erziehung, S. 118.

„Die Bibel kennt keine langen Zeiträume, in denen 
sich die Erde allmählich aus dem Chaos entwickelte.“ 
–Patriarchen und Propheten, S. 89.

„Die Bibel ist die umfassendste und lehrreichste 
Geschichte, welche die Menschheit besitzt… Allein 
im	 Worte	 Gottes	 finden	 wir	 einen	 zuverlässigen	
Bericht über die Schöpfung. Hier schauen wir die 
Macht, welche die Grundfesten der Erde legte und 
das	Himmelsgewölbe	schuf.	Hier	nur	finden	wir	eine	
Geschichte des Menschengeschlechts, unverfälscht 
durch menschliches Vorurteil und menschlichen 
Stolz.“ –Zeugnisse für die Gemeinde, Band 5, S. 32.
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2. Wie  entstand  die  Welt?  Welche klare
    Widerlegung langer  geologischer Zeit-
    räume finden wir in der Heiligen Schrift? 
    Psalm 33, 6-9; 148, 4. 5; Hebräer 11, 3; 
    2. Petrus 3, 5.

„Von jedem Schöpfungstag sagt sie, dass er aus 
Abend und Morgen bestand, sich also von den 
folgenden Tagen nicht unterschied. Am Ende jedes 
Tages wird das Ergebnis des Schöpfungswerkes 
berichtet, und am Schluss der ersten Woche heißt 
es: ,So sind Himmel und Erde geworden, als sie 
geschaffen wurden.‘ 1.Mose 2,4. Aber damit sollte 
nicht gesagt werden, dass die Schöpfungstage etwas 
anderes als gewöhnliche [in Engl.: buchstäbliche] 
Tage gewesen sind… 

,Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde 
gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und 
ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den 
Sabbattag und heiligte ihn.‘ 2.Mose 20,8.11. Diese 
Begründung ist sinnvoll und zwingend, wenn wir die 
Schöpfungstage buchstäblich verstehen. Die ersten 
sechs Tage jeder Woche sind dem Menschen für die 
Arbeit gegeben, weil Gott denselben Zeitraum in jener 
ersten Woche zur Schöpfung verwandte.“ 
–Patriarchen und Propheten, S. 89. 88.

3. Welche  zahlreichen  Bibelverse  weisen
    auf die Länge der Schöpfungstage hin?
     Welche Schlussfolgerung lässt sich ziehen,
    wenn der Bericht besagt, dass jeder Schöp-
    fungstag aus Abend und Morgen oder Tag
    und Nacht bestand? 
    1. Mose 1, 8. 13. 19. 23. 31.

25

„Für die Erschaffung der Welt bedurfte Gott keines 
etwa schon vorhandenen Stoffes oder Materie. Denn 
,so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden 
ist.‘ Hebräer 11, 3. Im Gegenteil, alle Dinge, die 
materiellen und geistigen, kamen auf sein Geheiß 
hervor, nur für seine Zwecke geschaffen. Der Himmel 
und all sein Heer, die Erde und alles, was darinnen 
ist, sind nicht nur das Werk seiner Hände; sie traten 
durch den Odem seines Mundes ins Dasein.“ 
–Upward Look, S. 340 (vgl. Zeugnisse für die 
Gemeinde, Band 8, S. 255).

DIE SCHÖPFUNGSTAGE

4. Bezieht sich die Heilige Schrift an anderen
    Stellen  auf  die  Schöpfungstage?   Gibt es
    dort irgendeinen Hinweis darauf, dass ein
    Schöpfungstag länger als ein normaler Tag
    war? 2. Mose 20, 11; 31, 17. letzter Teil.

„Menschliche Philosophie erklärt, dass es eine 
unbestimmte Zeitperiode in Anspruch nahm, um die 
Welt zu schaffen. Sagt Gott das so? Nein, er sagt: Der 
Sabbat ,ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den 
Israeliten. Denn in sechs Tagen [und nicht in sechs 
unbestimmten Zeitperioden, denn sonst könnten wir 
unmöglich den Tag heilig halten, der im vierten Gebot 
bestimmt ist] machte der HERR Himmel und Erde, 
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5. Ist es denkbar, dass, weil der erste siebte
    Tag ein Ruhetag war, dieser Sabbat länger
    als irgendein anderer Tag war? 
    Ist es vorstellbar, dass Adam tausende von
    Jahren ruhte? 1. Mose 2, 1-3; Mark. 2, 27.

„Die Einteilung der Woche geht, wie die Schaffung 
des Sabbats, auf die Schöpfung zurück. Die biblische 
Geschichte hat sie uns überliefert. Gott selbst setzte 
das Maß der ersten und aller folgenden Wochen für 
alle Zeiten fest. Wie jede andere bestand sie aus 
sieben gewöhnlichen Tagen. Sechs Tage wurden für 
das Schöpfungswerk verwandt, aber am siebenten 
Tage ruhte Gott, und er segnete diesen Tag und 
bestimmte ihn zum Ruhetag für den Menschen.“ 
–Patriarchen und Propheten, S. 88.

6. Welche klare, unwiderlegbare Aussage
    macht  Gottes Wort  über den Ursprung
    des Menschen,  während viele Menschen
    menschlichen Hypothesen folgen? 
    Was können wir aus der Tatsache schlie-
     ßen, dass Adam keine geeignete Gefährtin 
    unter den Tieren fand? 
    1. Mose 1, 26. 27; 9, 6.

DIE ERSCHAFFUNG DES MENSCHEN

aber am siebenten Tage ruhte er und erquickte sich.‘ 
2. Mose 31,17. Bitte lest einmal sorgfältig [2.Mose 
20] durch. Dort sagt Gott: ,Gedenke [vergiss nicht] 
des Sabbattages, dass du ihn heiligst... Denn in 
sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht 
und das Meer und alles, was darinnen ist und ruhte 
am siebenten Tag. Darum segnete der HERR den 
Sabbattag und heiligte ihn.‘ 2. Mose 20,8.11.“ 
–Christus ist Sieger, S. 12.

„Es gibt auch keinen Grund für die Annahme, der 
Mensch habe sich aus niederen Formen tierischen oder 
pflanzlichen	 Lebens	 Schritt	 für	 Schritt	 entwickelt.	
Solche Lehre erniedrigt das große Werk des Schöpfers 
auf die Ebene enger, irdischer Vorstellungen. Die 
Menschen sind so sehr darauf bedacht, Gott von 
der Herrschaft des Weltalls auszuschließen, dass sie 
lieber sich selbst erniedrigen und um die Würde ihres 
Ursprungs bringen. Er, der die Sternenwelten schuf, 
der	den	Blumen	auf	dem	Felde	mit	unübertrefflicher	
Kunstfertigkeit zarte Farben verlieh, der Himmel 
und Erde mit den Wundern seiner Macht füllte, der 
versäumte nicht, ein Wesen zu schaffen, das der 
Hand seines Schöpfers würdig war, damit es auf der 
schönen Erde herrsche und Gottes herrliches Werk 
kröne. Die Abstammung unseres Geschlechts, wie 
sie Gottes Geist uns vermittelt, geht nicht auf eine 
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7. Was wurde vor langem über jene geschrie-
     ben, die phantasiereiche Ideen und mensch-
    liche Hypothesen annehmen? 
    Was wird uns davor bewahren, Opfer von 
    Fabeln zu werden? 2. Timotheus 4, 1-4.

„Jesus verwendete in seinen Lehren keine der 
menschlichen Wissenschaften. Seine Unterweisung 
ist voller großartiger, veredelnder, rettender 
Wahrheit, der die ehrgeizigsten Bestrebungen und 
stolzesten	Erfindungen	 des	Menschen	 im	Vergleich	
nicht standhalten können; und doch erfüllen 
Dinge von geringerer Tragweite die Gedanken 
der Menschen. Der große Plan zur Erlösung eines 
gefallenen Geschlechts wurde im Leben Christ in 
menschlichem Fleisch durchgeführt. Dieser Plan, 
das moralische Bild Gottes in der erniedrigten 
Menschheit wiederherzustellen, durchdrang jeden 
Vorsatz im Leben und Charakter Christi. Seine 
Majestät konnte sich nicht mit menschlicher 
Wissenschaft vermischen, die sich eines Tages von 
der großen Quelle aller Weisheit trennen würde. Die 
Themen menschlicher Wissenschaft kamen nie über 
seine geheiligten Lippen.“ 
–Fundamentals of Christian Education, S. 408.

Reihe von Keimen, Weichtieren und Vierfüßlern 
zurück, die sich entwickelten, sondern auf den 
großen Schöpfer. Adam war, obgleich aus Staub 
gebildet, der Sohn Gottes. Vgl. Lukas 3,38.“ 
–Patriarchen und Propheten, S. 20.

Wie viele Quellen hat Gott für diejenigen vorgesehen, die die Wahrheit wissen wollen?
Glaubst du, dass die Evolutionstheorie von der Bibel gestützt wird? 
Wie sollten wir den Atheismus, die Evolution, theistische Evolution und menschliche Gedanken-
gebäude betrachten? 
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„Der Erlösungsplan wird damit enden, dass der Welt Gottes Gnade in vollem Umfang 
zurückgebracht wird. Alles, was durch die Sünde verlorenging, ist wiederhergestellt. Nicht 
nur der Mensch, die ganze Erde ist erlöst, damit sie für ewig die Wohnstätte der Gehorsamen 
bleibe. Sechstausend Jahre lang hat Satan um den Besitz dieser Welt gekämpft. Nun aber 
ist Gottes ursprüngliche Absicht mit ihrer Erschaffung verwirklicht. ,Aber die Heiligen des 
Höchsten werden das Reich empfangen und werden‘s immer und ewig besitzen.‘ Daniel 
7,18.“ –Patriarchen und Propheten, S. 317.

1. Mit welcher Würde und Pracht wurde
    der Mensch geschaffen?   Was geschah
    damit? 1. Mose 1, 27; 3, 6. 17.

„Da Adam und Eva zu ,Gottes Bild und Ehre‘ 
(1.Korinther 11,7), erschaffen waren, hatten 
sie Vorzüge mitbekommen, die ihrer hohen 
Bestimmung durchaus entsprachen. Anmut und 
Ebenmaß sprachen aus ihrer Gestalt, Harmonie 
und Schönheit aus ihren Gesichtszügen; auf ihrem 
Antlitz, das in gesunder Farbe leuchtete, strahlten 
Freude und Hoffnung, – so trugen sie dem Äußeren 
nach das Ebenbild ihres Schöpfers an sich. Und 
dieses Ebenbildliche offenbarte sich nicht nur in 
der körperlichen Beschaffenheit. Jede geistige und 
seelische Eigenschaft spiegelte die Herrlichkeit 
des Schöpfers wider. Mit hohen Verstandes und 
Geistesgaben ausgestattet, waren Adam und Eva ,ein 
wenig niedriger gemacht als die Engel‘ (Hebräer 2,7, 
Schlachter), um nicht nur die Wunder des sichtbaren 
Alls, sondern auch sittliche Verantwortungen und 
Verpflichtungen	zu	erkennen.“	–Erziehung, S. 17.

„Von dieser Zeit an wurde das Menschengeschlecht 
immer wieder von Satans Versuchungen heimgesucht. 
Statt freudiger Arbeit wurde Adam ein Leben der 
Mühsal und Sorge bestimmt. Sie sollten von nun an 
Enttäuschungen, Kummer, Schmerz und schließlich 
dem Tod unterworfen sein. Aus dem Staub der Erde 
wurden sie gemacht und zum Staub der Erde sollten 
sie wieder werden.“ 
–Die Geschichte der Erlösung, S. 38.    
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2. Welche anderen Folgen hatte der Sünden-
    fall des Menschen?  Konnte  er aus dem
    Abgrund, in den er gefallen war, wieder
    herauskommen? Jesaja 59, 2; 
    Römer 5, 12; 3, 23; Jeremia 13, 23.

„Es ist für uns unmöglich, aus eigener Kraft dem 
Abgrund	der	Sünde	zu	entfliehen,	in	den	wir	gefallen	
sind. Das Trachten unserer Herzen ist böse, aber 
wir können sie nicht anders machen. ,Kann wohl 
ein Reiner kommen von den Unreinen? Auch nicht 
einer.‘	 Hiob	 14,4.	 ,Denn	 fleischlich	 gesinnt	 sein	 ist	
eine Feindschaft wider Gott, sintemal das Fleisch dem 
Gesetz Gottes nicht untertan ist; denn es vermag‘s 
auch nicht.‘ Römer 8,7. Erziehung und Bildung, 
Willensübung und menschliche Anstrengung haben 
ihren eigenen Wirkungskreis, sind aber in diesem 
Falle machtlos. Sie mögen eine äußere Verbesserung 
der Sitten herbeiführen, können aber das Herz nicht 
verändern; sie sind nicht imstande, die geheimen 
Triebfedern des Lebens zu reinigen. Es muss zuerst 
eine Macht im Innern wirken, ein neues Leben von 
oben kommen, ehe der Mensch von der Sünde zur 
Heiligkeit bekehrt wird. Diese Macht ist Christus. 
Seine Gnade allein ist fähig, die toten Seelenkräfte 
wieder zu beleben und sie zu Gott, zur vollkommenen 
Heiligkeit hinzuleiten.“ –Der Weg zu Christus, S. 10.
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3. Wie  betrachtete  der Herr  den Fall der
   Menschheit und seine schrecklichen Fol-
    gen? Was ist sein größter Wunsch als lieben-
   der Vater? 
   Hesekiel 33, 11; 1. Timotheus 2, 3. 4.

„Gott ist nicht nur unser Vater, der uns als seine 
Kinder liebt und für uns sorgt, sondern auch der 
Herrscher über das Weltall. Die Belange seines 
Reiches sind auch unsere Belange und wir sollen an 
dessen Aufbau mitarbeiten.“ –Das Gebet, S. 190.  
„Christi Tod beweist Gottes große Liebe zu uns 
Menschen. Er bürgt für unsere Errettung. Dem 
Christen das Kreuz nehmen hieße die Sonne am 
Himmel auslöschen. Das Kreuz bringt uns näher zu 
Gott und versöhnt uns mit ihm. Mit dem herzlichen 
Erbarmen väterlicher Liebe sieht Gott, welche 
Leiden sein Sohn erduldet hat, um die Menschheit 
vom ewigen Tode zu erretten, und in dem Geliebten 
nimmt er uns an.“ –Das Wirken der Apostel, S. 209.

WEITERE FOLGEN

GOTTES LIEBE ZUM MENSCHEN

DIE VERHEISSUNG DER ERLÖSUNG
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Der Erlösungsplan6

EINE PLANLEGUNG VOR DER ERSCHAFFUNG DER WELT

5. War  der Erlösungsplan  eine  Lösung,
    die von Gott nach dem Eintritt der Sünde
   ausgedacht  wurde  oder  war  er schon
   vorher  gelegt  worden?   Wann  wurde
   bestimmt,  dass  das Lamm Gottes sein
    kostbares Leben für den Menschen geben
   würde,  für den Fall,  dass die Sünde in
   die Welt kommen würde? 
   1. Petrus 1, 19. 20; 2. Tim. 1, 9. 10.

„Der Erlösungsplan wurde nicht nachträglich 
erdacht und kam nicht nach Adams Fall zustande. Er 
war vielmehr die ,Offenbarung des Geheimnisses, das 
ewige Zeiten hindurch verschwiegen geblieben‘ war. 
Römer 16,25 (Menge). Er legte die Grundsätze dar, 
auf denen von Ewigkeit her Gottes Thron ruhte. Gott 
und Christus hatten von Anbeginn an vorausgesehen, 
dass Satan von ihnen abfallen und den Menschen 
durch die Macht des Betruges in den Fall hineinziehen 
werde. Gott hat die Sünde nicht gewollt, er hatte sie 
aber kommen sehen und für diesen schrecklichen 
Notfall bereits seine Vorkehrungen getroffen. So 
sehr liebte er die Welt, dass er beschloss, seinen 
eingeborenen Sohn dahinzugeben, ,auf dass alle, die 
an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 
ewige Leben haben‘. Johannes 3,16.“ 
–Das Leben Jesu, S. 12.

4. Welche gute Nachricht  wurde unseren
    ersten  Eltern  unmittelbar nach ihrem
    Sündenfall verkündet?  Was war in diese
    Verheißung eingeschlossen? 
    1. Mose 3, 15; Matthäus 1, 21;

„In dem über Satan gefällten Urteilsspruch war 
eine Ankündigung der Erlösung enthalten. ,Ich will 
Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe‘, 
sprach Gott, ,und zwischen deinem Samen und ihrem 
Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du 
wirst ihm in die Ferse stechen.‘ 1.Mose 3,15.

Dieses Urteil, das in Hörweite unserer ersten 
Eltern ausgesprochen wurde, bedeutete für sie eine 
Verheißung.“ –Erziehung, S. 23.

„Diese Ankündigung enthielt die erste 
Evangeliumsverheißung für den Menschen.“ 
–Confrontation, S. 18. 

„Klar und ausführlich war das Kommen des 
Verheißenen prophezeit worden. Schon Adam war 
in dem Urteilsspruch über Satan zugesichert worden, 
dass der Erlöser kommen werde:… Das war für 
unsere Stammeltern die erste Verheißung einer 
Erlösung, die durch Christus geschehen sollte.“ 
–Das Wirken der Apostel, S. 222.
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Der Erlösungsplan 6
6. Was bestätigen andere Bibelverse darüber,
   wann der Erlösungsplan gelegt worden
    war? Welche Hinweise geben Jesu Worte
      darüber, wann das Königreich vorbereitet 
    worden war? Offenbarung 13, 8; 17, 8;
    Matthäus 25, 34.

„Der Erlösungsplan war zwar schon vor der 
Erschaffung der Erde gelegt worden, denn Christus 
ist ,das Lamm, das erwürgt ist von Anfang der Welt‘. 
Offenbarung 13,8. Doch bedeutete es selbst für den 
König des Weltalls einen Kampf, seinen Sohn für das 
schuldig gewordene Geschlecht in den Tod zu geben. 
Aber ,also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben.‘ Johannes 3,16. Welch ein Geheimnis 
ist die Erlösung! Gott liebt eine Welt, die ihn nicht 
liebte! Wer kann die Tiefen dieser Liebe ermessen, 
die ,alle Erkenntnis übertrifft‘? Epheser 3,19. Immer 
werden unsterbliche Wesen das Geheimnis jener 
unfassbaren Liebe staunend und anbetend zu begreifen 
suchen.“ –Patriarchen und Propheten, S. 40.

7. Wer lebte in  der Hoffnung  auf den Tag
    der Erlösung? Wer versuchte eifrig über
   die Jahrhunderte hinweg die Art und Zeit
     herauszufinden, in der sich Gottes Gnade 
    zur Errettung der Menschen offenbaren
    würde? Hebräer 11, 13; 1. Petrus 1, 10. 11.

AUF DER SUCHE NACH 
DER ZEIT DER ERFÜLLUNG

„Selbst die Propheten, die durch die besondere 
Erleuchtung des Geistes begünstigt worden waren, 
erfassten die Bedeutung der ihnen anvertrauten 
Offenbarungen nur zum Teil. Der Sinn sollte nach 
und nach entfaltet werden, je nachdem das Volk 
Gottes die darin enthaltenen Belehrungen benötigen 
würde.“ –Der große Kampf, S. 347.

„Die Propheten, denen diese erhabenen Szenen 
offenbart wurden, sehnten sich danach, ihre Bedeutung 
zu verstehen. Sie ,haben gesucht und geforscht..., auf 
welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, 
der in ihnen war..., welchen es offenbart ist. Denn sie 
haben’s nicht sich selbst, sondern uns dargetan, was 
euch nun verkündigt ist..., was auch die Engel gelüstet 
zu schauen.‘ 1.Petrus 1,10-12. 

Wie tiefbedeutsam, wie aufschlussreich sind diese 
Schilderungen zukünftiger Dinge für uns, die wir 
unmittelbar vor ihrer Erfüllung stehen! Handelt es 
sich doch um Ereignisse, nach denen die Kinder 
Gottes Ausschau gehalten, worauf sie gewartet, 
wonach sie sich gesehnt und wofür sie gebetet haben, 
seit unsere ersten Eltern ihren Fuß aus dem Paradies 
setzten!“ –Erziehung, S. 169.

31

Was offenbart der wunderbare Plan zur Erlösung des Menschen? 
Wie lässt sich unser Interesse an der Erfüllung des Erlösungsplans mit dem der Patriarchen und 
Propheten vergleichen?
Wie wird unser Glaube durch die Realität beeinflusst, dass der Erlösungsplan dem Volk Gottes 
stufenweise offenbart wurde?
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EINE WICHTIGE RICHTSCHNUR FÜR DIE GESAMTE MENSCHHEIT
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7 Die 

Zehn 
Gebote

1. Was gab der Herr seinem Volk und der
    gesamten Menschheit als tägliche Richt-
     schnur? Wie wichtig ist das Halten seines
    heiligen Gesetzes? 
    5. Mose 4, 13; Prediger 12, 13.

„Die in den Zehn Geboten 
aufgestellten Forderungen 
sind Menschen zur Unter-
weisung und Lebensfüh-
rung gegeben. Es sind zehn 
Regeln, die kurz, umfas-
send, aber gebieterisch die 
Pflichten	 gegen	 Gott	 und	
den Nächsten enthalten und 
deren wesentliche Grund-
lage die Liebe ist: ,Du 
sollst Gott, deinen Herrn, 
lieben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele, von allen 
Kräften und von ganzem 
Gemüte und deinen Näch-
sten wie dich selbst.‘ Lukas 
10,27.“ –Patriarchen und 
Propheten, S. 279.

„Christus zeigte, wie umfassend diese Gebote sind, 
sie schließen die Gedanken, Pläne und Absichten 
des Herzens ein. Hier vergessen sich viele. Die 
Gedanken ihres Herzens sind nicht so rein und heilig, 
wie Gott es verlangt. Wie hoch auch ihre Stellung 
und wie begabt sie auch sein mögen, Gott wird ihr 
Unrecht aufzeichnen und sie für weit schuldiger und 
seines Zornes werter ansehen als jene Menschen, 
die	 weniger	 Begabung,	 Erkenntnis	 und	 Einfluss	
besitzen.“ –Schatzkammer, Band 2, S. 211.

„Gottes Gebote sind umfassend und weitreichend. 
Mit wenigen Worten beschreiben sie, wozu der 
Mensch	verpflichtet	ist…“	
–Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 338.

2. Welche Rolle spielten die Zehn Gebote
     zur Zeit der Patriarchen? Wie zeigt es sich 
    im 1. Buch Mose? 1. Mose 4, 10; 39, 7-9.

WIRKSAM IM ZEITALTER DER PATRIARCHEN „Gottes Gesetz existierte 
schon vor der Erschaffung 

des Menschen; auch die 
Engel wurden durch dieses 

Gesetz	regiert.	Satan	fiel,	weil	er	die	Prinzipien	der	
Regierung Gottes übertrat. Gott machte es Adam und 
Eva nach ihrer Erschaffung bekannt. Damals wurde 
es nicht aufgeschrieben, sondern mündlich von 
Jehova wiederholt.“ 
–Die Geschichte der Erlösung, S. 136.

Mose mit den Gesetzestafeln
(Skulptur, Lutherhaus Wittenberg)
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Die Zehn Gebote 7
 „Die Nachkommen Kains kümmerten sich nicht 
darum, den Tag, an dem Gott ruhte, zu respektieren. 
Sie wählten ihre eigene Zeit für die Arbeit und zum 
Ruhen, ungeachtet des besonderen Gebotes Gottes. 
Es gab zwei unterschiedliche Klassen auf der Erde. 
Die eine Klasse befand sich in offener Rebellion 
gegen Gottes Gesetz; während die andere Klasse 
seinen Geboten gehorchte und seinen Sabbat ehrte.“ 
–Spiritual Gifts, Band 3, S. 53.  
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3. Was lehrte Jesus  über die Zehn Gebote?
    Was wird über  jene gesagt,  die selbst
    nur eins  der  heiligen  Gebote  auf die
    leichte Schulter nehmen? 
    Matthäus 19, 16-19; 5, 18. 19.

„Wenn Gottes Gebote für tausende von Generationen 
bindend sein sollen, dann werden sie bis in das Reich 
Gottes, in die Gegenwart Gottes und seiner heiligen 
Engel reichen. Dies ist ein Argument, das nicht 
bestritten werden kann. Die Gebote Gottes werden 
durch alle Zeit und Ewigkeit fortbestehen. Sind sie uns 
dann als eine Last gegeben worden?“ 
–Fundamentals of Christian Education, S. 413. 414.

„Die beste Predigt, die über die Zehn Gebote gehalten 
werden kann, besteht darin, sie auszuleben. Gehorsam 
sollte	 als	 persönliche	 Pflicht	 betrachtet	werden.	Das	
Versäumnis, sie zu erfüllen, ist eine abscheuliche 
Sünde.	Gott	hat	uns	die	Verpflichtung	auferlegt,	den	
Himmel nicht nur uns selbst zu sichern, sondern es 
auch	als	eine	bindende	Pflicht	zu	betrachten,	anderen	
den Weg dorthin zu zeigen. Durch unsere Fürsorge 
und selbstlose Liebe sollen wir alle zu Christus 
führen,	die	 in	unseren	Einflussbereich	gelangen.	Die	
sonderbare Abwesenheit von Grundsätzen im Leben 
so mancher bekenntlicher Christen ist alarmierend. 
Ihre Missachtung des göttlichen Gesetzes entmutigt 
jene, die seine heiligen Ansprüche anerkennen, und 
wendet solche von der Wahrheit ab, die sie anderenfalls 
angenommen hätten.“ 
–Zeugnisse für die Gemeinde, Band 4, S. 67.

JESUS LEHRTE TREUE

DAS GESETZ DER LIEBE

4. Was lehrten die Apostel diesbezüglich?
     Was ist die Grundlage von Gottes  Gesetz?
    Jakobus 2, 10. 11; Römer 13, 8-10.

„Die ersten vier der Zehn Gebote werden in der einen 
großen Verordnung zusammengefasst: ,Du sollt den 
Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen.‘ 
5.Mose 6,5. Die letzten sechs sind in der anderen 
Verordnung enthalten: ,Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst.‘ 3.Mose 19,18. Diese beiden 
Gebote sind ein Ausdruck des Grundgedankens 
der Liebe… Nur wenn wir Gott über alles lieben, 
vermögen wir auch unseren Nächsten rückhaltlos zu 
lieben.“ –Das Leben Jesu, S. 600.

„Das Gesetz Gottes ist schon von Natur aus 
unwandelbar. Es ist eine Offenbarung des Willens 
und des Wesens seines Urhebers. Gott ist die Liebe 
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„Die Gott anbeten, müssen jeden Götzen aufgeben… 
Die ersten vier Gebote des Dekalogs untersagen jede 
Trennung von der Liebe zu Gott. Auch darf nichts 
andres unsre Verehrung trüben. Wir können nicht 
eher in der christlichen Erfahrung wachsen, bis wir 
alles aus uns entfernt haben, das uns von Gott trennen 
könnte.“ –Ruf an die Jugend, S. 240.

„... Der Gott vieler angeblich weiser Männer, 
Philosophen, Dichter, Staatsmänner, Journalisten, 
der Gott vornehmer Kreise, vieler Hochschulen 
und Universitäten, ja sogar einiger theologischer 
Anstalten ist nicht viel besser als Baal, der Sonnengott 
der Phönizier. 

Kein von der christlichen Welt angenommener 
Irrtum stößt kühner gegen die Autorität des Himmels 
vor, keiner … ist verderblicher in seinen Folgen als die 
so rasch um sich greifende Lehre der Neuzeit, dass das 
Gesetz Gottes für die Menschen nicht mehr bindend 
sei.“ –Der große Kampf, S. 584.

und sein Gesetz ist Liebe. Die beiden großen 
Grundsätze des Gesetzes sind Liebe zu Gott und zu 
den Menschen. ,So ist nun die Liebe des Gesetzes 
Erfüllung.‘ Römer 3,10.“ –Der große Kampf, S. 466.

5. Welchen Wert gibst du den ersten vier
    Geboten in deinem praktischen Leben? 
    Wenn du auf Gott schaust, in welchen
    Bereichen bist du versucht, weltlichen
    Gewohnheiten und Ideen anstelle der
    Schrift zu folgen? 2. Mose 20, 1-11.

Die Zehn Gebote

6. Vergleiche die letzten sechs Gebote mit
    deiner persönlichen Erfahrung und dei-
    nem Charakter?  Wie zeigt sich Gottes 
    Liebe in jedem Gebot? 2. Mose 20, 12-17.

DIE ZEHN GEBOTE IM PRAKTISCHEN LEBEN

„Wer dazu neigt, sich für wer weiß wie heilig zu 
halten, sollte in den Spiegel des Gesetzes Gottes 
blicken. Sobald er dessen weitreichende Forderungen 
erkennt und ihm bewusst wird, dass es ein Richter 
der Gedanken und Sinne des Herzens ist, wird er 
sich nicht länger seiner Sündlosigkeit rühmen. Ohne 
einen Unterschied zwischen sich und seinen Brüdern 
zu machen, stellt Johannes fest: ,Wenn wir sagen, wir 
haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und 
die Wahrheit ist nicht in uns.‘ 1.Johannes 1,8. ,Wenn 
wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen 
wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.‘ 
1.Johannes 1,10. ,Wenn wir aber unsere Sünden 
bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die 
Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend.‘ 
1.Johannes 1,9.” –Das Wirken der Apostel, S. 560.

„Gottes Gesetz ist der Spiegel, der den Menschen 
genauso	 reflektiert,	wie	 er	 ist,	 und	 ihm	 sein	 exaktes	
Ebenbild vorhält. Manche werden sich abwenden 
und dieses Bild vergessen (siehe Jakobus 1,23-25), 
während andere dem Gesetz beleidigende Attribute 
geben, als ob dies ihre Charakterfehler verbessern 
würde. Wieder andere, die vom Gesetz verurteilt 
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7. Ist es für uns natürlich, diese grundle-
   genden Prinzipien zu halten? 
   Wodurch wird dies möglich? 
   Römer 7, 12; 8, 7; 3, 4.

„In den Zehn Geboten hat Gott die Gesetze seines 
Reiches niedergelegt.“ –Bibelkommentar, S. 40. 

 „Wenn unsere Herzen nach dem Ebenbild des 
Allwaltenden erneuert sind, wenn ihnen die göttliche 
Liebe	 eingepflanzt	 ist,	 werden	 wir	 dann	 nicht	 das	
Gesetz Gottes in unserm Leben in die Tat umsetzen? 
Sobald diese Liebe im Herzen Wurzel gefasst hat, 
sobald ein Mensch nach dem Bilde seines Schöpfers 
erneuert ist, dann ist auch die Verheißung des Neuen 
Bundes zwischen Gott und den Menschen erfüllt: 
,Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, und in 
ihren Sinn will ich es schreiben.‘ Hebräer 10,16. 
Wenn Gottes Gesetz ins Herz geschrieben ist, wird 
es dann nicht auch eine lebendige Gestalt in unserm 
Leben annehmen? Der Gehorsam, der im Dienste 
der Liebe und in Verbindung mit ihr steht, ist das 
Zeichen der Gotteskindschaft. Deshalb sagt auch die 
Heilige Schrift: ,Das ist die Liebe zu Gott, dass wir 
seine Gebote halten.‘ 1.Johannes 5,3. Und an anderer 
Stelle: ,Wer da sagt: Ich kenne ihn, und hält seine 
Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in solchem ist 
keine Wahrheit.‘ 1.Johannes 2,4. Anstatt uns vom 
Gehorsam zu entbinden, ist es der Glaube, und zwar 
der Glaube allein, der uns für die Gnade Christi 
empfänglich und zum Gehorsam geschickt macht.“ 
–Der Weg zu Christus, S. 42.

EIN UMGEWANDELTER 
CHARAKTER

35

Die Zehn Gebote

werden, werden ihre Übertretungen bereuen und 
durch den Glauben an die Verdienste Christi ihren 
christlichen Charakter vervollkommnen.“ 
–Glaube und Werke, S. 30.

8. Was verheißt der Herr allen, die seine
     heiligen Gebote lieben und ihnen gehor-
    chen? Jesaja 48, 18; Psalm 119, 165.

„Die Zehn Gebote – du sollst und du sollst nicht – 
sind zehn Verheißungen, die uns zugesichert werden, 
wenn wir dem Gesetz, welches das Weltall regiert, 
Gehorsam leisten.“ –Bibelkommentar, S. 40.   

„,Durch die Liebe wird die ,Gerechtigkeit, vom 
Gesetz gefordert, in uns erfüllt..., die wir nicht nach 
dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist‘. 
Römer 8,4.“ –Das Bessere Leben, S. 66.

„Gehorsam dem Gesetz gegenüber ist lebenswichtig, 
nicht nur für unsere Errettung, sondern auch für 
unser eigenes Glück und das all derer, mit denen wir 
verbunden sind. ...“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 231. 

Auf welche Weise sind die Zehn Gebote wie eine Schutzwand?
Was können wir in dieser Endzeit tun, um den Menschen zu helfen, das Licht der Zehn Gebote 
zu empfangen?
Was wird die Folge sein, wenn die Gebote und das Evangelium als untrennbar aufgezeigt werden?
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8 „Da der Sabbat das Denkmal schöpferischer 

Macht ist, sollten wir an diesem Tage mehr 
als an jedem andern Gott in seinen Werken 
kennenzulernen suchen. In den Kindern 
müsste sich der bloße Gedanke an den Sabbat 
unlöslich mit der Schönheit der Schöpfung 
verbinden. Glücklich ist die Familie, die in 
der Weise, wie Jesus und seine Jünger zur 
Synagoge gingen, am Sabbat quer durch 
Felder, an Seen entlang oder durch stille 
Haine zum Ort der Anbetung wandern kann. 
Wohl dem Vater und der Mutter, die ihren 
Kindern das geschriebene Wort Gottes mit 
anschaulichen Beispielen aus dem offenen 
Buch der Natur nahebringen können. Wohl 
ihnen, die sich unter grünen Bäumen, in 
reiner, frischer Luft versammeln dürfen, um 
die Bibel zu betrachten und den Vater droben 
im Liede zu preisen.“ –Erziehung, S. 231.

1. Wann wurde der heilige Ruhetag einge-
    setzt? Wer nahm am Schöpfungswerk 
    und somit auch am Sabbat teil?
    1. Mose 2, 1-3; Kolosser 1, 16;

„Der Sabbat wurde bei der Schöpfung geheiligt. Für 
den Menschen gemacht, hatte er seinen Ursprung, 
,als mich [Gott] die Morgensterne miteinander lobten 
und jauchzten alle Gottessöhne‘. Hiob 38,7. Frieden 
erfüllte die Welt; denn die Erde stand mit dem Himmel 
in Einklang. ,Gott sah an alles, was er gemacht hatte, 
und siehe, es war sehr gut.‘ 1.Mose 1,31. Da ruhte er 
voll Freude über das gelungene Werk. 

,Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn.‘ 
1.Mose 2,3. Er sonderte ihn ab zu heiligem Dienst, 
,weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken‘. 
1.Mose 2,3. Er gab ihn Adam als Ruhetag. Er war ein 
Gedächtnistag der göttlichen Schöpfung und daher 
ein Zeichen der Macht und Liebe Gottes…

Alle Dinge wurden durch den Sohn Gottes 
geschaffen. ... Und da der Sabbat ein Gedächtnistag 
der Schöpfung ist, ist er ein Zeichen der Liebe und der 
Macht Christi.“ –Das Leben Jesu, S. 269.

Der heilige Sabbat

2. Warum fiel während der vierzig Jahre in
     der Wüste am siebenten Tag kein Manna
     vom Himmel? Wie wurde die Ernährung
    am Sabbat gesichert? 
    2. Mose 16, 25. 4. 5. 16. 19. 20. 24.

„In jeder Woche ihres langen 
Wüstenaufenthaltes erlebten die 

Israeliten ein dreifaches Wunder, das 
ihnen die Heiligkeit des Sabbats eindrucksvoll 
deutlich	 machen	 sollte:	 am	 sechsten	 Tage	 fiel	 die	
doppelte Menge Manna, am siebenten dagegen nichts. 
Und der für den Sabbat erforderliche Teil blieb frisch 
und wohlschmeckend, während alles, was man zu 
irgendeiner anderen Zeit aufhob, ungenießbar wurde.

Aus diesen Begleitumständen bei der Austeilung 
des Mannas lässt sich der schlüssige Beweis ableiten, 

ERZIEHUNG IN DER SABBATHEILIGUNG
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Der heilige Sabbat

TAG DER RUHE UND 
HEILIGER VERSAMMLUNG

3. Was sagte der Herr über den Sabbattag, 
   als er die Zehn Gebote gab und danach?
   Welcher Satz im vierten Gebot sagt, dass
   der Sabbat für alle Menschen gilt? 
   2. Mose 20, 8-11; 3. Mose 23, 3.

4. Wer hielt stets den Sabbat, indem er die
   Gottesdienste in der Synagoge besuchte?
   Beschreibe ein  Wunder,  das  Jesus am
   Sabbat tat und so den Sabbat bestätigte!
   Lukas 4, 16; Matthäus 12, 10-13.

8

„Der Sabbat wurde der gesamten Menschheit 
gegeben, um dem Schöpfungswerk zu gedenken. 
... Nachdem er all die Wunder des Landes und des 
Meeres geschaffen hatte, setzte er den Sabbat ein 
und heiligte ihn. Als die Morgensterne miteinander 
Gott lobten und alle Gottessöhne jauchzten, wurde 
der Sabbat als Gottes Gedenktag abgesondert. ... Und 
dieser Sabbat, der von Gott geheiligt wurde, sollte als 
ewiger Bund gehalten werden. Es war ein Denkmal, 
das durch alle Zeitalter hindurch bis zum Ende der 
Weltgeschichte bestehen bleiben sollte…

Es gibt jene, die daran festhalten, dass der Sabbat 
nur den Juden gegeben worden war, doch Gott hat 
dies nie gesagt…; doch die Tatsache allein, dass 
die Wüste Sinai und nicht Palästina, der von ihm 
ausgewählte Platz war, um sein Gesetz zu verkünden, 
offenbart, dass er ihn für die ganze Menschheit 
vorgesehen hat. Das Gesetz der Zehn Gebote ist so 
alt wie die Schöpfung. Deshalb steht die Einrichtung 
des Sabbats in keiner besonderen Beziehung zu den 
Juden, nicht mehr als zu allen anderen geschaffenen 
Wesen. Gott hat die Sabbatheiligung für alle 
Menschen	zur	Pflicht	gemacht.“	–Lift Him Up, S. 53.

„In seiner Kindheit und Jugendzeit hatte 
Jesus gemeinsam mit seinen Brüdern 

an den Gottesdiensten in der Synagoge 
zu Nazareth teilgenommen… Als er nun 

wieder unter ihnen erschien, steigerten sich ihr 
Interesse und ihre Erwartung außerordentlich. ... “ 
–Das Leben Jesu, S. 220. 

„An einem andern Sabbat sah Jesus beim Betreten 
einer Synagoge einen Mann mit einer verdorrten 
Hand… Jesus wusste wohl, dass er als Übertreter 
des Gesetzes angesehen würde, wenn er am Sabbat 
heilte. Dennoch zögerte er nicht, die Schranken der 
übernommenen Menschensatzungen, die den Sabbat 
umzäunten, niederzureißen…

dass der Sabbat nicht erst bei der Gesetzgebung 
am Sinai gestiftet wurde, wie viele behaupten. Ehe 
die Israeliten zum Sinai kamen, wussten sie, dass 
die Sabbatfeier für sie verbindlich war. Weil sie 
jeden Freitag die doppelte Menge Manna sammeln 
mussten	–	am	Sabbat	fiel	ja	keins	–,	prägte	sich	ihnen	
die Heiligkeit des Ruhetages tief ein. Und als einige 
doch am Sabbat hinausgingen, um zu sammeln, 
fragte der Herr: ,Wie lange weigert ihr euch, meine 
Gebote und Weisungen zu halten?‘ 2.Mose 16,28.“ 
–Patriarchen und Propheten, S. 270. 271.

DER BESTÄNDIGSTE SABBATHALTER
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6. Was  sagte  Jesus  den  ersten  Christen,
    worum sie beten sollen, wenn Jerusalem
    in der Zukunft belagert werden würde?
    Wo werden die Erlösten Gott am Sabbat
    anbeten? Matthäus 24, 20; Jesaja 66, 23.

Der heilige Sabbat8

„Jetzt ruhte Jesus aus von dem Erlösungsgeschehen, 
und trotz der Trauer derer, die ihn auf Erden liebten, 
herrschte Freude im Himmel.“ –Das Leben Jesu, S. 771. 

„Der Heiland wurde am Freitag beerdigt, dem 
sechsten Tag der Woche. Die Frauen bereiteten 
Spezerei und Salben, mit denen sie ihren Herrn 
einbalsamieren wollten, und legten diese beiseite bis 
der Sabbat vorbei war. Nicht einmal das Werk der 
Einbalsamierung des Körpers Jesu würden sie am 
Sabbat tun. ,Und da der Sabbat vergangen war… 
kamen [sie] zum Grabe am ersten Tage der Woche 
sehr früh, als die Sonne aufging.‘ Markus 16, 1. 2“ 
–The Story of Jesus, S. 157.

„Nach dem Tode Christi ,waren sie [die Jünger] 
still nach dem Gesetz.‘ (Lukas 23, 56). Nach 
der Himmelfahrt Christi predigte der große 
Heidenapostel, beiden, den Juden und Heiden, am 
Sabbattag.“ –Signs of the Times, 12. November 1894.

5. Was taten die ersten  Christen zur Zeit
    des Todes  Jesu?  Wie  verbrachten die
     Apostel den Sabbattag? Lukas 23, 54-56; 
    Apostelgeschichte 13, 42-44.

Durch die Heilung der verdorrten Hand verurteilte 
Jesus die Gebräuche der Juden und handhabte das 
Sabbatgebot so, wie Gott es einst gegeben hatte. 
,Darum darf man wohl am Sabbat Gutes tun‘, sagte 
er. Indem er die sinnlosen Einschränkungen der 
Juden hinweg räumte, ehrte er das wahre Wesen des 
Sabbats…“ –Das Leben Jesu, S. 274. 275.

GEHALTEN VON DEN APOSTELN UND FRÜHEN CHRISTEN

DER SABBAT IN DER ZUKUNFT
„Christus, der den Sabbat eingesetzt hatte, hob ihn 

nicht auf, indem er ihn gewissermaßen an sein Kreuz 
heftete; er wurde auch durch seinen Tod nicht null 
und nichtig, sondern er ist vierzig Jahre nach seiner 
Kreuzigung noch heiliggehalten worden. Vierzig 
Jahre lang mussten die Christen darum bitten, dass 
ihre Flucht nicht an einem Sabbat geschehe…

Auch noch zu der Zeit, da ,wiedergebracht wird, 
wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner 
heiligen Propheten von Anbeginn‘ (Apostelgeschichte 
3,21), wird der Schöpfungssabbat, der Tag, an dem 
Jesus in Josephs Grab ruhte, ein Tag des Friedens und 
der Freude sein. Himmel und Erde werden vereint 
Gott loben, während die Völker der Geretteten ,einen 
Sabbat nach dem andern‘ (Jesaja 66,23) Gott und das 
Lamm anbeten werden…

Und wenn auf Erden das Paradies wieder erblühen 
wird, dann wird auch Gottes heiliger Ruhetag von 
allen, die unter der Sonne leben, gefeiert werden. ... “ 
–Das Leben Jesu, S. 627. 771. 271.
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SEGNUNGEN FÜR HEUTE
„Der Sabbat… ist Gottes Zeit, nicht unsere; wenn 

wir ihn übertreten, stehlen wir von Gott…“ 
–In Heavenly Places, S. 152.

„Gott hat uns sechs Tage gegeben, um unsere Arbeit zu 
verrichten und nur einen Tag für sich zurückbehalten. 
Ein Tag des Segens, an dem wir alle weltlichen Dinge 
beiseitelegen und unsere Gedanken auf Gott und seine 
neue Welt richten. (Manuscript 3, 1897)…   

Während wir Gott anbeten, dürfen wir dies nicht 
als eine Last betrachten. Der Sabbat des Herrn muss 
für uns und unsere Kinder zu einem Segen werden. 
Wir sollen den Sabbat als einen Freudentag erwarten, 
einen Tag, den Gott geheiligt hat. Auch unsere Kinder 
werden den Sabbat so betrachten, wenn sie richtig 
unterwiesen wurden. (Manuscript 3, 1879.“ 
–Wie führe ich mein Kind, S. 333. 334.   

„Gott lehrt, dass wir uns in seinem Hause versammeln 
sollen,	 um	 vollkommene	 Liebe	 zu	 pflegen.	 Das	
wird die Bewohner der Erde für die Wohnungen 
vorbereiten, die Christus für alle bereit hält, die ihn 
lieben. Dort werden sie sich Sabbat für Sabbat und 
Neumond für Neumond im Heiligtum versammeln, 
um in Ewigkeit in erhabensten Gesängen Lob und 
Preis darzubringen dem, der auf dem Thron sitzt, und 
dem Lamm.“ –Schatzkammer, Band 3, S. 28.

„Der Sabbat wird nicht als eine neue Anordnung 
eingeführt, er ist vielmehr eine Stiftung von der 
Schöpfung her. Man soll sich seiner erinnern und 
ihn halten im Gedenken an das Werk des Schöpfers. 
Weil durch ihn auf den Schöpfer Himmels und der 
Erde hingewiesen wird, unterscheidet man durch 
seine Befolgung den wahren Gott von allen falschen 
Göttern. Wer den siebenten Tag hält, gibt damit zu 
erkennen, dass er Anbeter Jahwes ist. Somit ist der 
Sabbat das Zeichen des Gehorsams gegenüber Gott, 
solange ihm jemand auf Erden dient. Das vierte Gebot 
ist das einzige unter den zehn, das sowohl den Namen 
als auch den Anspruch des Gesetzgebers nennt und 
zeigt, durch wessen Vollmacht das Gesetz gegeben 
wurde. Dadurch enthält es Gottes Siegel, das seinem 
Gesetz als Beweis der Echtheit und bindenden Kraft 
hinzugefügt wurde.“ 
–Patriarchen und Propheten, S. 281.

Der heilige Sabbat 8

ZUM WEITEREN STUDIUM

7. Wie betrachtet  der  Herr alle,  die seinen
    heiligen Tag ehren und sich weigern, ihn
    zu übertreten? Welche Segnungen sind für
    jene vorgesehen, die treu den Tag, den er 
    geheiligt und gesegnet hat, beachten?
    Jesaja 56, 2. 4. 5; 58, 13. 14.

Wann ist jemand in der Lage, die Segnungen des heiligen Sabbats zu erhalten und zu schätzen? 
Wie legt die heutige konsequente Sabbatheiligung das Fundament für unsere Treue gegenüber 
seinem Willen, wenn dieser Tag in der Zukunft angegriffen wird?
Der Herr hat den Sabbat zu einem besonderen Zeichen zwischen ihm und seinem Volk gemacht. 
Wie werden durch unsere Treue zu Gott seine Heiligkeit jetzt erhöht und andere gesegnet? 
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DIE FOLGEN DES TÖTENS

Sa
bb

at
 - 

29
. A

ug
us

t  
20

15
9

„Der Geist des Hasses hat seinen Ursprung in Satan und er führte ihn dazu, den Sohn 
Gottes umzubringen. Und wer in seinem Herzen Bosheit und Unfreundlichkeit zulässt, hat 
denselben	Geist…	In	Rachegedanken	liegt	der	Keim	der	bösen	Tat	wie	der	Pflanzenkeim	im	
Samenkorn.“ –Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, S. 524.

„Alle wurden ihm zum Bilde geschaffen, und selbst die verkommensten Menschen müssen 
mit Achtung und Nachsicht behandelt werden. Gott wird uns für jedes verächtliche Wort, mit 
dem wir Menschen verletzt haben, für die Christus sein Leben dahingab, zur Verantwortung 
ziehen.“ –Das Bessere Leben, S. 50.   

1. Welches Urteil wurde über Kain gespro-
   chen, weil er seinen Bruder tötete? 
   Was  wird  mit  jenen geschehen, die das
   Leben eines Menschen bedrohen? 
   1. Mose 4, 9-12; 9, 6.

„Obwohl Kain mit seinem Verbrechen den Tod 
verdient hatte, schonte der barmherzige Schöpfer 

sein Leben und gab ihm Gelegenheit zur Reue. Aber 
Kain überlebte nur, um unbußfertig die Empörung 

gegen Gottes Autorität zu schüren. Als Anführer 
einer Generationenfolge dreister, verworfener Sünder 
wurde dieser eine von Satan verführte Abtrünnige 
zum Versucher für andere. Sein Beispiel und sein 
Einfluss	 übten	 ihre	 zerstörende	 Macht	 aus,	 bis	 die	
Erde so verderbt und von Gewalttat erfüllt war, dass 
sie die Vernichtung auf sich herabrief. 

Als Gott das Leben des ersten Mörders schonte, 
erteilte er dem ganzen Weltall Anschauungsunterricht 
über den großen Kampf. Die trostlose Geschichte 
Kains und seiner Nachkommen zeigt, welche Folgen 
es gehabt hätte, wenn dem Sünder ewiges Leben 
gewährt und ihm damit ermöglicht worden wäre, 
seinen Aufruhr gegen Gott fortzusetzen. Gottes 
Langmut ließ die Bösen doch nur immer noch kühner 
und herausfordernder in ihren Freveltaten werden…“ 
–Patriarchen und Propheten, S. 56.

Respekt vor dem Leben

Bitte den Missionsbericht aus Äthiopien auf Seite 42 lesen!

DAS MENSCHLICHE LEBEN UND DESSEN BEWAHRUNG

Soldatenfriedhof Camp Lindfort



41

DIE TIEFE GEISTLICHE BEDEUTUNG DES SECHSTEN GEBOTS

2. Welches  Gebot  wiederholte  der Herr
    mündlich  und  schriftlich zum Schutz 
    menschlichen Lebens? Was sollte mit den
    Menschen geschehen,  die dieses heilige
    Prinzip nicht respektieren würden? 
    2. Mose 20, 13; 21, 12-14.

„Folgende Dinge sind mehr oder weniger Übertretung 
des sechsten Gebotes: Jede Ungerechtigkeit, die zur 
Verkürzung eines Menschenlebens führt; Hassgefühle, 
Rachsucht und andere Leidenschaften, die sich 
schädlich auf andere Menschen auswirken oder uns 
auch nur veranlassen, ihnen Böses zu wünschen (denn 
,wer seinen Bruder hasset, der ist ein Totschläger‘ 
(1.Johannes 3,15); ferner Vernachlässigung der 
Bedürftigen oder Leidenden aus selbstsüchtigen 
Gründen und sowohl alle zügellose Genusssucht 
als auch unnötige Entbehrung oder übertriebene 
Arbeitsleistung, die zur Schädigung der Gesundheit 
führt.“ –Patriarchen und Propheten, S. 283. 

„Gottes Gesetz bemerkt die Eifersucht, den Neid, die 
Gier und das Machtstreben, die die Seele bestürmen, 
jedoch noch nicht in äußeren Handlungen sichtbar 
wurden, weil zwar die Gelegenheit, nicht aber der 
Wille fehlte. Und für all diese sündigen Gefühle wird 
der Mensch einst Rechenschaft ablegen müssen, ,denn 
Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was 
verborgen ist, es sei gut oder böse‘. Prediger 12,14.“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 229.

3. Wie hielt Jesus die Gültigkeit des sechsten
     Gebotes hoch? Wie tief ging er bei der Aus-
    legung der geistlichen Bedeutung dieses
    Gebotes? Matthäus 19, 17-19; 5, 21. 22.

  „Hier beschreibt Jesus, dass Mord als erstes in den 
Gedanken existiert und dass Bosheit und Rache, die 
sich an Gewalttaten erfreuen würden, selbst schon 
Mord sind. Jesus geht sogar noch weiter: ,Wer mit 
seinem Bruder zürnt [ohne Grund], der ist des Gerichts 
schuldig‘ Es gibt einen Zorn, der nicht krimineller 
Natur ist. Eine gewisse Art von Entrüstung, die unter 
einigen Umständen auch selbst bei den Nachfolgern 
Christi gerechtfertigt ist. Wenn sie sehen, dass Gott 
entehrt wird, sein Name geschmäht und das kostbare 
Werk der Wahrheit von denjenigen, die vorgeben, es 
zu verehren, in einen schlechten Ruf gebracht wird, 
wenn sie sehen, dass Unschuldige unterdrückt und 
verfolgt werden, dann kann ein gerechter Zorn ihre 
Seele erregen; ein solcher Ärger, der seine Ursache in 
einem	 feinem	moralischen	 Empfinden	 hat,	 ist	 keine	
Sünde.“ –The Spirit of Prophecy, Band 2, S. 219. 220.
„Wer	Hass	 und	Neid	 nährt,	 pflegt	 denselben	Geist	

und wird den Tod davon ernten. Im Rachegedanken 
liegt bereits der Keim der Übeltat eingeschlossen. 
,Wer seinen Bruder hasset, der ist ein Totschläger, und 
ihr wisset, dass ein Totschläger nicht hat das ewige 
Leben in ihm bleibend.‘ 1. Johannes 3,15…

Respekt vor dem Leben 9
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4. Was sagte der Herr in Übereinstimmung
    mit seinen vorherigen Lehren über „Auge 
    um Auge und Zahn um Zahn“? Wie zeigte 
    er den Grundsatz, dass der Christ keinen
    Widerstand leistet? Matthäus 5, 38-42.

„Mit diesen Worten wiederholte er nur, was schon 
im	Alten	 Testament	 geschrieben	 stand.	Wohl	 findet	
sich dort auch die Regel ,Auge um Auge, Zahn um 
Zahn‘ (3.Mose 24,20), doch hatte Mose diese auf die 
Obrigkeit berechnet. Sonst war niemand berechtigt, 
die Rache selbst in die Hand zu nehmen, denn der 
Herr hatte geboten: ,Sprich nicht: >Ich will Böses 
vergelten!<‘ Sprüche 20,22.“ –Das Bessere Leben, S. 61.

„Das Beispiel Jesu war eine praktische Illustration 
der Lektion, die hier gelehrt wurde; Spott und 
Verfolgung führten ihn nie dazu sich an seinen 
Feinden zu rächen Doch dies war eine harte Sprache 
für die rachsüchtigen Juden und sie murrten unter 
sich.“ –The Spirit of Prophecy, Band 2, S. 223.

5. Wo ist der Platz der Rache, wenn  jeman-
      dem eine Beleidigung und Ungerechtigkeit
     widerfährt? Wie soll das christliche Gesetz
    der Vergeltung in der Praxis durchgeführt 
   werden? Römer 12, 17-21.

„Wir werden vor der Wiederkunft Christi 
vielleicht	 nie	 erfahren,	welchen	 Einfluss	wir	 durch	
einen freundlichen, rücksichtsvollen Umgang mit 
unsteten, unvernünftigen und wenig wertvollen 
Menschen ausüben konnten. Wenn sie uns ungerecht 
und aggressiv begegnen und wir sie trotzdem so 
behandeln, als seien sie unschuldig, ja sogar besonders 
freundlich mit ihnen umgehen, dann verhalten wir 
uns wie wirkliche Christen. Sie werden überrascht 
und beschämt sein und ihr unrechtes Verhalten und 
ihre Gemeinheit klarer erkennen, als wenn man 
sie bloßstellt und sie offen für ihr Fehlverhalten 
zurechtweist. Brief 20, 1892; Medical Ministry 209. 
210.“ –Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, S. 32.

„Wer vom Geist Christi erfüllt ist, der bleibt in 
Christus. Der Streich, der auf ihn abgezielt ist, trifft 
den Heiland, der sich schützend vor ihn stellt. Trifft 
ihn selbst aber etwas, so kommt es von Christus. 
Es tut gar nicht not, dass er dem Bösen widerstehe, 
weil ja Christus seine Wehr ist. Nur was der Herr 
zulässt, kann ihm begegnen, denn ,wir wissen aber, 
dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 
dienen‘. Römer 8,28.“ –Das Bessere Leben, S. 61.

Respekt vor dem Leben

Gott hat uns durch die Hingabe seines Sohnes zu 
unserer Erlösung bewiesen, welch hohen Wert er 
auf jeden einzelnen Menschen legt, und gestattet es 
deshalb keinem Menschen, verächtlich vom andern zu 
reden.“ –Das bessere Leben,  S. 50.

DER CHRIST LEISTET KEINEN WIDERSTAND

DAS GESETZ DER VERGELTUNG
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Respekt vor dem Leben

FOLGEN FÜR ALLE, 
DIE DAS SCHWERT NEHMEN

43

6. Was sagte der Herr zu einem Jünger, als
   dieser sich verpflichtet fühlte, Gewalt mit
    Gewalt zu beantworten? Wandte er diesen
    Grundsatz der Gewaltlosigkeit immer und
   überall an? Matthäus 26, 51-53.

9

7. Wie sollten wir unsere Feinde behandeln?
   Wie werden wir als Kinder des himmli-
   schen Vaters auf diejenigen reagieren, die
   uns verfolgen und uns das Leben nehmen
   möchten? Matthäus 5, 43-45.

„Die Jünger hatten nicht gedacht, dass sich 
ihr Meister gefangen nehmen ließe. Die gleiche 
Macht, die die Verfolger wie tot zu Boden gestreckt 
hatte,	 konnte	 diese	 doch	 so	 lange	 zur	 Hilflosigkeit	
verurteilen, bis sie und ihr Meister gerettet wären. 
Sie waren enttäuscht und aufgebracht, als sie die 
Stricke sahen, mit denen die Hände dessen gebunden 
werden sollten, den sie liebten. Petrus zog in seinem 
Zorn rasch sein Schwert und wollte seinen Meister 
verteidigen; er traf den Diener des Hohenpriesters 
und hieb ihm ein Ohr ab. Als Jesus sah, was geschehen 
war, befreite er seine Hände aus der Gewalt der 
römischen Soldaten, sagte: ,Haltet ein! Und er rührte 
sein Ohr an und heilte ihn.‘ Lukas 22,51.

Dann sagte er zu dem heftigen Petrus: ,Stecke dein 
Schwert an seinen Ort! Denn wer das Schwert nimmt, 
der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, 
dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir 
zuschickte alsbald mehr als zwölf Legionen Engel?‘ 
(Matthäus 26,52.53) – für jeden Jünger eine Legion.“ 
–Das Leben Jesu, S. 692.

„Durch Äußerung von Hass wird die Bosheit unsere 
Feinde nie besiegt. Doch Liebe und Freundlichkeit 
erzeugen wiederum Liebe und Freundlichkeit. Obwohl 
Gott Rechtschaffenheit treu belohnt und Schuld 
bestraft, hält er doch seine Segnungen nicht von den 
Bösen zurück, auch wenn sie täglich seinen Namen 
entehren. Er erlaubt, dass der Sonnenschein und die 
Regenschauer auf Gerechte und Ungerechte fallen, 
und beiden weltliches Gedeihen bringen. Wenn ein 
heiliger Gott solch eine Langmut und Güte gegenüber 
den rebellischen und götzendienerischen Menschen 
walten lässt, wie notwendig ist es dann, dass der irrende 
Mensch einen derartigen Geist gegenüber seinen 
Mitmenschen an den Tag legt. Anstatt diejenigen zu 
verfluchen,	die	ihn	verletzen,	ist	es	seine	Pflicht,	sie	von	
ihren bösen Wegen durch eine ähnliche Freundlichkeit 
zu gewinnen zu versuchen, wie Christus diejenigen 
behandelte, die ihn verfolgten.“ 
–The Spirit of Prophecy, Band 2, S. 219. 220.

KINDER DES 
HIMMLISCHEN VATERS

Welche Art von weitverbreitetem Töten unterstützen viele Menschen trotz des sechsten Gebots 
und Jesu klarer Lehre hierzu?
Führe einige Arten von Respektlosigkeit gegenüber dem menschlichen Leben auf, die du kennst!
Was werden Jesu Nachfolger tun, da Jesus kam, um menschliches Leben zu retten?
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Missionsberichtaus Äthiopien

Vorzulesen am Sabbat, den 29. August 2015

Die Extra-Sabbatschulgaben werden am Sabbat, 
den 5. September 2015 eingesammelt.

„Von jenseits der Ströme von Kusch [Äthiopien] 
werden meine Anbeter, mein zerstreutes Volk, mir 
Geschenke bringen.“ Zefanja 3, 10.

Äthiopien	 befindet	 sich	 am	 Horn	 von	 Afrika	
und grenzt an Eritrea im Norden, Djibouti und 
Somalia im Osten, Kenia im Süden und an den 
Sudan und den Südsudan im Westen.

Dieses Land ist in Afrika aus folgenden Gründen 
sehr beliebt:

•		Es	weist	eine	sehr	umfangreiche,	frühbiblische
    Geschichte auf.
•		Die	Hauptstadt,	Addis	Abeba,	wird	als	die	politi-
   sche Hauptstadt Afrikas betrachtet.
•		Es	ist	das	zweitbeliebteste	Land	auf	dem	Konti-
   nent hinter Nigeria.
•		Es	ist	eins	von	zwei	Ländern	in	Afrika,	die	nie	
   kolonialisiert wurden, das andere ist Liberia. Die
     Italiener versuchten Äthiopien zu kolonialisieren, 
     doch sie wurden auf dem Schlachtfeld geschlagen.
•		Es	hat	seine	eigene	besondere	offizielle	National-
   sprache, Amharisch, obwohl auch andere Stam-
   messprachen weit verbreitet sind, z. B. Oromo.
   Englisch wird von wenigen als Fremdsprache
   gesprochen. Äthiopien besitzt auch einen ande-
   ren Kalender und eine einzigartige Kultur.

Das Land bedeckt eine Fläche von ungefähr 
1.104.300 km² und Statistiken aus dem Jahr 
2014 ergaben, dass es die Heimat von etwa 
96,5 Millionen Menschen ist. Es existieren zwei 
Hauptreligionen – das Christentum und der Islam. 
Das koptische Christentum ist die Staatreligion 
und deshalb bestimmen die christlichen Feiertage 
die Feiertagskalender mit seinen Veranstaltungen. 

Die Anzahl der Siebenten-Tags-Adventisten 
beträgt in diesem Land 150 000 und der 
Reformationsbotschaft gelang es, im Jahr 2005 
Eingang	zu	finden.	Unter	den	Missionaren,	die	als	
Pioniere ins Land kamen, befanden sich die Brüder 
Idel Suárez, jun., Tzevtan Petkov und Parmenas 
Shirima. Später wurde die Äthiopische Union von 
vielen anderen Missionaren besucht, u. a. von den 
Brüdern Raul Escobar, Bright Fue, Sevith Moyo, 
Henry Dering, Larry Watts, Francisco Caputo, 
Stefano Salemi, Schwester Leila McTavish und 
anderen Schwestern aus Kanada.

Der erste Kontakt kam aufgrund eines 
Mazedonischen Rufs zustande, der von einer 
interessierten Person, bekannt als Gabre, an 
die Generalkonferenz gerichtet wurde. Obwohl 
zu Beginn die Missionsarbeit sehr schwierig 
und aufgrund des starken Widerstandes von 
Mitgliedern der Freikirche der STA und anderer 
unabhängiger Gruppen entmutigend zu sein 
schien, wurde das Licht der Reformation von 
über 2000 Gliedern angenommen. Zwei Jahre 
später gab es aufgrund von unbiblischen Lehren 
einen Rückschlag und einige Menschen verließen 
die Gemeinde. Doch wir danken Gott, dass die 
größere Anzahl fest in der Wahrheit blieb und 
heute die Äthiopische Union bildet.

Die Union hat vier Felder: 
1) das Western Field, 
2) das Hossana Field, 
3) das Southern Field, und 
4) das Sidama Field. 

Was die Gliederzahl anbelangt, gehört sie zu den 
größten Unionen in Afrika. 
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Jetzt besteht das Hauptziel darin, die 
Missionsaktivitäten in der Zentralregion 
des Landes zu verstärken und dann diese 
Bemühungen nach Norden auszudehnen. Eine 
der größten Herausforderungen ist das Fehlen 
einer Unionszentrale. Zehn Jahre lang waren die 
Verwaltungsbüros in verschiedenen gemieteten 
Gebäuden untergebracht. Die Generalkonferenz 
möchte ein Eigentum in oder in der Nähe der 
Hauptstadt, Addis Abeba, im zentralen Teil 
des Landes erwerben. Doch Grundstücke und 
Gebäude sind ziemlich teuer. Die Anforderungen 
des Werkes machen es notwendig, etwas 
Geeignetes in der Nähe der Hauptstadt zu kaufen. 
Ein Eigentum zu erwerben, ist eine weitaus 
bessere	 Anwendung	 der	 finanziellen	 Mittel,	 als	
Geld für die Miete einer Zentrale auszugeben.

Am 3. Januar 2009 wurden Extra-Sabbat-
schulgaben für Äthiopien eingesammelt und 
davon stehen ungefähr $ 80 000 für dieses Projekt 
zur Verfügung. Allerdings reicht dieser Betrag 
nicht aus, um das durchzuführen, was benötigt 
wird.

Deshalb bitten wir Euch, das Werk großzügig 
zu unterstützen, um die Missionsbemühungen 
auszuweiten, indem ihr erneut auf diesem 
Wege der Äthiopischen Union helft. Mögen die 
folgenden Worte der inspirierten Schreiberin uns 
motivieren, diese Gelegenheit zu nutzen und 
unsere Mittel zu geben, um eine himmlische 
Einrichtung zu sichern: 

„Der Herr könnte sein Werk auch ohne unsre 
Mitwirkung fortführen. Er hängt weder von 
unserem Gelde noch von unsrer Zeit noch von 

unsrer Arbeit ab. Die Gemeinde ist jedoch sehr 
wertvoll in seinen Augen. Sie ist die Truhe, die 
seine Juwelen birgt; der Schafstall, der seine Herde 
umschließt, und er möchte sie gern ohne einen 
Flecken oder Runzel oder… [dergleichen] sehen. 
Er sehnt sich nach ihr mit unaussprechlicher Liebe. 
Aus diesem Grund nur hat er uns Gelegenheiten 
geboten für ihn zu arbeiten, und er nimmt unsern 
Dienst an als Zeichen unsrer Liebe und Treue.“ 
–Zeugnisse für die Gemeinde, Band 6, S. 262.

Möge seine Gnade über uns alle ausgegossen 
werden. Amen! 

–Parmenas N. Shirima
Leiter der Afrikanischen Division

Missionsbericht
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DER URSPRUNG DER EHE

„Gott stiftete die erste Ehe. 
Der Schöpfer des Weltalls 
wurde auch der Urheber dieser 
Einrichtung. ,Die Ehe soll 
in Ehren gehalten werden.‘ 
Hebräer 13,4. Sie war eine der 
ersten Gaben Gottes an den 
Menschen, und sie ist eine der 
beiden Institutionen, die Adam 
nach dem Sündenfall mit aus 
dem Paradies nahm. Wer die 
göttlichen Grundsätze in der 
Ehe anerkennt und beobachtet, 
für den wird sie zum Segen. 
Sie hütet die Reinheit und das 
Glück des Menschengeschlechts. 
Sie sorgt für die geselligen 
Bedürfnisse und veredelt seine 
leibliche, geistige und sittliche 
Natur.“ –Patriarchen und 
Propheten, S. 22.

1. Was rief Adam aus, als er Eva entdeckte?
   Was werden nach Gottes Plan Mann und 
   Frau werden? 1. Mose 2, 22-24.

„Gott selbst gab Adam die Gefährtin, ,die um ihn sei‘, 
eine	Gehilfin,	 die	 zu	 ihm	 passte,	 die	 als	Begleiterin	
geeignet war und die in Liebe und Mitgefühl mit 
ihm eins sein konnte. Eva wurde von einer Rippe aus 
Adams Seite geschaffen. Sie sollte ihn nicht als Haupt 
beherrschen, aber auch nicht unterdrückt werden. Sie 
sollte ihm vielmehr ebenbürtig zur Seite stehen, und er 
sollte sie lieben und beschützen. Als Teil des Mannes, 
Bein von seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch, 
war sie sein anderes Ich. In inniger Verbindung sollten 
sie einander liebevoll zugetan sein. ,Denn niemand hat 
jemals sein eigen Fleisch gehasst; sondern er nährt und 
pflegt	es.‘	Epheser	5,29.	,Darum	wird	ein	Mann	seinen	
Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe 
anhangen, und sie werden sein ein Fleisch.‘ 1.Mose 
2,24.“ –Patriarchen und Propheten, S. 22.

Die Extra-Sabbatschulgaben sind für Äthiopien bestimmt.
Mögen deine Gaben die Segnungen widerspiegeln, die der Himmel dir gegeben hat!

„Das Familienband ist das festeste, das zärtlichste 
und heiligste irgendeiner Verbindung auf Erden. Es 
war dazu bestimmt, ein Segen für die Menschheit 
zu sein. Und es dient zum Segen, wenn man in der 
Furcht Gottes und mit richtiger Erkenntnis für seine 
Verantwortlichkeit in den Ehebund eintritt.“ 
–Fußspuren, S. 362.

2. Was sagte Gott dem heiligen Paar? Wie
   lange besteht nach Gottes Gesetz die Ehe?
   1. Mose 1, 27. 28; Römer 7, 2; 
   1. Korinther 7, 39.

Eine heilige 
Verpflichtung
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3. Welcher Angriff auf die Ehe begann vor
   einem Jahrhundert und breitet sich rapide
    in der modernen Gesellschaft aus? Welche
   Lehre des Heilandes sollten wir zu Herzen
   nehmen? Matthäus 5, 31. 32; Maleachi 2, 16;  
   Matthäus 19, 6. letzter Teil.

„Als die Pharisäer einst den Herrn fragten, ob die 
Scheidung erlaubt sei, wies er sie auf die Einsetzung 
der Ehe bei der Schöpfung hin: ,Mose hat euch 
erlaubt zu scheiden von euren Weibern wegen eures 
Herzens Härtigkeit; von Anbeginn aber ist‘s nicht so 
gewesen.‘ Matthäus 19,8. Er führte sie in die seligen 
Tage von Eden zurück, als Gott alles als ,sehr gut‘ 
bezeichnet hatte… Als der Schöpfer die Hände des 
heiligen Paares zum Ehebund vereinigte… schuf 
er das Gesetz der Ehe für alle Adamskinder bis 
ans Ende der Zeit. Und was der himmlische Vater 
selbst als gut bezeichnet hatte, war ein Gesetz, das 
dem Menschen zu größtem Segen und höchster 
Entwicklung verhelfen sollte...

Jesus kam in diese Welt, um Fehler zu berichtigen 
und das moralische Bild Gottes im Menschen 
wiederherzustellen. In den Köpfen der Lehrer 
Israels hatten sich falsche Vorstellungen über die 
Ehe festgesetzt. Sie setzten die heilige Einrichtung 
der Ehe außer Kraft. Der Mann wurde so hartherzig, 
dass er sich wegen des geringsten Vorwands von 
seiner Frau trennte oder sie von den Kindern trennte 
und fortschickte.“ –The Adventist Home, S. 340. 341.
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DAS PROBLEM 
DER EHESCHEIDUNG

„Die Eheverbindung wird als Symbol des heiligen 
und andauernden Charakters der Verbindung 
genommen, die zwischen Christus und seiner 
Gemeinde existiert. Er sagt: ,Ich will mich mit dir 
verloben in Ewigkeit;‘ und abermals: ,Ich will euch 
mir vertrauen;‘ und Paulus bedient sich derselben 
Redewendung im Neuen Testament, wenn er sagt: 
,Ich habe euch vertraut einem Manne, dass ich eine 
reine Jungfrau Christo zubrächte.‘“ 
–Signs of the Times, 19. August 1889.

UNTREUE

4. Was zerstört die Ehe und die Moral?
    Welches Gebot wurde  zum Schutz  der
    Ehe und zur moralischen Reinheit gege-
    ben? Matthäus 15, 19; Jakobus 4, 4; 
    2. Mose 20, 14.

„Die Unsittlichkeit nimmt allenthalben überhand. 
Die Zügellosigkeit kennzeichnet unsere Zeit. Wohl 
kaum hat das Laster je sein entstelltes Haupt so dreist 
erhoben wie jetzt. Die Menschen handeln wie im 
Rausch. Durch das dreiste Hervorkehren des Lasters, 
durch seine Macht und seine weite Verbreitung sind 
die Tugendhaften und echten Frommen nahezu 
entmutigt. Die überhandnehmende Ungerechtigkeit 
beschränkt sich nicht nur auf Ungläubige und Spötter. 
Wenn dies doch der Fall wäre! Aber leider sind viele 
angeblich christlich gesinnte Männer und Frauen 
ebenso lasterhaft. Selbst etliche von denen, die 
scheinbar auf die Wiederkunft Christi warten, sind 
auf dieses Ereignis nicht besser vorbereitet als Satan. 
Sie	 reinigen	sich	nicht	von	aller	Befleckung.	Da	sie	



48 48

Ein heilige Verpflichtung10
so lange ihrer Lust gefrönt haben, ist naturgemäß ihre 
Gedankenwelt unrein und ihre Phantasie verdorben …

Jeder Christ muss lernen, seine Leidenschaften zu 
bezwingen und sie durch einen festen Charakter zu 
beherrschen. Je weniger er sich darum müht, umso 
weniger ist er auch des christlichen Namens würdig.“ 
–Schatzkammer, Band 1, S. 234. 235.

6. Was sagt die Bibel über jene, die sich an 
    unheiligen Praktiken beteiligen? 
    1. Korinther 6, 9. 15. 16.

5. Kommt die Versuchung zur Untreue und 
    Unreinheit immer von außen? Die Beach-
    tung welcher anderen Gebote und Lehren
    schließen der Versuchung die Tür? 
    2. Mose 20, 17; Matthäus 5, 27-30; 
    2. Timotheus 2, 22.

„Nicht alle, welche vorgeben die Gebote Gottes zu 
beobachten, halten ihren Körper in Heiligung und 
Ehren… Sie geben vor, auf der Plattform ewiger 
Wahrheit zu stehen und alle Gebote Gottes zu halten. 
Deshalb ist ihr Verbrechen, der Sünde zu huldigen, 
indem sie sich der Hurerei und dem Ehebruch 
hingeben, zehnmal schlimmer als bei jener von mir 
erwähnten Klasse, die Gottes Gesetz nicht als für sie 
bindend anerkennt. Wenn solche, die sich zu Gottes 
Gesetz bekennen, seine Vorschriften übertreten, 
entehren sie Gott und schänden die Wahrheit.“ 
–Zeugnisse für die Gemeinde, Band 2, S. 444.

„,Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das 
sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen 
gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen 
Christus.‘ 2.Korinther 10,4.5. 

Wenn sich jemand ändern möchte, muss er als Erstes 
die Fantasie verändern… Wenn du versucht wirst, 
deiner fehlgeleiteten Fantasie nachzugeben, versuche 
dich zu beherrschen, rette dich zum Thron der Gnade 
und bete um Kraft aus dem Himmel. Durch die Kraft 
Gottes kann man die Fantasie unter Kontrolle bringen 
und sich mit Dingen befassen, die rein sind und ihren 
Ursprung im Himmel haben.“ –Intellekt, Charakter 
und Persönlichkeit, Band 2, S. 200. 

„Wie Gott mir kundgetan hat, wird Hurerei und 
Ehebruch von einer großen Anzahl der Ersten-Tags-
Adventisten als eine Sünde betrachtet, die Gott leicht 
nimmt. Diese Sünden werden in großem Ausmaß 
begangen. Sie anerkennen nicht die Anforderungen 
des Gesetzes Gottes als für sie bindend… Sie erklären, 
dass das Gesetz Gottes abgeschafft sei und dass es 
keine Ansprüche an sie stellt. In Übereinstimmung 
mit dieser freizügigen Einstellung erscheint die 
Sünde nicht so außerordentlich sündhaft, ,denn 
durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.‘ 
(Römer 3,20) Wir müssen erwarten, unter dieser 
Menschenklasse	 solche	 zu	 finden,	 die	 betrügen,	
lügen und ihren Leidenschaften freien Lauf lassen. 
Aber Männer und Frauen, welche die Zehn Gebote 
als bindend anerkennen, die das vierte Gebot des 
Dekalogs beobachten, sollten in ihrem Leben die 
Grundsätze aller zehn Vorschriften durchführen, die 
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7. Was rät die Bibel,  um moralisch vorbild-
    lich und glücklich zu leben?   Die Befol-
     gung welches Grundsatzes wird vor morali-
    schen Sünden bewahren? 
    Hebräer 11, 4; Sprüche 4, 23; 
    Philipper 4, 8; 1. Thessalonischer 4, 4. 5.
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unter feierlicher Machtentfaltung am Sinai verkündigt 
wurden.“ –Zeugnisse für die Gemeinde, Band 2, S. 443.

„Alle Hurer werden sich außerhalb der Stadt Gottes 
befinden.“	–Zeugnisse für Prediger, S. 372.

„Israels Sünde bei Baal-Peor brachte Gottes 
Strafgerichte über das Volk. Wenn dieselben Sünden 
heute auch nicht sofort bestraft werden, ihre Vergeltung 
werden	sie	gewiss	finden.	,Wenn	jemand	den	Tempel	
Gottes verdirbt, den wird Gott verderben.‘ 1.Korinther 
3,17.“ –Patriarchen und Propheten, S. 442.

„Nicht ein Wort sollte gesprochen, nicht eine Tat 
ausgeführt werden, von dem ihr nicht wollt, dass 
die heiligen Engel darauf blicken und sie in die 
himmlischen Bücher niederschreiben. Du sollst 
einzig die Herrlichkeit Gottes im Auge haben. Das 
Herz sollte nur reine und geheiligte Zuneigungen 
pflegen,	 die	 einem	Nachfolger	 Jesu	 Christi	 würdig	
sind: erhaben in seiner Natur und mehr himmlisch 
als irdisch gesinnt. Etwas anderes als das entwertet 
und erniedrigt die Verlobung, und eine Ehe kann 
in der Sicht eines reinen und heiligen Gottes nicht 
heilig und ehrenhaft sein, wenn sie es nicht nach den 
hohen Prinzipien der Heiligen Schrift ist. Manuscript 
4a, 1885.“ –The Adventist Home, S. 55.

„... Die Gnade Gottes muss die Kammern unsres 
Gemütes säubern [das Vorstellungvermögen muss 
himmlische Themen zur Betrachtung haben], ja, 
unser ganzes Wesen muss durch den Geist Gottes 
gereinigt und belebt werden.“ 
–Zeugnisse für die Gemeinde, Band 6, S. 173.

SÜNDIGEN NEIGUNGEN 
VORBEUGEN

ZUMWEITEREN STUDIUM
„Im Ehegelübde haben sie versprochen, eins zu 

sein. Die Frau hat gelobt, ihren Mann zu lieben und 
ihm zu gehorchen; der Ehemann hat seiner Frau 
versprochen, sie zu lieben und für sie zu sorgen. Wenn 
man den Geboten Gottes gehorcht, wird der Dämon 
des	Streits	keinen	Eingang	in	die	Familie	finden,	die	
Interessen werden sich nicht trennen und es wird auch 
keine Entfremdung der Zuneigung zugelassen. Brief 
18a, 1891.“ –The Adventist Home, S. 106.

„Die Gedanken müssen in Zucht gehalten 
werden und dürfen nicht ausbrechen, um sich mit 
Dingen zu befassen, die nur eine Schwächung und 
Beschmutzung der Seele bewirken. Die Gedanken 
müssen rein sein…“ –Intellekt, Charakter und 
Persönlichkeit, S. 263. 264.

Was siehst du als die Ursache so vieler Krisen in der Ehe an?
Was kann einen derartigen Schmerz und ein solches Unglücklichsein verhindern?
Was benutzte Jesus siegreich, um jeder Versuchung zu widerstehen? 
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KEINE BESTÄNDIGE TREUE

„Das sind Warnungen, die Gott gegeben hat, um den Menschen zu wehren, auf irgendeine 
Weise zu verändern, was er offenbart oder geboten hat. Diese ernsten Drohungen richten sich an 
alle,	die	durch	ihren	Einfluss	die	Menschen	veranlassen,	das	Gesetz	Gottes	gering	zu	achten.	Sie	
sollen jene in Furcht und Zittern versetzen, die leichtfertig behaupten, es bedeute wenig, ob wir 
Gottes Gesetz halten oder nicht. Alle, die ihre eigenen Ansichten über die göttliche Offenbarung 
erheben; alle, die die klaren Aussagen des Wortes Gottes ihrer eigenen Bequemlichkeit oder 
der Meinung der Welt anpassen möchten, laden eine furchtbare Verantwortung auf sich. Das 
geschriebene Wort, das Gesetz Gottes, wird den Charakter aller messen und alle verdammen, 
deren Charakter diesem unfehlbaren Prüfstein nicht entspricht.“ –Der große Kampf, S. 269.

Die Verfälschung 
des Gesetzes Gottes

1. Wie beachtete das Volk Israel zur Zeit der
    Propheten Gottes heiliges Gesetz? 
    Was sagte Jesus über die Haltung zu den  
    Zehn Geboten zu seiner Zeit? 
    Jeremia 9, 13; 16, 11; Matthäus 15, 3. 6.

2. Was lehrt das zweite Gebot über die Gottes-
    anbetung? Wie versuchen einige religiöse
    Organisationen, dieses Gebot außer Kraft
     zu setzen? 2. Mose 20, 4-6; Matthäus 4, 10;
    Johannes 4, 24.

„Als Christus auf die Erde kam, schien die 
Menschheit ihrem Tiefpunkt entgegenzueilen. ... Das 
Leben war in Verkehrtheit und Unnatur ausgeartet. 

Die Juden, denen die Kraft des Wortes Gottes 
abging, vermittelten der Welt geisttötende, seelenlose 
Überlieferungen und Theorien. Die Anbetung 
Gottes ,im Geist und in der Wahrheit‘ war durch 
Menschenverherrlichung ersetzt worden, die in einer 
endlosen Runde selbstgeschaffener Zeremonien 
ihren Ausdruck fand. In der ganzen Welt büßten 
die religiösen Systeme ihre Wirkung auf Geist und 
Gemüt ein. Angewidert von Lüge und Irrtum suchten 
die Menschen ihr Denken zu betäuben und wandten 
sich dem Unglauben und dem Materialismus zu. Sie 
ließen die Ewigkeit außer Betracht und lebten für die 
Gegenwart.“ –Erziehung, S. 68. 

„Christus hatte ihnen [den jüdischen Leitern 
seiner Zeit] ... gesagt: ,Und habt also Gottes Gebot 
aufgehoben um eurer Aufsätze willen.‘“ 
–Christi Gleichnisse, S. 274.

MISSACHTUNG 
DES ZWEITEN GEBOTS

„Um den vom Heidentum Bekehrten einen Ersatz 
für die Anbetung von Götzen zu bieten und so ihre 
rein äußerliche Annahme des Christentums zu fördern, 
wurde stufenweise die Verehrung von Bildern und 
Reliquien in den christlichen Gottesdienst eingeführt. 
Der Beschluss eines allgemeinen Konzils endlich 
bestätigte dieses System der Abgötterei. Um das 
entheiligende Werk zu vervollständigen, maßte sich 
die Kirche an, das zweite Gebot des Gesetzes Gottes, 
das die Bilderanbetung verbietet, als selbständiges 
Gebot aufzuheben und das zehnte zu teilen, um die 
Zehnzahl beizubehalten.“ –Der große Kampf, S. 51. 
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3. Was schrieben zwei Propheten über den
     Mangel an Respekt vor Gottes Gesetz und
    die Versuche, es zu ändern? Jesaja 24, 5;
    Daniel 7, 25.

 „Die Zugeständnisse gegenüber dem 
Heidentum öffneten den Weg für eine 

noch größere Missachtung der Autorität 
des Himmels. Satan tastete auch das vierte 

Gebot an und versuchte, den seit alters bestehenden 
Sabbat, den Tag, den Gott gesegnet und geheiligt 
hatte (1.Mose 2,2.3), beiseite zu setzen und statt 
seiner den von den Heiden als ,ehrwürdigen Tag 
der Sonne‘ begangenen Festtag zu erheben. Diese 
Veränderung wurde anfangs nicht offen versucht. 
In den ersten Jahrhunderten war der wahre Sabbat 
von allen Christen gehalten worden. Sie eiferten für 
die Ehre Gottes, und da sie glaubten, sein Gesetz sei 
unveränderlich, wahrten sie eifrig die Heiligkeit seiner 
Vorschriften.“ –Der große Kampf, S. 52.

„Satan hat die Veränderung des Sabbats veranlasst 
in der Hoffnung, seine Absicht zur Vereitlung der 
Pläne Gottes durchführen zu können. Er ist darauf 
aus, dass den Geboten Gottes in der Welt weniger 
Bedeutung beigelegt werde als menschlichen 
Gesetzen. Der Mensch der Sünde, der sich 
unterstanden hat, Zeit und Gesetz zu ändern, und der 
das Volk Gottes allezeit unterdrückte, wird Gesetze 
veranlassen, die die Beachtung des ersten Tages der 
Woche erzwingen. Gottes Kinder aber sollen fest für 
Gott einstehen.“ –Schatzkammer, Band 3, S. 339.
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„Ich sah, dass schließlich der christliche 
Standpunkt erniedrigt wurde und die Heiden 
sich mit den Christen vereinigten. Obgleich 
diese Götzenanbeter vorgaben, bekehrt zu sein, 
so brachten sie doch ihren Götzendienst mit in 
die Gemeinde, sie änderten nur die Gegenstände 
ihrer Anbetung in Bilder der Heiligen, ja, selbst 
in solche von Jesu und Maria, seiner Mutter, um. 
In dem Maße, wie sich die Nachfolger Christi mit 
ihnen vereinigten, wurde die christliche Religion 
verderbt, und die Gemeinde verlor ihre Reinheit 
und Kraft.“ –Erfahrungen und Gesichte, S. 201. 

DER VERSUCH, DEN TAG UND DAS GEBOT ZU ÄNDERN

4. Welches  Gebot  im Herzen des Gesetzes
    Gottes wurde besonderer Gegenstand der
    Zerstörung? 2. Mose 20, 8-11.

„Das besondere Merkmal des Tieres und mithin auch 
seines Bildes ist die Übertretung der Gebote Gottes. 
Daniel sagte von dem kleinen Horn, dem Papsttum: 
,Er ... wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu 
ändern., Daniel 7,25. Und Paulus nannte dieselbe 
Macht den ,Menschen der Sünde‘, der sich über Gott 
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5. Gibt die Katholische Kirche ihre Rolle 
    bei der Unterhöhlung dieses Gebotes zu?

erheben würde. Eine Weissagung ergänzt die andere. 
Nur indem es das göttliche Gesetz veränderte, konnte 
sich das Papsttum über Gott erheben.… 

Während sich die Anbeter Gottes ganz besonders 
durch die Beachtung des vierten Gebotes auszeichnen,   
da dies das Zeichen der göttlichen Schöpfungsmacht 
ist und bezeugt, dass Gott Anspruch auf die Ehrfurcht 
und Huldigung der Menschen hat, so werden sich 
die Anbeter des Tieres durch ihre Bemühungen 
kennzeichnen, den Gedächtnistag des Schöpfers zu 
beseitigen, um die Einrichtung Roms zu erheben. 
Zum ersten Mal machte das Papsttum zugunsten des 
Sonntags seine anmaßenden Ansprüche geltend… und 
den Staat rief es das erste Mal zu Hilfe, als es die Feier 
des Sonntags als des ,Tages des Herrn‘ erzwingen 
wollte. Doch die Bibel verweist auf den siebenten und 
nicht auf den ersten Tag als ,Tag des Herrn‘.“ 
–Der große Kampf, S. 446. 447.

„…Ihr könnt die Bibel vom ersten Buch Mose 
bis zur Offenbarung durchlesen und werdet keine 
einzige	Zeile	finden,	die	die	Heiligung	des	Sonntags	
autorisiert. Die Heilige Schrift bekräftigt die religiöse 
Beachtung des Samstags, einen Tag, den wir nie 
heiligen.“ –James Cardinal Gibbons, The Faith of our 
Fathers, 1917, S. 72, 73.

„Die Katholische Kirche änderte über tausend Jahre 
bevor ein Protestant existierte, kraft ihres göttlichen 
Auftrags, den Samstag auf den Sonntag.“ 
–The Catholic Mirror, 23 September 23, 1893. 

„Wir halten den Sonntag anstelle des Samstags weil 
die Katholische Kirche die Feierlichkeit vom Samstag 
auf den Sonntag übertragen hat.“ –The Convert’s 
Catechism of Catholic Doctrine, 1951, S. 50.

„Ich habe wiederholt $1000 demjenigen angeboten, 
der mir nur aus der Bibel beweisen kann, dass ich 
verpflichtet	bin,	den	Sonntag	zu	heiligen.	Es	gibt	kein	
derartiges Gesetz in der Bibel. Es ist ein Gesetz der 
heiligen Katholischen Kirche allein. Die Bibel sagt: 
,Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligest.‘ Die 
Katholische Kirche sagt: ,Nein. Durch meine göttliche 
Macht schaffe ich den Sabbattag ab und befehle dir den 
ersten Tag der Woche zu heiligen.‘ Und siehe da, die 
gesamte zivilisierte Welt beugt sich in ehrerbietigem 
Gehorsam dem Befehl der heiligen Katholischen 
Kirche.“ –T. Enright, C.S.S.R. of the Redemptoral 
College, Kansas City, in einem Vortrag, abgehalten in 
Hartford, Kansas, am 18. Februar 1884.

DIE INANSPRUCHSNAHME 
DER VERÄNDERUNG
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6. Welchen Tag verehren  die  Protestanten,
    obwohl sie behaupten, allein der Bibel zu 
    folgen? Erkennen einige,  dass dies keine 
    biblische Grundlage hat?

Die Verfälschung des Gesetzes Gottes 11

Lutheraner: „Doch sie irren sich wenn sie 
lehren, dass der Sonntag den Platz des Sabbats 
aus dem Alten Testament eingenommen hat und 
deshalb gehalten werden muss wie der siebte 
Tag von den Kindern Israel gehalten werden 
musste… Diese Kirchen irren sich in ihren 
Lehren, denn die Heilige Schrift hat auf keine 
Weise den ersten Tag der Woche anstelle des 
Sabbats eingesetzt. Es gibt einfach kein Gesetz 
im Neuen Testament mit dieser Wirkung.“ –John 
Theodore Mueller, Sabbath or Sunday, S. 15, 16.

Anglikaner: „Und wo wird uns in der Heiligen 
Schrift gesagt, dass wir den ersten Tag überhaupt 
halten sollen? Es wird uns befohlen, den Siebten 
zu halten; doch nirgends wird uns befohlen, den 
ersten Tag zu halten… Der Grund, warum wir den 
ersten Tag der Woche anstelle des Siebten halten, 
ist derselbe, aufgrund dessen wir viele andere 
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7. Was sagt die Bibel über jene, die nur ein
    bestimmtes Gesetz übertreten? Was lehrte
   Jesus darüber? Jakobus 2, 10; 
   Matthäus 15, 8. 9; Sprüche 30, 5. 6.

„Diejenigen, die sich von den klaren Vorschriften 
Gottes abwenden, werden den Irrtum unterstützen 
und sich in die Reihen der Gegner der Soldaten 
Christi einordnen. Sie werden durch den Kurs, den sie 
verfolgen, der Wahrheit Gottes entgegenzuwirken, 
offenbaren, wer ihr Führer ist und dem Gewissen 
den Irrtum durch Unterdrückungsmaßnahmen 
aufzwingen. Es ist jetzt an der Zeit eine entschiedene 
Stellung auf der Seite der Wahrheit einzunehmen; 
und	so	wie	Gott	jedem	sein	Maß	an	Einfluss	gegeben	
hat, sollte er diesen zur Ehre Gottes und zum Wohl 
seiner Mitmenschen einsetzen. Nicht einer der treuen 
Verwalter Christi wird in einer Zeit wie dieser untätig 
sein oder damit zufrieden sein nur für sich selbst zu 
leben.“ –Sons and Daughters of God, S. 269.

DIE FOLGEN

Dinge beachten, nicht weil es die Bibel, sondern 
die Kirche angeordnet hat.“ –Isaac Williams, Plain 
Sermons on the Catechism, Band. 1, S. 334, 336.

„Wir haben die Veränderung vom siebten Tag zum 
ersten Tag, vom Samstag zum Sonntag aufgrund 
der Autorität der einen heiligen Katholischen 
Kirche durchgeführt.“–Bishop Seymour, Why We 
Keep Sunday [Warum wir den Sonntag halte], 
Abschnitt 12.

Baptisten: „Es gibt nichts in der Heiligen Schrift, 
das von uns verlangt, den Sonntag eher als den 
Samstag als heiligen Tag zu halten.“ –Harold 
Lindsell, editor, Christianity Today, November 5, 1976.

„Die Heilige Schrift nennt nirgends den ersten Tag 
der Woche den Sabbat… Es gibt keine Vollmacht 
noch	bekanntlich	irgendeine	Verpflichtung	in	der	
Heiligen Schrift, dies zu tun.“ –The Watchman

„Rom ist durch seine Verwendung von Abbildern 
und Bildern als Anbetungsmittel, vor denen sich 
die Menschen in ihren Gebeten beugen, klar 
in den Götzendienst verwickelt… Es versucht 
die klare Lehre des Gesetzes diesbezüglich zu 
vermeiden, indem es das zweite Gebot mit dem 
ersten zusammenfasst und das zehnte Gebot aufteilt, 
um wieder zehn herzustellen.“ –Morton H. Smith, 
„Rome and the Second Commandment [Rom und das 
zweite Gebot],“ The Counsel of Chalcedon, Februar/
März 1991, S. 5.          vgl. Der große Kampf, S. 472.

Können wir uns vorstellen, dass solche 
großen Veränderungen schnell und ohne viel 
nachzudenken gemacht werden? Gegen wen 
sind jene, die an Gottes Gesetz herumbasteln? 
Worum solten wir beten, damit wir nicht aus 
Blindheit oder Abfall fallen? 
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Die Opfergesetze

„Die Gleichnisse und Sinn-
bilder des Opferdienstes in 
Verbindung mit den Prophe-
zeiungen gaben den Israe-
liten einen verhüllten, un-
genauen Eindruck von dem 
Erbarmen und der Gnade, 
die durch Christus auf die-
ser Welt offenbart werden 
sollte. Mose wurde die Be-
deutung der Gleichnisse und 
Sinnbilder erklärt, die auf 
Christus hinwiesen. Er sah, 
was am Ende abgelöst wer-
den musste, als, beim Tode 
Christi, das Gleichnis auf das 
Original traf.“ 
–Für die Gemeinde geschrie-
ben, Band 1. S. 251.

1. Wo erwähnt die Bibel  zum ersten Mal
   Opfer und Opfergaben? Wer erhielt im
    Altertum einen Befehl von Gott, ein Opfer
    zu bringen,  das ihm helfen würde,  das
   große Opfer des Sohnes Gottes zu verste-
   hen? 1. Mose 4, 3. 4; 22, 2.

„Als Adam und seine Söhne die zeremoniellen Opfer 
darzubringen begannen, die Gott als Sinnbild des 
kommenden Erlösers verordnet hatte…“ 
–Propheten und Könige, S. 484.

„Durch Vorbild und Verheißung gab Gott ,dem 
Abraham zum voraus die Frohe Botschaft‘. Galater 
3,8 (Albrecht). Der Glaube des Erzvaters war auf 
den kommenden Erlöser gerichtet. Christus sagt zu 
den Juden: ,Abraham, euer Vater, ward froh, dass er 
meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute 
sich.‘ Johannes 8,56. Der an Stelle Isaaks getötete 
Widder versinnbildete den Sohn Gottes, der für uns 
geopfert werden sollte…

„Er ließ die Seelenpein in den dunklen Tagen der 
furchtbaren Prüfung zu, damit er durch eigenes 
Erleben etwas von der Größe des Opfers begriffe, das 
der unendliche Gott für die Erlösung des Menschen 
brachte.“ –Patriarchen und Propheten, S. 132.

„Jedes sterbende Tier war 
ein Sinnbild für Christus. Diese 

Lehre sollte dem Gedächtnis durch 
eine eindrucksvolle und heilige Zeremonie eingeprägt 
und von den Priestern genau erklärt werden. Die 
Opfer waren von Gott speziell zu dem Zweck 
vorgesehen, uns die große und bedeutungsvolle 
Wahrheit nahezubringen, dass allein durch das Blut 
Christi Vergebung der Sünden geschieht. 

2. Welche Opfergaben werden in den Opfer-
    gesetzen  aufgeführt,  die  auf das größte
    Opfer aller Zeiten weisen? 3. Mose 7, 37. 

DER ZWECK DER OPFER UND OPFERGABEN
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Die Opfergesetze 12

WEISSAGUNGEN ÜBER 
OPFER, OPFERGABEN 
UND DEN TEMPEL

3. Was  beabsichtgte  Gott mit dem Befehl
    über Opfer und Verordnungen? Doch was
    predigten die Propheten, da das Volk nicht
    auf ihre wirkliche Bedeutung achtete?
    Galater 3, 24; 1. Samuel 15, 22; Hosea 6, 6.

„Alle, die einen Dienst in Verbindung mit dem 
Heiligtum verrichteten, wurden ständig über die 
Mittlerrolle Christi für das Menschengeschlecht 
unterrichtet. Mit diesem Dienst war beabsichtigt, in 
jedem Herz die Liebe zu Gottes Gesetz als dem Gesetz 
seiner Herrschaft zu wecken. Das Schuldopfer sollte 
eine praktische Lektion der Liebe Gottes sein, die sich 
in Christus offenbart: in dem leidenden, sterbenden 
Opfer, das die Sünden auf sich nahm, deren sich die 
Menschen schuldig gemacht hatten; der Unschuldige, 
der für uns zur Sünde gemacht wurde.“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 246.

4. Was zeichnete das Opfergesetz mit seinen
    Zeremonien aus?  Wie  lange  sollten  die 
    Opfer, Opfergaben, Waschungen und jede
    andere zeremonielle Verordnung ausge-
    führt werden? Hebräer 10, 1; 9, 9. 10.

„Paulus bemühte sich, die Gedanken seiner 
Zuhörer auf das eine große Opfer für die Sünder 

zu lenken. Zunächst wies er auf die Opfer hin, 
die nur ein Abglanz zukünftiger Güter waren, und 
zeigte dann, wie in Christus alle Opfervorschriften 
ihre Erfüllung fänden, da sie auf ihn als die einzige 
Quelle des Lebens und der Hoffnung für die gefallene 
Menschheit hinwiesen. Auch die heiligen Männer vor 
alters seien allein durch den Glauben an Christi Blut 
erlöst worden. Beim Anblick des Todeskampfes der 
Opfertiere schauten sie über die Jahrhunderte hinweg 
auf Gottes Lamm, das der Welt Sünde tragen sollte.“ 
–Das Wirken der Apostel, S. 420.

„Viele versuchen, beide Ordnungen miteinander 
zu verschmelzen. Sie verwenden Schriftworte 
über das Zeremonialgesetz, um zu beweisen, dass 
das Sittengesetz abgeschafft sei. Aber das ist eine 
Verdrehung der Schrift. Der Unterschied zwischen 
beiden ist ganz deutlich. Das Zeremonialgesetz setzte 
sich aus Sinnbildern zusammen, die auf Christi Opfer 
und sein Priestertum hinwiesen. Dieses Ritualgesetz 
mit seinen Opfern und Bräuchen sollten die Hebräer 
halten, bis im Tode Christi, dem Lamm Gottes, das die 
Sünden der Welt wegnimmt, das Sinnbild dem Urbild 
entsprechen würde. Dann sollten alle Opferhandlungen 
aufhören.“ –Patriarchen und Propheten, S. 343.

Diese große und rettende Wahrheit ist vor Gläubigen 
und Ungläubigen oft wiederholt worden. Trotzdem 
wundern sich die Engel über die Gleichgültigkeit, die 
die Menschen diesen Wahrheiten gegenüber an den 
Tag legen. Wie wenig zeigt sich in der Gemeinde die 
Kraft des wunderbaren Erlösungsplanes. Wie wenige 
lassen die Wahrheit, dass es nur durch den Glauben 
an das reinigende Blut Jesu Christi Vergebung der 
Sünden gibt, zu einer lebendigen Realität ihres Lebens 
werden.“ –Für die Gemeinde geschrieben, S. 111. 112. 

55



56

Die Opfergesetze12
„,Mit vielen wird er während der einen Jahrwoche 

[7 Jahre] einen festen Bund schließen‘ (Daniel 
9,27a, Henne), sagte der Engel dann. Sieben Jahre 
lang, nachdem der Erlöser sein Amt angetreten 
hatte, sollte das Evangelium besonders den Juden 
gepredigt werden, dreieinhalb Jahre durch Christus 
selbst und danach durch die Apostel. ,Und in der 
Mitte der Woche [wird er] Schlacht- und Speisopfer 
abschaffen.‘ Daniel 9,27b (Henne). Im Frühjahr 
des Jahres 31 n. Chr. wurde Christus, das wahre 
Schlachtopfer, auf Golgatha geopfert. Damals riss 
der Vorhang im Tempel entzwei. Dies zeigte, dass der 
Opferdienst seine Heiligkeit und seine Bedeutung 
verloren hatte. Die Zeit für die Beendigung des 
irdischen Schlachtopfers und Speisopfers war 
gekommen.“ –Propheten und Könige, S. 492.

5. Was war sogar in der Zeit der Propheten
    über Opfer und Opfergaben gelehrt wor-
    den? Was geschah im Tempel als Jesus 
    starb, als ein Zeichen, dass die Schatten-
    dienste, Schattengesetze und Schatten-
    zeremonien aufgehört hatten? 
    Daniel 9, 27; Matthäus 27, 50. 51.

6. Was war aus dem Tempel zur Zeit Jesu 
    geworden? Was sagte Jesus über ihn? 
    Matthäus 21, 12. 13; 23, 38; 24, 1. 2.

„Das Zerreißen des Vorhanges im Tempel zeigte, 
dass die jüdischen Opfer und Verordnungen nicht 
länger angenommen würden. Das große Opfer war 
gebracht und angenommen worden, und der Heilige 
Geist,	 der	 an	 Pfingsten	 herniederkam,	 richtete	 die	
Gedanken der Jünger von dem irdischen auf das 
himmlische Heiligtum, wohin Jesus durch sein eigenes 
Blut eingetreten war, um über seine Jünger die Wohltat 
seiner Versöhnung auszugießen. Aber die Juden 
wurden in gänzlicher Finsternis gelassen. Sie verloren 
alles Licht, welches sie von dem Erlösungsplane hätten 
haben können, und vertrauten noch auf ihre nutzlosen 
Opfer und Gaben.“ –Erfahrungen und Gesichte, S. 251.

„Welche Gedanken müssen den Heiland wohl bewegt 
haben, als seine Aufmerksamkeit von der Herrlichkeit 
des Tempels gefesselt war! Gewiss, der Anblick, der 
sich ihm bot, war in der Tat wunderbar, doch mit tiefer 
Trauer sagte er: Ich sehe alles. Der Tempel ist wirklich 
ein herrlicher Bau. Ihr zeigt auf jene unzerstörbar 
scheinenden Mauern; doch hört auf meine Worte: Es 
kommt der Tag, da wird hier ,nicht ein Stein auf dem 
andern bleiben, der nicht zerbrochen werde.‘ Matthäus 
24,2.“ –Das Leben Jesu, S. 624.

DAS ENDE DES LEVITISCHEN PRIESTERTUMS
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7. Brachte das levitische Priestertum die
    Fülle der Segnungen und die Heiligung
    hervor? Was geschah deshalb mit ihm? 
    Hebräer 7, 11. 12. 18. 19.

12Die Opfergesetze

„Der auf Christus hinweisende Opferdienst verging; 
stattdessen wurden die Augen der Menschen auf das 
wahre Opfer, das für die Sünden der Welt gebracht 
worden war, gelenkt. Das irdische Priestertum hörte 
auf; nun schauen wir auf zu Jesus, dem Mittler des 
Neuen Bundes, und ,zu dem Blut der Besprengung, 
das da besser redet als Abels Blut‘. Hebräer 12,24. 
Der ,Weg zum Heiligen‘ war noch nicht offenbart, 
,solange die vordere Hütte stünde... Christus aber 
ist gekommen, dass er sei ein Hoherpriester der 
zukünftigen Güter, und ist durch die größere und 
vollkommenere Hütte eingegangen, die nicht mit 
Händen gemacht, das heißt: die nicht von dieser 
Schöpfung ist... durch sein eigen Blut ein für 
allemal... und hat eine ewige Erlösung erworben.‘ 
Hebräer 9,8.11.12.“ –Das Leben Jesu, S. 150.

„Aber über die Zehn Gebote sagt der Psalmist: ,Herr, 
dein Wort bleibt ewiglich, so weit der Himmel reicht.‘ 
Psalm 119,89. Und Christus selbst sagt: ,Ihr sollt 
nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz 
oder die Propheten aufzulösen.‘ Danach versichert er 
so nachdrücklich wie nur möglich: ,Denn ich sage 
euch wahrlich: Bis dass Himmel und Erde vergehe, 
wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein 
Tüpfelchen vom Gesetz, bis dass es alles geschehe.‘ 
Matthäus 5,17.18. Er zeigt hier nicht allein, was 
Gottes Gesetzesansprüche in der Vergangenheit und 
zu seiner Zeit bedeuteten, sondern dass sie fortdauern 
werden, solange Himmel und Erde bestehen. Gottes 
Gesetz ist unveränderlich wie sein Thron und bindet 
das Menschengeschlecht zu allen Zeiten.“ 
–Patriarchen und Propheten, S. 343.

ZUM WEITEREN STUDIUM
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GEBOTE, DIE LÄNGER FORTBESTEHEN ALS DIE ERDE

8. Was sagte der Herr über die Gebote des 
    Dekalogs im Gegensatz zu den Opfer-
    und Zeremonialgesetzen, die mit Jesu
    Tod endeten? Matthäus 5, 17-19.

„Als sich die Juden von Gott abwandten, verloren 
sie weitgehend das Verständnis für die Bedeutung des 
Opferdienstes ... Den Juden kam nun die geistliche 
Sinngebung ihrer Zeremonien abhanden, und so 
klammerten sie sich an tote Formen. Sie setzten ihr 
Vertrauen auf die bloßen Opfer und Bräuche statt auf 
den, auf den diese hinwiesen. Um diesen Verlust zu 
ersetzen, vervielfältigten die Priester und Rabbiner die 
eigenen Anforderungen, und je strenger diese wurden, 
desto weniger fand sich die Liebe Gottes in ihnen. 
Gradmesser ihrer Frömmigkeit war die Anzahl ihrer 
kultischen Handlungen, ihre Herzen aber waren voller 
Stolz und Heuchelei.“ –Das Leben Jesu, S. 20.

Was gefällt dem Herrn mehr – Opfer 
und Opfergaben oder Glaube, Liebe und 
Gehorsam gegenüber seinem Willen? 
Warum kam eine bestimmte Zeit, in der 
der Herr nicht länger die Zeremonialopfer 
annahm? Was nützen uns das Befolgen 
von Regeln und gute Taten, wenn uns 
Liebe und Glaube fehlen?  
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DER BUND DES HERRN
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„Der Mensch gewinnt alles, wenn er dem Gott gehorcht, der den Bund hält. Gottes 
Eigenschaften werden dem Menschen verliehen und befähigen ihn, Gnade und Mitleid 
zu	pflegen.	Gottes	Bund	vergewissert	uns,	dass	sein	Charakter	unveränderlich	ist.	Warum	
sind dann diejenigen, die behaupten, sie glauben an Gott, veränderlich, wankelmütig und 
vertrauensunwürdig?	Weshalb	dienen	sie	nicht	von	Herzen	unter	der	Verpflichtung,	Gott	zu	
gefallen und zu verherrlichen? Es genügt nicht, wenn wir Gottes Forderungen so ungefähr 
kennen. Wir müssen für uns selbst wissen, welches seine Forderungen und welches unsere 
Verpflichtungen	sind.	Die	Bedingungen	des	Bundes	Gottes	 sind:	 ,Du	sollst	 lieben	Gott,	
deinen Herrn, von ganzen Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte, und deinen 
Nächsten wie dich selbst.‘ Dies sind die Bedingungen des Lebens. ,Tue das‘, sagte Christus, 
,so wirst du leben.‘“ –Bibelkommentar, S. 477.     

Der Alte und der Neue Bund

1. Welche Verheißungen gab der Herr sei-
     nem  Volk  unter  der Bedingung  seines
     Gehorsams? 2. Mose 19, 5. 6.

„Ein Bund ist eine Übereinkunft, durch den Partner 
sich aneinander binden, bestimmte Bedingungen 
zu erfüllen. Auf diese Weise trifft das menschliche 
Werkzeug eine Übereinkunft mit Gott, nach den 
Bedingungen zu handeln, die in Gottes Wort 
festgesetzt sind. Das Verhalten des Menschen wird 
zeigen, ob er diese Bedingungen beachtet oder nicht.“ 
–Bibelkommentar, S. 477.       

„Gott wünschte, sein Volk Israel herrlich und 
lobenswert zu machen…

Infolge ihres Gehorsams gegen das Gesetz Gottes 
sollten die Kinder Israel so gedeihen, dass sie den 
Völkern der Welt als ein Wunder dastehen würden. 
Er, der ihnen Weisheit und Gewandtheit in allerlei 
künstlichen Arbeiten geben konnte, wollte auch 
fernerhin ihr Lehrer sein und sie durch Gehorsam 
gegen seine Gesetze veredeln und erheben. Wenn 
sie gehorsam waren, sollten sie bewahrt werden vor 
den Krankheiten, die andere Völker heimsuchten 
und sollten mit Verstandeskraft gesegnet werden. Die 
Herrlichkeit Gottes, seine Majestät und Macht sollte 
sich in ihrem Wohlergehen offenbaren. Sie sollten 
ein Königreich von Priestern und Fürsten sein. Gott 
stellte ihnen alle Mittel zur Verfügung, die beitragen 
konnten, sie zum größten Volk auf Erden zu machen.“ 
–Christi Gleichnisse, S. 286.
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2. Was folgte, nachdem die Versprechen und
   Gottes Gesetz bekannt  gemacht worden
   waren? Was versprach das Volk, bevor der 
   Bund in Kraft trat? 2. Mose 24, 3-8.

Der Alte und der Neue Bund 13

3. Hielt Israel  die Versprechen, die es unter
    dem Bund gemacht hatte? Wie wurde er
    an der Grenze zu Kanaan erneuert? 
    2. Mose 32, 1. 4; 5. Mose 29, 5. 9-15.

„Eine andere Übereinkunft, in der Schrift der 
,Alte‘ Bund genannt, wurde zwischen Gott und 
Israel am Sinai geschlossen und durch das Blut eines 
Opfertieres bestätigt. 

„Gott führte sie zum Sinai. Hier offenbarte er ihnen 
seine Herrlichkeit. Er gab ihnen sein Gesetz und 
verhieß ihnen unter der Bedingung des Gehorsams 
große Segnungen: ,Werdet ihr nun meiner Stimme 
gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr... mir 
ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk 
sein.‘ 2.Mose 19,5.6. Die Volksmenge aber erkannte 
weder ihre Sündhaftigkeit noch die Unmöglichkeit, 
ohne Christus Gottes Gesetz halten zu können! 
Bereitwillig ging sie den Bund mit Gott ein. In dem 
Bewusstsein, aus sich heraus zur Gerechtigkeit fähig 
zu sein, erklärten die Israeliten: ,Alles, was der Herr 
gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören.‘ 2.Mose 
24,7.“ –Patriarchen und Propheten, S. 349. 350.

„Sie hatten die Gesetzesverkündigung in 
schrecklicher Majestät am Berge erlebt und vor 
Furcht gezittert. Aber es vergingen nur wenige 
Wochen, bis sie ihren Bund mit Gott brachen und sich 
in Anbetung vor einem gegossenen Bild beugten…  

Während Gott sein Gesetz niederschrieb, um es 
der gewissenhaften Obhut seines Bundesvolkes 
anzuvertrauen, versagten die Israeliten Jahwe die 
Treue und forderten goldene Götter. Als Mose 
aus der Ehrfurcht gebietenden Gegenwart der 
göttlichen Herrlichkeit kam und in den Händen die 
Verordnungen des Gesetzes hielt, die zu befolgen sie 
gelobt hatten, stellte er fest, dass sie sich anbetend vor 
einem goldenen Bilde verneigten und damit offenen 
Widerstand gegen die göttlichen Gebote leisteten.“ 
–Patriarchen und Propheten, S. 350. 309. 
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BESTÄTIGUNG AM SINAI

ENTEHRUNG DES BUNDES

ANDERE ÜBERTRETUNGEN

4. Was tat die nächste Generation, nachdem
    die Erwachsenen, die Ägypten verlassen
   hatte, und Josua gestorben waren?  Was
   geschah mit der  Geistlichkeit und Treue
   späterer Generationen? Richter 2, 11-13.

„Propheten hatten über den Abfall der Kinder 
Israel und über die schrecklichen Verwüstungen, die 
ihre Sünden heraufbeschworen, geweint. Jeremia 
wünschte, dass seine Augen Tränenquellen wären, 
um Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter 
seines Volkes und des Herrn Herde, die gefangen 
genommenen worden war, beweinen zu können. 
Jeremia 8,23; Jeremia 13,17.“ 
–Der große Kampf, S. 21. 

„In den Jahrhunderten vor dem ersten Kommen 
Christi schien die Welt fast gänzlich unter der 
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Der Alte und der Neue Bund13

5. Was stellte der Herr, nach Jahrhunderten
     der Schwachheit und des Abweichens vom
    Bund, durch seine Gnade vor?  Woraus
    besteht dieser Bund?  Jeremia 31, 31-34.

„Im neuen Bund sind die Bedingungen, unter denen 
ewiges Leben erlangt werden kann, dieselben wie im 
alten Bund: völliger Gehorsam. Im alten Bund gab es 
viele Verstöße herausfordernder und anmaßender Art, 
für die das Gesetz keine Versöhnung vorschrieb. Im 
neuen und besseren Bund hat Christus das Gesetz für 
die Übertreter des Gesetzes erfüllt, wenn sie ihn im 
Glauben als einen persönlichen Erlöser annehmen. ,Wie 
viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes 
Kinder zu werden.‘ Gnade und Vergebung ist der Lohn 
für alle, die zu Christus kommen und seinen Verdiensten 
vertrauen, dass diese ihre Sünden wegnehmen. Im 
besseren Bund werden wir durch Christi Blut gereinigt 
(Brief 267, 1904)…

Die Segnungen des neuen Bundes sind völlig auf 
Gnade und Vergebung von Ungerechtigkeit und Sünde 
gegründet. Der Herr bestimmt: Ich will alle so und so 
behandeln, die sich zu mir kehren, das Böse lassen und 
das Gute wählen… Alle, die ihre Herzen demütigen 
und ihre Sünden bekennen, werden Gnade, Gunst und 
Gewissheit	finden.“	–Bibelkommentar, S. 477. 476. 

6. Wer kündigte es an, als die Zeit des Neuen
   Testaments kam? Wie und wann wurde sie
   in Kraft gesetzt? Matthäus 26, 27. 28.

„Indem er das Abendmahl mit ihnen nahm, 
verpflichtete	 sich	 Christus	 seinen	 Jüngern	 als	 ihr	
Erlöser. Er vertraute ihnen den Neuen Bund an, durch 
den alle, die sich zu ihm [Christus] bekennen, Kinder 
Gottes und Miterben Christi werden. Jeder Segen, 
den der Himmel für das jetzige und das künftige 
Leben schenken konnte, sollte ihnen durch dieses 
Bündnis zuteil werden, das durch das Blut Christi 
bestätigt wurde.“ –Das Leben Jesu, S. 656. 

Herrschaft des Fürsten der Finsternis zu stehen. Mit 
schrecklicher Gewalt übte er seine Herrschaft aus, 
als wären durch die Sünde unserer Stammeseltern die 
Reiche der Welt sein rechtmäßiges Eigentum geworden. 
Selbst das Bundesvolk, das Gott erwählt hatte, um in 
der Welt das Wissen von ihm wachzuhalten, war so weit 
von ihm abgewichen, dass es jede wahre Vorstellung 
von seinem Wesen verloren hatte.“ 
–Schatzkammer, Band 2, S. 303.

EIN NEUER BUND

IN KRAFT GESETZT DURCH DAS BLUT JESU
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„Christi Tod und Auferstehung vollendete seinen 
Bund. Vor dieser Zeit wurde der Bund durch 
Sinnbilder und Schatten offenbart, die auf das große 
Opfer hinwiesen, das der Erlöser der Welt darbringen 
sollte und das in Verheißung für die Sünden der Welt 
geopfert wurde. Vor alters wurden die Gläubigen 
durch denselben Erlöser gerettet wie jetzt, aber es 
war ein verhüllter Gott. Sie sahen Gottes Gnade in 
Sinnbildern. Die Verheißung, die Adam und Eva im 
Garten Eden gegeben wurde, war das Evangelium für 
ein gefallenes Menschengeschlecht. Die Verheißung 
wurde gegeben, damit der Nachkomme des Weibes der 
Schlange den Kopf zertreten sollte, und die Schlange 
sollte ihn in die Ferse stechen. Christi Opfer ist die 
herrliche Erfüllung der ganzen jüdischen Einrichtung. 
Die Sonne der Gerechtigkeit ist aufgegangen. Christus, 
unsere Gerechtigkeit, scheint in Herrlichkeit auf uns.“ 
–Bibelkommentar, S. 477.

Der Alte und der Neue Bund

7.  Was wird über den Neuen Bund gesagt?
     Worin liegen für dich die  Hauptunter-
     schiede  zwischen dem  Alten und dem
     Neuen Bund? Hebräer 8, 6-12.

„Die Bedingungen des Alten Bundes waren: 
Gehorche und lebe. Ich gab ihnen ,meine Gebote..., 
durch die der Mensch lebt, der sie hält.‘ Hesekiel 
20,11;	vgl.	3.Mose	18,5.	Aber	,verflucht	sei,	wer	nicht	
alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, dass er danach tue!‘ 
5.Mose 27,26. Der Neue Bund beruhte auf ,besseren 
Verheißungen‘ (Hebräer 8,6), den Verheißungen 
der Sündenvergebung und der Gnade Gottes, die 
das Herz erneuert und in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen des Gesetzes Gottes bringt…

„Abrahams Bund erfuhr die Besiegelung durch das 
Blut Christi. Er wird der ,zweite‘ oder ,Neue‘ Bund 
genannt, weil das Blut, das ihn besiegelte, nach dem 
Blut des ersten Bundes vergossen wurde. Dass der 
Neue Bund schon in den Tagen Abrahams Gültigkeit 
hatte, wird aus der Tatsache ersichtlich, dass er 
damals durch Gottes Verheißung und Eid bekräftigt 
wurde, die ,zwei Stücke, die nicht wanken – denn es 
ist unmöglich, dass Gott lügt‘. Hebräer 6,18.“ 
–Patriarchen und Propheten, S. 350. 349.  

61

ZUM ZUSÄTZLICHEN STUDIUM    

„Dieser Bund musste durch das eigene Blut Christi 
in Kraft gesetzt werden, das bei den alttestamentlichen 
Opfern die Aufgabe der Versöhnung gewesen war, 
um ihn in den Gedanken seines auserwählten Volkes 
wachzuhalten.“ –Evangelisation, S. 260.

DER VERGLEICH ZWISCHEN DEM ALTEN UND NEUEN BUND

Was empfindest du, wenn du darüber 
nachdenkst, dass der Herr immer bereit 
war, einen Bund mit den Menschen zu 
schließen? 
Was lernen wir aus der Handlungsweise 
des Herrn mit seinem Volk in der Zeit des 
Alten Bundes? 
Wie sehr schätzen wir den Neuen Bund, 
weil er durch das Leben des geliebten 
Sohnes Gottes gewährt wurde?
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Der Fall des Menschen
„Wenn wir in uns selbst nach Gerechtigkeit suchen, durch die wir von Gott angenommen 

werden könnten, suchen wir am falschen Ort, denn wir ,sind allesamt Sünder und ermangeln 
des Ruhmes, den [wir] bei Gott haben sollten‘. Römer 3,23. Wir müssen auf Jesus sehen, 
denn ,wir schauen alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem 
Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur andern‘. 2.Korinther 
3,18.	Deine	Vollständigkeit	 findest	 du	 durch	 das	Betrachten	 des	Lammes	Gottes,	 das	 die	
Sünde der Welt wegnimmt.“ –Glauben und Werke, S. 112.

1. Was wird darüber gesagt, wie der Mensch
    ursprünglich geschaffen wurde? 
    Wie änderte sich sein Zustand nach dem
    Sündenfall? Prediger 7, 29; 
    Matthäus 19, 17; Römer 3, 10.

„Dem Menschen waren bei seiner Erschaffung edle 
Kräfte des Körpers und ein völlig ausgeglichener 
Geist verliehen worden. Er war ein vollkommenes 
Wesen und lebte in Einklang mit Gott. Seine 
Gedanken waren rein, seine Ziele heilig. Aber der 
Ungehorsam lenkte diese Fähigkeiten in andere 
Bahnen; Selbstsucht trat an die Stelle der wahren 
Liebe. Durch die Übertretung wurde der Mensch so 
geschwächt, dass es ihm unmöglich war, aus eigener 
Kraft der Sünde Widerstand zu leisten. Er wurde ein 
Gefangener Satans und würde es auf ewig geblieben 
sein, wäre nicht Gott in seiner Liebe als Vermittler 
dazwischengetreten.“ –Der Weg zu Christus, S. 9.

„Als der Mensch das göttliche Gesetz übertrat, wurde 
seine Natur böse…“ –Der große Kampf, S. 508.

„Gott sagt: ,Da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht 
einer.‘ Römer 3, 10. Alle besitzen dieselbe sündige 
Natur. Alle neigen dazu Fehler zu machen. Keiner 
ist vollkommen. Der Herr Jesus starb für die Sünder, 
damit ihnen vergeben werden möge. Es ist nicht 
unsere Aufgabe zu verurteilen. Christus kam nicht 
um zu verurteilen, sondern um zu retten.“ 
–In Heavenly Places, S. 292.
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KEINE BEREITSCHAFT ZUR ÜBERGABE

2. Wie weit reichten Sünde und Tod?
   Bildet jemand hierbei eine Ausnahme?
   Römer 5, 12; 3, 11. 12.

„Weiter sagt das Wort Gottes: ,Sie sind allesamt 
Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott 
haben sollten.‘ Römer 3,23. ,Sie sind alle abgewichen 
und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, 
auch nicht einer.‘ Römer 3,12. Viele täuschen sich 
über ihren eigenen inneren Zustand. Sie sehen nicht 
ein, dass sie von Natur aus maßlos unaufrichtig und 
von Grund auf verdorben sind. Sie zimmern sich ihre 
eigene Gerechtigkeit zusammen und sind zufrieden, 
wenn sie den menschlichen Maßstäben genügen, die 
sie an ihren Charakter anlegen. Das aber ist tödlich, 
denn sie werden scheitern, wenn sie dem göttlichen 
Maßstab nicht entsprechen. Die Anforderungen 
Gottes aber kann niemand von sich aus erfüllen.“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 338.

„Adam konnte seiner Nachkommenschaft nichts 
überlassen, was er selbst nicht besaß, und es hätte 
keine Hoffnung für die gefallene Menschheit 
gegeben, wenn Gott den Menschen durch die 
Hingabe seines Sohnes nicht den Weg zur 
Unsterblichkeit gewiesen hätte. Während ,der Tod zu 
allen Menschen durchgedrungen‘ ist, ,dieweil sie alle 
gesündigt haben‘, hat Christus ,das Leben und ein 
unvergänglich Wesen ans Licht gebracht durch das 
Evangelium‘. Römer 5,12; 2.Timotheus 1,10. Durch 
Christus allein kann Unsterblichkeit erlangt werden.“ 
–Der große Kampf, S. 536.

3. Ist  die  fleischliche  Natur des Menschen
    bereit, sich unterzuordnen und sich dem
    Willen Gottes zu übergeben? Was wurde 
    aus den Menschen, indem sie ihren natür-
    lichen Neigungen zu sündigen nachgefolgt 
    sind? Römer 8, 7; Kolosser 1, 21.

„Doch ein Herz, das Gott übergeben wurde, liebt 
die Wahrheit aus Gottes Wort; denn durch die 
Wahrheit wird die Seele erneuert. Der irdische Sinn 
findet	keine	Freude	daran,	Gottes	Wort	zu	betrachten;	
aber der durch den heiligen Geist erneuerte Sinn 
sieht neue Reize in den lebendigen Weissagungen; 
denn göttliche Schönheit und himmlisches Licht 
scheint aus jedem Abschnitt. Was für den irdischen 
Sinn eine öde Wüste war, wird für den geistlichen 
Sinn ein Land voll lebendiger Ströme. Das, was 
für das unerneuerte Herz eine unfruchtbare Stätte 
erschien, wird für die bekehrte Seele zum Garten 
Gottes, bedeckt mit wohlriechenden Knospen und 
blühenden Blumen.“ 
–Fundamentals of Christian Education, S. 182.
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4. Welche Wünsche und Gelüste dominieren
   die Menschen? Wo beginnt die Sünde bevor 
   sie gedanklich reift und umgesetzt wird? 
   Matthäus 15, 19; Jakobus 1, 14. 15.

„Der stetige Fortschritt unserer moralischen Reinheit 
hängt davon ab, ob wir recht denken und recht 
handeln. ,Was zum Mund hineingeht, das macht den 
Menschen nicht unrein; sondern was aus dem Mund 
herauskommt, das macht den Menschen unrein.‘

„Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, 
Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches 
Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den 
Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen 
Händen essen macht den Menschen nicht unrein.“ 
Matthäus 15,11.19.20.

Schlechte Gedanken zerstören die Seele. Die 
umwandelnde Kraft Gottes verändert das Herz und 
reinigt	 die	 Gedanken.	 Aber	 ohne	 eine	 definitive	
Entscheidung dafür, die Gedanken auf Christus 
gerichtet zu halten, kann sich die Gnade in unserem 
Leben nicht offenbaren. Unser Denken steht in einer 
geistlichen Auseinandersetzung. Jeder Gedanke muss 
sich gefangen nehmen lassen vom Gehorsam gegen 
Christus. Alle unsere Gewohnheiten müssen Gott 
untergeordnet werden. Brief 123, 1904.“ –Intellekt, 
Charakter und Persönlichkeit, Band 1, S. 81.

5. Was ist das Ergebnis, wenn jemand Gutes
   tun möchte? 
   Kann er seinen guten Absichten trauen?
   Römer 7, 18. 19.

„Wenn wir den Zustand der Menschheit heute 
betrachten, kommt in manchen der Gedanke auf, 
ob der Mensch von Natur aus völlig und gänzlich 
verdorben ist? Ist er hoffnungslos zerstört? 

Die Menschen haben sich dem Feind aller 
Gerechtigkeit verkauft. Sie können sich selbst nicht 
erlösen. Aus sich selbst können sie nichts Gutes tun. 
Aber es gibt einen Ausweg. Als der Mensch sündigte, 
bot Christus an, als dessen Stellvertreter und Bürge 
einzutreten. Er nahm die menschliche Natur auf sich 
und ging über den Boden, auf dem Adam stolperte 
und	 fiel.	Ohne	 von	 seinem	Gehorsam	 abzuweichen,	
begegnete er den Versuchungen, denen der Mensch 
ausgesetzt ist.“ –The Signs of the Times, 14. Juni 1905.

UNFÄHIG FÜR GUTE TATEN

UNREINE GEDANKEN 
UND GEFÜHLE

PERSÖNLICHE VERANTWORTUNG
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6. Was  erhalten  Kinder  von  ihren  Eltern,
    auch wenn sie nicht deren spezielle Sünden
    erben? Welche Hoffnung gibt es zur Über-
    windung schlechter Neigungen und Veran-
    lagungen? Hesekiel 18, 20; 5. Mose 24, 16;
    1. Petrus 1, 18.

Der Fall des Menschen

14
„Was können wir auch anders von den Kindern 

erwarten, wenn Erwachsene ihnen ein solches 
Beispiel geben? Möge Gott sich der armen Sklaven, 
die sich solchen Lüsten hingeben, erbarmen.“ 
–Christliche Mäßigkeit, S. 23

„In der Regel erben Kinder die Veranlagung und 
Neigungen ihrer Eltern; da sie auch deren Beispiel 
folgen, begehen sie außerdem die Sünden der Eltern. 
So werden die Sünden von einer Generation zur 
andern vererbt…

Kinder erben zwar auch Neigungen zum Bösen, 
aber dennoch haben sie auch viele liebenswerte 
Charakterzüge. Diese sollten verstärkt und 
weiterentwickelt werden, während die ungünstigen 
Neigungen sorgfältig abgewehrt und unterdrückt 
werden müssen.“ –Intellekt, Charakter und 
Persönlichkeit, S. 156. 158.

„Sein Auge, das den gegenwärtigen Stand der 
Dinge sieht, hat den Zustand der Dinge, die in 

der Welt und der Gemeinde heute vorherrschen, 
geschildert. Psalm 14, 1-4. Und was hat diesen schrecklichen Zustand hervorgerufen? Es ist, weil das 
Gesetz Gottes für null und nichtig erklärt wurde.“ –The Signs of the Times, 20. März 1901.
„Alle,	die	ihr	Vertrauen	in	Christus	setzen,	sollen	weder	durch	ererbte	noch	gepflegte	Gewohnheiten	

oder	Neigungen	zu	Sklaven	gemacht	werden.	...	Was	auch	unsere	ererbten	oder	gepflegten	Neigungen	
zum Bösen sein mögen, wir können sie überwinden durch die Kraft, welche er uns mitzuteilen bereit 
ist.“ –Fußspuren, S. 179.

ZUM WEITEREN STUDIUM

„Wir müssen in der Schule Christi lernen. Nur 
seine Gerechtigkeit verschafft uns das Anrecht auf 
die Segnungen des Gnadenbundes. Wie lange haben 
wir uns nach diesem Segen gesehnt und uns bemüht, 
ihn zu erhalten, haben ihn aber nicht erlangt, weil 
wir meinten, wir könnten etwas tun, um uns seiner 
würdig zu erweisen. Wir haben nicht von uns selbst 
weggesehen und daran geglaubt, dass Jesus ein 
lebendiger Erlöser ist. 

Wir dürfen nicht meinen, dass unsere Verdienste uns 
retten können. Unsere einzige Hoffnung auf Erlösung 
ist die Gnade Christi. Durch seinen Propheten lässt 
Gott uns sagen: ,Der Gottlose lasse von seinem Wege 
und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre 
sich zum HERR, so wird er sich seiner erbarmen, und 
zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung.‘ 
Jesaja 55,7. Diesem Versprechen müssen wir glauben, 
so wie es dasteht, und nicht Gefühle für Glauben 
halten. Wenn wir ganz auf Gott vertrauen und uns auf 
die Verdienste Jesu als Erlöser verlassen, wird uns all 
die Hilfe zuteil, die wir uns wünschen können.“ 
–Glauben und Werke, S. 34.

7. Was  ist durch  den Herrn  Jesus  und die 
    Erfüllung mit dem Heiligen Geist in unse-
    rer schwierigen Situation möglich? Was
    kann jeder  durch den Glauben werden?
    1. Korinther 6, 11; 1, 30; Römer 6, 17;
    Johannes 1, 12.
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Das Geschenk der Gnade

1. Welche  Beschreibung  gibt  die  Heilige
     Schrift  über  die  Natur  des  Menschen?
    Könnte ein Mensch bestehen, wenn der
     Herr mit ihm entsprechend seiner Vorstel-
    lungen und seines Verhaltens handelte? 
    Psalm 103, 14; 130, 3.

„Unser himmlischer Vater verlangt nicht mehr und 
nicht weniger von uns, als wir durch die uns von ihm 
gegebene Fähigkeit imstande sind zu tun. Er legt 
seinen Knechten keine Last auf, die sie nicht tragen 
können; ,denn er kennet was für ein Gewächs wir 
sind; er gedenket daran, dass wir Staub sind.‘ Psalm 
103,14. Alles, was er von uns verlangt, können wir 
durch die göttliche Gnade ihm auch geben.“ 
–Christi Gleichnisse, S. 358.

„Da Du Deiner Gebrechen wegen nicht mehr wie 
früher tätig sein kannst, erwartet Gott auch keine 
besonderen Aktivitäten von Dir. Ihm genügt es, dass 
Du ihm vertraust. Lass doch den Schöpfer für Deine 
Seele	 sorgen.	 Seine	 Gnade	 ist	 unerschöpflich	 und	
sein Bund geht nicht zu Ende. Glücklich der Mensch, 
der alle Hoffnung auf den Herrn setzt. Er sorgt dafür, 
dass die Wahrheit nicht untergeht. Wende Dich 
in Gedanken immer wieder seinen Verheißungen 
zu und nimm sie einfach für Dich in Anspruch. 
Und wenn Dir diese Verheißungen nicht mehr im 
Gedächtnis sind, dann lass sie Dir von anderen 
erneut zusprechen. Welche Liebe, welches Mitgefühl 
und welche Anteilnahme spricht doch aus solchen 
Bibelworten wie: ,Herr, Gott, barmherzig und gnädig 
und geduldig und von großer Gnade und Treue, der 
da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, 
Übertretung und Sünde.‘ 2.Mose 34,6.7.“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, Band 2, S. 233.

„,Sie sind allesamt Sünder... und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die 
Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt 
als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die 
früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit 
zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an 
Jesus.‘ Römer 3,23-26. ‚Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das 
nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.‘ Epheser 2,8.“ –Für die Gemeinde geschrieben, B. 1, S. 415.

ENTDECKUNG GÖTTLICHER SCHÄTZE
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3. Welchen  Plan legte Gott aus  Liebe  und
     Barmherzigkeit noch vor der Erschaffung
    der Welt? Was geschah als die Zeit erfüllt
    war? Epheser 1, 4; Titus 2, 11; Galater 4, 4.

„Mit der gleichen Sicherheit war im Rate Gottes auch 
die Zeit des ersten Advents Christi bestimmt worden. 
Als die Weltenuhr diese Stunde anzeigte, wurde Jesus 
in Bethlehem geboren… 

Er hatte in seiner Vorsehung die Bewegungen der 
Völker, die Wogen menschlicher Bestrebungen und 
Einflüsse	gelenkt,	bis	die	Welt	 für	das	Kommen	des	
Erlösers reif war.“ –Das Leben Jesu, S. 24.

„Wir selbst schulden alles der freien Gnade Gottes. 
Die Gnade im Bunde Gottes macht uns zu Kindern 
Gottes. Die Gnade unseres Heilandes bewirkte unsere 
Erlösung, unsere Wiedergeburt und unsere Erhebung 
zu Miterben Christi. Lasst diese Gnade auch anderen 
kundgetan werden.“ –Christi Gleichnisse, S. 248.

BEZAHLUNG EINES HOHEN PREISES – AUS GNADE

2. Wie ist Gottes Charakter, im Gegensatz
     zur Natur des Menschen? Wie geht er aus
      Gnade  mit  unseren  Unzulänglichkeiten
    und mit uns um? 
    2. Mose 34, 6. 7; Psalm 103, 10.

4. Welcher hohe Preis wurde bezahlt, um den
    Menschen aus seiner Schuld zu erlösen?
     Wie umfassend wird der Herr dem Sünder
    jede bekannte Übertretung entfernen?
    Titus 2, 14; Psalm 103, 12; Micha 7, 19.

„Indem er seinen eingeborenen Sohn gab, damit er 
für Sünder sterbe, stellte Gott seine unvergleichliche 
Liebe zu den gefallenen Menschen unter Beweis.“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 327.

„,Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie 
erlassen.‘ Johannes 20,22.23. Dieser Gedanke soll 
vorherrschend sein. Blickt bei der Arbeit für die 
Irrenden mit beiden Augen auf den Heiland! Die 
Hirten sollten die Herde von des Herrn Weide mit 
liebevoller Fürsorge leiten. Den Irrenden sollten sie 

 „Als Moses in der Felsenkluft verborgen war, da 
sah er die Herrlichkeit Gottes und wenn wir uns in 
der Felsspalte des Heils verbergen, wird Christus 
uns mit seiner durchbohrten Hand bedecken und wir 
werden hören, was der Herr seinen Knechten sagt. 
…“ –Christi Gleichnisse, S. 160.

„Der Herr wendet sich gerade den Leidtragenden 
zu. Keine Sünde ist zu groß, dass sie nicht vergeben 
werden könnte. Weil er so gnädig ist, liegt ihm das 
Vergeben viel näher als das Verurteilen. Er ist nicht 
darauf aus, Fehler bei uns zu suchen. Weil er uns kennt, 
weiß er auch, dass wir vor ihm nicht besser als Staub 
sind. Er liebt uns aus freien Stücken und vergibt uns 
unser Zukurzkommen. Obwohl wir noch sündigen, 
hält er das Licht seiner Gnade nicht zurück, sondern 
lässt es um Christi willen in uns hell werden.“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, Band 2, S. 233.
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5. Welcher andere Segen wird den Christus-
    gläubigen aus Gnade zuteil? Was schließt
    Rechtfertigung  außer  der Vergebung mit
    ein? Römer 3, 24; 4, 16. erster Teil.

„Den Glaubenden steht im Übermaß Gnade zur 
Verfügung, so dass sie von der Sünde abgehalten 
werden; der ganze Himmel mit seinen grenzenlosen 
Hilfsquellen steht für uns bereit. Wir können von der 
Quelle der Erlösung schöpfen. Christus ist das Ende 
des Gesetzes. Wer an ihn glaubt, der wird gerecht. 
Für uns allein sind wir Sünder, in Christus jedoch 
sind wir gerecht. Gott macht uns gerecht, indem er 
uns die Gerechtigkeit Christi anrechnet, und deshalb 
nennt er uns rein und behandelt uns als rein. Er 
sieht uns als seine lieben Kinder an. Christus wirkt 
der Sünde entgegen, und wo viel Sünde war, ist die 
Gnade noch mächtiger. ,Da wir nun gerecht geworden 
sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott 
durch unsern Herrn Jesus Christus; durch ihn haben 
wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, 
in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung 
der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird.‘ 
Römer 5,1.2.“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 415.

GNADE UND RECHTFERTIGUNG

6. Was wird die letzte Auswirkung der Gnade 
   Gottes sein? Worauf können sich deshalb 
   die Erlösten freuen? 
   Epheser 2, 8. 7; Titus 3, 7.

„Der Herr hat reichlich Vorkehrungen für alle 
getroffen, die aufrichtig, ernstlich und mit Überlegung 
der Heiligung in der Furcht Gottes nachjagen. Kraft 
und Gnade sind in Christus Jesus vorgesehen, um 
denen, die die Seligkeit ererben sollen, durch den 
Dienst der Engel gespendet zu werden. Niemand ist 
zu tief gefallen oder zu verdorben, dass er nicht in 
Jesus, der für ihn gestorben ist, Kraft, Reinheit und 
Gerechtigkeit	finden	könne.	Wenn	die	Menschen	ihre	
Missetaten wahrhaft bereuten, sich von dem sündigen 
Wege abwendeten und von ganzem Herzen den 
lebendigen	Gott	suchten,	würden	sie	ihn	auch	finden.	
Gott	 wartet	 darauf,	 ihre	 von	 der	 Sünde	 befleckten	
Kleider wegzunehmen, sie mit dem reinen Kleide 
seiner Gerechtigkeit zu schmücken und ihnen die 
frohe Kunde mitzuteilen, dass sie leben und nicht 

von der vergebenden Gnade des Herrn erzählen und 
den Sünder ermutigen, seine Taten zu bereuen und an 
den zu glauben, der vergeben kann. Lasst die Diener 
Gottes im Namen des göttlichen Wortes verkünden: 
,Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er 
treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und 
reinigt uns von aller Untugend.‘ 1.Johannes 1,9 ...“ 
–Das Leben Jesu, S. 807.

GNADE UND ERLÖSUNG
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7. Wozu ist jeder eingeladen? 
    Was ist durch das Blut Christi möglich?
    Hebräer 4, 16; Psalm 86, 5; Epheser 1, 7.
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Das Geschenk der Gnade 15

„Die Bedingungen für das Erlangen von Gottes 
Barmherzigkeit sind einfach, gerecht und vernünftig. 
Gott verlangt nicht von uns, irgendwelche 
schmerzhaften Dinge zu tun, um die Vergebung 
unserer Sünden zu erhalten. Wir brauchen nicht lange 
und ermüdende Pilgerreisen zu unternehmen oder 
schmerzvolle Bußübungen auszuführen, um unsere 
Seelen dem Gott des Himmels zu empfehlen oder 
für unsere Übertretungen zu sühnen. Wer aber seine 
Missetat bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit 
erlangen. Das ist eine wertvolle Verheißung, die dem 
gefallenen Menschen gegeben wurde, um ihn zu 
ermutigen, auf den Gott der Liebe zu vertrauen und 
nach dem ewigen Leben in seinem Reich zu trachten.“ 
–Zeugnisse für die Gemeinde, Band 5, S. 665.

„Mit dem vertrauensvollen Glauben eines kleinen 
Kindes sollen wir zu unserem himmlischen Vater 
kommen und ihm all unsere Bedürfnisse vortragen. 
Er ist immer bereit, zu vergeben und zu helfen. Der 
Vorrat	 göttlicher	 Weisheit	 ist	 unerschöpflich,	 und	
der Herr ermutigt uns, sie reichlich in Anspruch zu 
nehmen.“ –Bibelkommentar, S. 152.      

ZUM WEITEREN STUDIUM
„Die Erlösung ist etwas Wertvolles. Christus hat 

einen unermesslichen Preis dafür bezahlt. Niemand, 
der dieses große Opfer und dazu den Wert eines 
Menschen zu schätzen weiß, wird die ihm angebotene 
Gnade Gottes verschmähen, nur weil andere das tun.“ 
–Patriarchen und Propheten, S. 140.

„Die Gnade ist ein unverdientes Geschenk, der 
Glaubende wird ohne irgendeinen eigenen Verdienst 
gerechtfertigt, ohne irgendeinen Anspruch, den er 
Gott gegenüber erheben könnte. Er ist durch die 
Erlösung in Christus Jesus gerechtfertigt, der im 
himmlischen Gerichtshof als Stellvertreter und 
Sicherheit des Sünders auftritt. Auch wenn er durch 
die Verdienste Christi gerechtfertigt ist, hat er doch 
nicht die Freiheit, ungerecht zu handeln.“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 419.

sterben sollen. In ihm können sie als Reben am 
lebendigen Weinstocke gedeihen. Ihre Zweige werden 
nicht verdorren noch unfruchtbar bleiben. So sie in 
ihm bleiben, können sie Nahrung von ihm nehmen, 
mit seinem Geiste erfüllt werden, wandeln wie er 
wandelte, überwinden gleichwie er überwand und 
zuletzt zu seiner Rechten erhöht werden.“ 
–Christliche Mäßigkeit, S. 178.

EINE GNÄDIGE EINLADUNG
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Christus - unsere Gerechtigkeit

„Wenn wir uns Christus unterwerfen, so wird unser Herz mit seinem Herzen vereint, unser 
Wille geht in seinem Willen auf, unsere Gesinnung wird eins mit seiner Gesinnung, unsere 
Gedanken werden alle unter seine Herrschaft gebracht; wir leben sein Leben. Dies bedeutet, 
mit dem Kleide seiner Gerechtigkeit bekleidet zu sein. Wenn der Herr dann auf uns blickt, so 
sieht er nicht das aus Feigenblättern hergestellte Gewand, nicht die Blöße und Hässlichkeit 
der Sünde, sondern sein eigenes Gewand der Gerechtigkeit, …“ –Christi Gleichnisse, S. 309.

1.  Auch wenn  sich  manche  Menschen als 
     ehrlich und respektvoll betrachten, wel-
     ches vollkommen  andere  Bild zeigt uns
     Gottes Wort? Bei wem allein ist Gerech-
     tigkeit zu finden? 
     Jesaja 64, 6; Jeremia 23, 6.

„Wir	 haben	 einen	 lebendigen	 Erlöser.	 Er	 befindet	
sich nicht in Josefs neuem Grab; er ist [vielmehr] 
auferstanden von den Toten und aufgefahren zum 
Himmel als Stellvertreter und Bürge für jeden 
gläubigen Menschen. ,Da wir nun gerechtfertigt 
worden sind durch den Glauben, haben wir Frieden 
mit Gott durch unsern Herrn Jesus Christus.‘ Römer 
5,1 (EB). Der Sünder wird durch die Verdienste Jesu 
gerechtfertigt und das ist Gottes Anerkennung des 
vollkommenen Lösegelds, das für die Menschen 
gezahlt wurde. Dass Christus ,bis zum Tod am Kreuz... 
gehorsam‘ war (Philipper 2,8), ist die Zusicherung für 
die Annahme des reuigen Sünders beim Vater. Sollten 
wir da noch zwischen Zweifel und Glauben hin- und 
herschwanken? Jesus ist die Zusicherung unserer 
Annahme bei Gott! Wir stehen in Gottes Gunst, nicht 
aufgrund irgendeines eigenen Verdienstes, sondern 
aufgrund unseres Glaubens an den ,Herrn, unsere 
Gerechtigkeit‘. Jeremia 23,6b; 33,16b.“ 
–Glauben und Werke, S. 111.

GERECHTIGKEIT UND EVANGELIUM

Cranach-Altar (Detail, Luther predigt Christus), Stadtkirche zu Wittenberg
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2. Wo offenbart sich ganz besonders Gottes
    Gerechtigkeit Gottes? Wie wird die Gerech-
   tigkeit vom Geist der Weissagung erklärt?
   Römer 1, 16. 17.

Christus - unsere Gerechtigkeit 16

3. Wie erlangt man Gerechtigkeit  –  durch
    Werke  oder  durch  Gnade?  Wer  kann
    durch seine eigenen Verdienste und Taten 
    gerechtfertigt werden? Römer 3, 20. 28. 

„Die Rechtfertigung geschieht ganz aus Gnade und 
wird nicht durch irgendwelche Werke erlangt, die 
ein sündiger Mensch tun kann. Mir wurde deutlich 
gezeigt: Wenn ein Reicher Geld und Besitz hat 
und davon dem Herrn ein Opfer bringt, kommt die 
falsche Vorstellung auf – die das Opfer verdirbt –, 
dass er sich die Gunst Gottes verdient hat und der 
Herr	 verpflichtet	 ist,	 ihn	 aufgrund	 seiner	Gabe	mit	
besonderem Wohlwollen zu betrachten… 

Rechtfertigung ist das Gegenteil von Verdammung. 
Gottes grenzenlose Barmherzigkeit gilt denen, die sie 
überhaupt nicht verdienen. Er vergibt Übertretungen 
und Sünden um Jesu willen, der zum Sühnopfer für 
unsere Sünden wurde. Siehe Römer 3,25. Durch den 
Glauben an Christus erlangt der schuldige Übertreter 
die Gunst Gottes und die feste Hoffnung auf das 
ewige Leben.“ –Glauben und Werke, S. 17. 108.

ALLEIN AUS GNADE

„Was ist Gerechtigkeit? Es ist die Genugtuung 
darüber, dass Christus das göttliche Gesetz 
unseretwegen gegeben hat. Er bestand die Prüfung in 
jedem Punkt, in dem der Sünder sie bestehen muss. 
Er war in allen Dingen versucht, so wie wir es sind… 
Er gab nicht im Geringsten der Macht des Feindes 
nach.“ –Review and Herald, 21. August 1894.

„Die Gnade Christi wird geschenkt, um den Sünder 
ohne Verdienst oder Anspruch von seiner Seite 
zu rechtfertigen. Rechtfertigung ist eine völlige 
und vollständige Vergebung der Sünde. In dem 
Augenblick, in dem ein Sünder Christus im Glauben 
annimmt, in diesem Augenblick wird ihm vergeben. 
Christi Gerechtigkeit wird ihm zugerechnet, und er 
soll hinfort nicht mehr Gottes vergebende Gnade 
anzweifeln.“ –Bibelkommentar, S. 371.  
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NOTWENDIGKEIT DES GLAUBENS

4. Was ist wie bei Abraham notwendig, um
    gerechtfertigt zu werden? Ist es möglich,
    Gott zu gefallen und seine Gerechtigkeit
    angerechnet zu bekommen, ohne an ihn zu
    glauben? Galater 3, 6; Hebräer 11, 6;
    Lukas 17, 5.

„Wenn der reuige Sünder, der vor Gott zerknirscht 
ist, Christi Sühne für ihn erkennt und dessen Opfer 
als einzige Hoffnung für dieses und das künftige 
Leben annimmt, sind seine Sünden vergeben. Das ist 
Rechtfertigung durch Glauben. Jeder Gläubige muss 
seinen Willen ganz dem Willen Gottes anpassen und 
im Zustand der Reue und Zerknirschung bleiben, 
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5. Was geschieht mit der  Verdammnis,  die
   ein Mensch verdient,  wenn er als gerecht 
   oder gerechtfertigt erklärt wird? 
   Römer 8, 1. 34.

„Gott macht uns gerecht, indem er uns die 
Gerechtigkeit Christi anrechnet, und deshalb nennt 
er uns rein und behandelt uns als rein. Er sieht uns 
als seine lieben Kinder an. Christus wirkt der Sünde 
entgegen, und wo viel Sünde war, ist die Gnade noch 
mächtiger.“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 415.

„Der Sünder empfängt die Vergebung seiner Sünden, 
weil sie von seinem Stellvertreter und Bürgen getragen 
werden. Der Herr Jesus spricht zu seinem himmlischen 
Vater: ,Dies ist mein Kind, ich verschone es von 
der Verurteilung zum Tod und verleihe ihm meine 
Lebensversicherungspolice – das ewige Leben –, weil 
ich seinen Platz eingenommen und für seine Sünden 
gelitten habe. Er ist sogar mein geliebter Sohn.‘ So 
steht der Mensch, begnadigt und in die herrlichen 
Gewänder der [zugerechneten] Gerechtigkeit Christi 
gehüllt, fehlerlos vor Gott. Siehe Kolosser 1,21-23.“ 
–Glauben und Werke, S. 107.

6. In welcher  Beziehung  zu Gott steht der
     Gerechtfertigte? Welche Auswirkung wird 
    die Gerechtigkeit haben? 
    Römer 5, 1; Jesaja 32, 17.

„Christus ist der ,Friede-Fürst‘ (Jesaja 9,5), und 
es ist seine Berufung, der Erde und dem Himmel 
den Frieden wiederzugeben, der durch die Sünde 
verlorengegangen ist. ,Nun wir denn sind gerecht 
geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden 
mit Gott durch unsern Herrn Jesus Christus.‘ Römer 
5,1. Wer sich entschließt, der Sünde abzusagen, und 
sein Herz der Liebe Christi öffnet, hat Teil an diesem 
himmlischen Frieden.“ –Das Bessere Leben, S. 26.

„Rechtfertigung aus Glauben wird sich in 
Umwandlung des Charakters zeigen. Dies ist das 
Zeichen für die Welt, das die Wahrheit der Lehren 
bezeugt, die wir bekennen. Der tägliche Beweis, 
dass wir eine lebendige Gemeinde sind, wird an der 

Christus - unsere Gerechtigkeit

AUSWIRKUNGEN DER RECHTFERTIGUNG

auf die sühnenden Verdienste des Erlösers vertrauen 
und von Stärke zu Stärke und von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit vorangehen. 

Begnadigung und Rechtfertigung bezeichnen 
dieselbe Sache. Durch den Glauben wird der 
Gläubige von einem Rebellen, einem Kind der Sünde 
und Satans, zu einem treuen Untertanen Christi Jesu – 
nicht weil ihm etwas Gutes innewohnt, sondern weil 
ihn Christus durch Adoption als sein Kind annimmt.“ 
–Glauben und Werke, S. 107.
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ZUM WEITEREN STUDIUM

„Gerechtigkeit wird nicht durch besondere Anstrengungen oder mühevolle Arbeit, auch nicht durch 
Gaben oder Opfer erworben, sondern sie ist eine freie Gabe, die jeder hungernden und dürstenden Seele 
geschenkt wird. ,Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und die ihr kein Geld habt, 
kommt her, kauft und esst! Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch!‘ Jesaja 
55,1. ,Ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr“, „und man wird es nennen: Der Herr unsere 
Gerechtigkeit‘. Jesaja 54,17; Jeremia 33,16.“ –Das Bessere Leben, S. 19.

„Unser Glaube muss bis hinter den Vorhang reichen, wohin Jesus für uns gegangen ist. Wir müssen uns 
fester an die sicheren Verheißungen Gottes klammern. Wir müssen Glauben haben, der nicht verleugnet 
wird, Glauben, der sich am Unsichtbaren festhält, Glauben, der standhaft und unbeweglich ist. Solch 
ein Glaube wird den Segen des Himmels in unsere Seelen bringen.“ –My Life Today, S. 8.

„Rechtfertigung ist die Belohnung des Glaubens an die Gerechtigkeit Christi. Seine zugerechnete 
Gerechtigkeit bringt jeden, der ihn als persönlichen Heiland annimmt, in Übereinstimmung mit dem 
Willen Gottes. Seine Gerechtigkeit geht vor ihnen her. Er führt den Weg und bittet uns, ihm zu folgen. 
Wer Christus folgen möchte, muss in Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes leben. Sünde und 
Heiligkeit können sich nicht vereinen.“ –Manuscript Releases, Band 18, S. 96. 

„Die Seelen, die ihr Heil in Christus suchen, erhebt er über die Anklagen und entzieht sie dem Bereich 
der bösen Zungen. Kein Mensch und kein gefallener Engel kann diese Seelen herabsetzen. Der Heiland 
verbindet sie mit seiner göttlich-menschlichen Natur. Sie stehen neben dem großen Sündenträger in 
dem Licht, das vom Thron Gottes hervorleuchtet.“ –Das Leben Jesu, S. 561.

7. Welche Garantie wird allen gegeben,  die
    durch den Glauben an Jesus gerechtfertigt 
    worden sind? Was wird der Herr für jene
    tun, die er gerechtfertigt hat? 
    Römer 8, 33. 30. mittlerer und letzter Teil.

„Jesus wünscht nicht, dass der Seelenfeind sich 
an den Versuchungen derer ergötze, welche er 
um solcher Kosten von den Versuchungen Satans 
losgekauft hat. Er wünscht keineswegs, dass wir 
unterliegen und verloren gehen. Er, der die Löwen in 
ihrer Grube bändigte, und mit seinen treuen Zeugen 
inmitten der Feuersglut wandelte, steht auch heute 
bereit, für uns zu wirken, und alles Böse in unserer 
Natur zu unterdrücken. Er steht heute vor dem 
Gnadenthron und bringt vor seinem Vater die Gebete 
derer dar, welche seine Hilfe wünschen. Christus 
stößt keinen Weinenden noch Zerknirschten zurück. 
Er will allen gern vergeben, die um Vergebung und 
Heilung zu ihm kommen. Er sagt keinem alles, was 
er offenbaren könnte, aber er lädt jede zitternde 
Seele ein, Mut zu fassen. Wer nur will kann die Kraft 
Gottes erfassen, Friede mit ihm machen und er wird 
Frieden schließen.“ –Fußspuren, S. 92.

Tatsache sichtbar, dass wir das Wort ausleben. Ein 
lebendiges Zeugnis wird vor der Welt abgelegt, das 
in beständigem christlichen Handeln steht.“ 
–Bibelkommentar, S. 370. 
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UNBUSSFERTIGKEIT 
UND IHRE FOLGEN
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Die Notwendigkeit der Buße

„Der ,treue Zeuge‘ (Offenbarung 3,14) erklärt: ,Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe 
an.‘ Offenbarung 3,20. Jede Warnung, Zurechtweisung und dringende Aufforderung, die 
im Worte Gottes oder durch seine Boten ausgesprochen wurde, ist ein Anklopfen an der 
Tür des Herzens. Es ist die Stimme Jesu, die um Einlass bittet. Mit jedem Klopfen, das 
unbeachtet bleibt, wird die Neigung, zu öffnen, schwächer. Wenn die vom Heiligen Geist 
ausgehenden Wirkungen heute missachtet werden, werden sie morgen nicht mehr so stark 
sein. Das Herz wird weniger empfänglich und verfällt einem gefährlichen Zustand, in dem 
es sich nicht der Kürze des Lebens und der dann folgenden großen Ewigkeit bewusst ist.“ 
–Das Leben Jesu, S. 486.

1. Welche Folgen haben Herzenshärte und 
    ein unbußfertiger Geist? Warum ist Gott
    gegenüber  den Sündern so geduldig und
    freundlich? Römer 2, 5-8. 4.

„Je länger die Jugend unbußfertig bleibt, desto mehr 
wird sie in ihrem Widerstand gegen den Geist Gottes 
bestärkt. Mit zunehmendem Alter wird es immer 
wahrscheinlicher, dass die Aufgeschlossenheit für 
göttliche Dinge schwindet. Die Empfänglichkeit 
für	 den	 Einfluss	 des	 Glaubens	 lässt	 nach.	 Satan	
versucht täglich, Kinder in ihren Gewohnheiten 
des Ungehorsams und in ihrer Haltung der 
Unbußfertigkeit zu bestärken. So verringert sich die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie Christen werden.“ 
–Ratschläge für die Sabbatschule, S. 68. 

„Heute ist Sünde genauso bösartig wie zur Zeit 
Adams. Das Evangelium verspricht keinem die 
Gunst Gottes, der in Verstocktheit das Gesetz bricht. 
Die Verdorbenheit des menschlichen Herzens, die 
Schuld der Übertretung, der Untergang der Sünde 
– all dies wird durch das Kreuz deutlich gemacht, 
mit dem Christus uns [zugleich] einen Ausweg 
eröffnete.“ –Glauben und Werke, S. 98.

„Niemand wird gegen seinen Willen gezwungen 
werden, zu Jesus Christus zu kommen. Die Majestät 
des Himmels, der eingeborene Sohn des wahren und 
lebendigen Gottes, öffnete den Weg für dich, um zu 
ihm zu kommen, indem er sein Leben als Opfer am 
Kreuz von Golgatha dahingab. Doch obwohl er all 
dies für dich erlitten hat, ist er zu rein, zu gerecht, 
um Ungerechtigkeit anzusehen. Aber selbst dies 
braucht dich nicht vom ihm fern zu halten; denn er 
sagt: ,Ich bin gekommen, zu rufen die Sünder zur 

2. Was war Jesu Mission auf der Erde? 
    Wozu ruft er heute auf? 
    Markus 2, 17; Apostelgeschichte 17, 30. 31.

AUFRUF ZUR BUSSE
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Die Notwendigkeit der Buße 17

KEIN WARTEN AUF EINE BESSERE GELEGENHEIT

3. Ist die Buße eine menschliche oder gött-
    liche Handlung?  Was sollte daher jeder
    ohne Aufschub tun? Johannes 16,7. 8; 
    Apostelgeschichte 5, 30. 31; Hebräer 3, 7. 8.

„Die Aufgabe des Heiligen Geistes umreißt Christus 
deutlich mit den Worten: ,Wenn derselbe kommt, 
wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde 
und über die Gerechtigkeit und über das Gericht.‘ 
Johannes 16,8. Der heilige Geist überführt von 
der Sünde. Wenn der Sünder sich dem belebenden 
Einfluss	 des	 Geistes	 öffnet,	 wird	 er	 zur	 Umkehr	
bewegt, und ihm wird bewusst, wie wichtig es ist, 
den göttlichen Forderungen zu gehorchen.

Dem reumütigen Sünder, der nach Gerechtigkeit 
hungert und dürstet, offenbart der Heilige Geist 
das Lamm Gottes, ,welches der Welt Sünde trägt‘. 
Johannes 1,29.“ –Das Wirken der Apostel, S. 53.

4. Sollte man mit dem Öffnen der Herzens-
    tür warten,  bis man bereut,  oder sofort 
    Jesu Ruf beantworten? Offenbarung 3, 20;
    Johannes 6, 37.

„Die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass der Sünder Buße 
tun muss, ehe er der Einladung Christi Folge leisten 
kann: ,Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken.‘ Matthäus 
11,28. Die Heilskraft, die von Christus ausgeht, 
leitet zur wahren Buße. Petrus machte den Israeliten 
dies mit den Worten klar: ,Den hat Gott durch seine 
rechte Hand erhöht zu einem Fürsten und Heiland, 
zu geben Israel Buße und Vergebung der Sünden.‘ 
Apostelgeschichte 5,31. Wir können ebenso wenig 
ohne den Geist Christi, der das Gewissen weckt, 
Buße tun, wie wir ohne Christus Vergebung unserer 
Sünden erhalten.“ –Der Weg zu Christus, S. 16.
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Buße, und nicht die Gerechten.‘ Lasst die zugrunde 
gehenden Menschen so wie sie sind, ohne Vorwand, 
zu ihm kommen und das versöhnende Blut Christi 
in Anspruch nehmen und sie werden von Gott, der 
in Herrlichkeit zwischen den Cherubim über dem 
Gnadenthron wohnt, angenommen werden. Das 
Blut Jesu ist ein nie die Gültigkeit verlierender Pass, 
durch den alle deine Bitten Zugang zum Thron Gottes 
finden	können.“	
–Fundamentals of Christian Education, S. 251. 252.

GÖTTLICHER URSPRUNG

WAHRE REUE ZEIGT SICH IN TRAURIGKEIT
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DER WUNSCH NACH ERKENNTNIS DER PERSÖNLICHEN AUFGABE

5. Was  erzeugt  Reue  unter  der  Eingebung
     des Heiligen Geistes? Wie betrachtet Jesus
     die um ihrer Sünde willen Leidtragenden?
    2. Korinther 7, 10; Matthäus 5, 4; 
    Psalm 32, 1-5.

Die Notwendigkeit der Buße

6. Wozu  sind  Menschen  bereit,  die Gottes
    Stimme hören und ihr folgen wollen? 
    Apostelgeschichte 2, 37. 38; 9, 4-6.

„Wir sind verwundet und mit Sünde verunreinigt. 
Was sollen wir tun um von diesem Aussatz geheilt zu 
werden?... In der Wüste, als der Herr erlaubte, dass 
giftige Schlangen die rebellischen Israeliten bissen, 
wurde Mose angewiesen, eine eherne Schlange zu 
erhöhen und alle Verletzten wurden aufgefordert, auf 
sie zu schauen und zu leben.“ 
–That I May Know Him, S. 112.

„Willst du das tun? Willst du bei dieser Versammlung 
mit Gott ringen, bis du weißt, dass er sich dir offenbart? 
Es gibt Sünden, die eure Seele beschweren; eure 
Sünden bekümmern euch. Wirst du sagen ,Ja, Herr, 
ich brauche Vergebung, die neben meinen Namen 
geschrieben wird‘, und mit Gott ringen und ihn unter 
Berufung	auf	die	Gerechtigkeit	Christi	anflehen?	 ,Er	
muss mich retten; ich glaube an ihn; ich nehme ihn 
beim Wort.‘ Nun, liebe Geschwister, was werden wir 
tun?“ –Glauben und Werke, S. 75.

„Mit dem Leidtragen ist hier die aufrichtige 
Bekümmernis des Herzens über die Sünde gemeint… 
Solche Leidtragenden ,sollen getröstet werden‘. Gott 
offenbart uns unsere Schuld, damit wir zu Christus 
fliehen,	durch	ihn	von	den	Fesseln	der	Sünde	befreit	
werden und uns der Freiheit eines Gotteskindes 
freuen können. Bei aufrichtiger Buße können wir 
zum Fuße des Kreuzes kommen und all unsere 
Lasten dort abwerfen.“ –Das Bessere Leben, S. 13. 

„Jeder, der sich in Anmaßung auf die Barmherzigkeit 
Gottes verlassen und Ungerechtigkeit begangen hat, 
wird nach seinen Werken gerichtet werden. Gott hat 
euch gewarnt, von aller Ungerechtigkeit Abstand zu 
nehmen. Er hat euch persönlich geboten, dem Teufel 
zu widerstehen und ihn nicht als geehrten Gast 
aufzunehmen. Die Zeit ist gekommen, wo Jerusalem 
mit Leuchten durchsucht wird. Gott ist damit 
beschäftigt, den Charakter zu prüfen, den moralischen 
Wert zu erwägen und über jeden individuellen Fall 
zu entscheiden. Für jene, die in Sünde gefallen sind, 
mag es noch nicht zu spät sein, eifrig Buße zu tun 
…“ –Zeugnisse für Prediger, S. 387. 

REUE UND VERÄNDERUNG
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7. Welche Veränderung wird in der Art des
    Denkens  und  Handelns  eines  aufrichtig 
    Bereuenden eintreten? Lukas 15, 17-19.

„…fühlte er, dass er in den Augen Gottes ein Sünder 
war…  Zu bereuen und sein Leben zu erneuern, war 
selbst bei ihm möglich…“ 
–Das Leben Jesu, S. 544. 546.

„Auch solchen, die nur wenige Gelegenheiten 
hatten, und die auf verkehrten Pfaden gewandelt 
haben, weil sie von keinem besseren Wege wussten, 
werden Lichtstrahlen gebracht werden. Wie das Wort 
Christi: ‚Ich muss heute zu deinem Hause einkehren‘ 
(Lukas 19,5), an Zachäus erging, so wird es auch an 
sie	 ergehen	 und	 man	 wird	 finden,	 dass	 Menschen,	
die man für verhärtete Sünder hielt, Herzen haben, 
die so zart wie die der Kinder sind, weil Christus sich 
herabgelassen hat, ihnen Beachtung zu schenken. 
Viele werden aus den gröbsten Irrtümern und Sünden 
herauskommen und die Stelle solcher einnehmen, die 
mehr Gelegenheiten und größere Vorrechte hatten, 
aber sie nicht schätzten. Sie werden zu den Erwählten 
des Herrn gehören, die ihm teuer sind und wenn 
Christus in seinem Reiche kommen wird, werden sie 
seinem Throne am nächsten stehen.“ 
–Christi Gleichnisse, S. 234.

ZUM WEITEREN STUDIUM

„Alle, die im Reiche Christi leben wollten, müssten 
Glauben und Reue beweisen. In ihrem Wandel 
müssten Güte, Rechtschaffenheit und Treue offenbar 
werden. Solche Gläubigen würden den Bedürftigen 
helfen und Gott ihre Gaben darbringen. Sie würden 
die Wehrlosen beschützen und ihrer Umgebung 
ein Beispiel praktischer Nächstenliebe sein. So 
werden auch die wahren Nachfolger Christi von 
der umgestaltenden Macht des Heiligen Geistes 
Zeugnis geben. In ihrem täglichen Leben werden sie 
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und göttliche Liebe 
zeigen; andernfalls glichen sie der Spreu, die dem 
Feuer übergeben werden wird.“
–Das Leben Jesu, S. 90.

Die Notwendigkeit der Buße

„Wenn wir unsere Sündhaftigkeit erkannt haben, dann lasst uns keine Zeit damit verlieren, uns selbst 
bessern zu wollen! Wie viele glauben, dass sie nicht gut genug seien, sich Christus zu nahen! Glaubst 
du, du könntest aus eigener Kraft besser werden? ‚Kann auch ein Mohr seine Haut wandeln oder ein 
Parder seine Flecken? So könnt ihr auch Gutes tun, die ihr des Bösen gewohnt seid.‘ Jeremia 13,23. 
Unsere Hilfe steht einzig bei Gott. Wir dürfen nicht auf stärkeren Glauben, bessere Gelegenheiten oder 
heiligere Menschen warten; wir können nichts durch uns selbst erreichen. Wir müssen zu Christus 
kommen, wie wir sind.“ –Der Weg zu Christus, S. 21.

AUFRICHTIGE BEKEHRUNG

8. Zu welcher Tat und welchem öffentlichen 
   Bekenntnis entscheid sich ein Mann, als er 
   von Gott berührt worden war?  Was sagte 
   der Herr über ihn? Lukas 19, 5. 6. 8. 9.
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EIN UMFASSENDES PROBLEM
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18 Bitte den Missionsbericht über 
die Internationale Gesundheitsorganisation auf Seite 80 lesen!

1. Kann  jemand denken,  dass er frei von
    Sünde ist?  Und wenn er es tut,  was ist
    aber die Wahrheit und was sagt er damit 
    über Gott? 
    Römer 3, 23; 1. Johannes 1, 8. 10.

„Es wurde mir gezeigt, dass diejenigen, welche 
triumphierend behaupteten, sündenlos zu sein, 
gerade durch ihr Prahlen zeigten, dass sie weit davon 
entfernt waren, ohne einen Flecken der Sünde zu sein. 
Je deutlicher der gefallene Mensch den Charakter 
Christi erkennt, desto weniger Vertrauen wird er 
zu sich selbst haben und desto unvollkommener 
werden ihm seine Handlungen erscheinen im 
Gegensatz zu denjenigen, die sich im Leben des 
fleckenlosen	 Erlösers	 bekundeten.	Aber	 diejenigen,	
die weit weg von Jesus sind, diejenigen, deren 
geistliches Erkennungsvermögen durch den Irrtum 
so verdunkelt ist, dass sie den Charakter des großen 
Vorbildes nicht verstehen können, stellen sich ihn vor 
wie einen von sich selbst und wagen es, von ihrer 
eigenen vollkommenen Heiligkeit zu sprechen. Aber 
sie sind weit von Gott entfernt; sie wissen wenig von 
sich selbst, und noch weniger von Christus.“ 
–Leben und Wirken, S. 93.

Sündenbekenntnis

„Der Herr fordert 
nicht, dass wir uns um 
der Sündenvergebung 
willen mit Schmerzen 
beladen. Wir sollen 
keine langen und be-
schwerlichen Wall-
fahrten unternehmen, 
auch keine quälenden 
Bußübungen voll-
ziehen, um uns dem 
Schöpfer Himmels 
und der Erde zu emp-
fehlen oder damit un-
sere Sünden abzutra-
gen. Jedem, der seine 
Sünden bekennt und 
lässt, soll Gnade zuteil 
werden.“ –Der Weg zu 
Christus, S. 25.

VERSTECKEN IST KEINE LÖSUNG

Sandskulpturen-Festival Usedom 2014, siehe www.sandskulpturen-usedom.de
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Sündenbekenntnis 18

EINE EINLADUNG AN ALLE

3. Wozu lädt der Herr jeden ein?  Welche
    Zusicherung gibt Jesus, selbst wenn die 
    Sünden  zahlreich  und  die  geistlichen 
   Kleider völlig schmutzig sind? 
    Jeremia 3, 13;1. Johannes 1, 9; Jesaja 1, 18.

„Versucht niemals, Sünde zuzudecken…“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 401. 

„Schon ehe das göttliche Urteil über David 
ausgesprochen war, machten sich die Folgen seiner 
Tat bemerkbar. Sein Gewissen fand keine Ruhe. Die 
Seelenangst, die er damals erduldete, brachte er im 
zweiunddreißigsten Psalm zum Ausdruck…

In dieser Weise erzählte Israels König von seiner 
Sünde, Reue und Hoffnung auf Vergebung durch 
Gottes Gnade. Als geistliches Lied wurde es in aller 
Öffentlichkeit gesungen, und noch die spätesten 
Geschlechter sollten von dieser Schuld wissen, die 
er nicht verhehlte, damit andere durch den traurigen 
Bericht abgeschreckt würden.“ 
–Patriarchen und Propheten, S. 700.

4. Wozu werden wir untereinander aufge-
    rufen?   Wie schnell sollten wir unsere
     Fehler bekennen und anderen vergeben?
   Jakobus 5, 16; Hebräer 3, 13; 
   Epheser 4, 32.

„Jesus wurde allenthalben versucht gleichwie wir, 
damit er jenen beistehen kann, die versucht werden. 
Sein Leben ist unser Vorbild. Er zeigte durch seinen 
willigen Gehorsam, dass der Mensch Gottes Gesetz 
halten kann und dass Übertretung des Gesetzes ihn 
in Knechtschaft bringt, nicht aber der Gehorsam. Der 
Heiland war voller Mitleid und Liebe. Er verstieß 
niemals den wahrhaft Reumütigen, wie groß seine 
Schuld auch war. Doch verurteilte er streng jede Art 
von Heuchelei. Er ist bekannt mit den Sünden der 
Menschen. Er weiß all ihre Handlungen und liest ihre 
geheimsten Beweggründe, und dennoch wendet er 
sich nicht von ihnen ab wegen ihrer Ungerechtigkeit. 
Er bittet den Sünder, rechtet mit ihm, und in gewissem 
Sinne stellt er sich mit ihm auf die gleiche Stufe? indem 
er die Schwachheit der Menschen auf sich genommen 
hat. ...“ –Zeugnisse für die Gemeinde, Band 4, S. 320.

2. Können  wir  unsere  Sünden  vor  Gott    
    verstecken? Was geschieht, wenn wir es
     versuchen? 4. Mose 32, 23; Psalm 32, 3-5.
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„Bekennet eure Sünden Gott, der sie allein vergeben 
kann, und eure Fehler einander. Wenn du deinem 
Freunde oder Nachbarn Verdruss bereitet, ihn 
vielleicht sogar beleidigt hast, musst du ihm dein 
Unrecht	eingestehen.	Seine	Pflicht	ist	es	dagegen,	dir	
von Herzen zu verzeihen. Dann musst du von Gott 
Vergebung	erflehen,	weil	der	Bruder,	den	du	beleidigt	
hast, Gottes Eigentum ist; hast du dich doch mit der 
Beleidigung deines Bruders zugleich gegen seinen 
Schöpfer und Erlöser vergangen! Solch ein Fall wird 
vor den allein wahren Vermittler, unsern großen 
Hohenpriester, gebracht, ,der versucht ist allenthalben 
gleichwie wir, doch ohne Sünde.‘ Hebräer 4,15. Er hat 
Mitleid mit unsern Schwächen und kann uns von aller 
Ungerechtigkeit heilen.“ –Der Weg zu Christus, S. 26.



80

18 Sündenbekenntnis

5. Wer ist bereit, unser Bekenntnis zu  hören,
    wenn wir in Sünde fallen? Welches sehr 
    bekannte Bekenntnis hat der Heilige Geist 
    hervorgebracht?    
    1. Johannes 2, 1; Lukas 15, 18. 21.

6. Was  gehört  zum  wahren  Bekenntnis, 
    wenn Schaden verursacht oder jemand
    verletzt  wurde?  Welches  Beispiel  von
    tiefer Reue, Bekenntnis und Wiedergut-
    machung haben wir in der Bibel? 
    2. Mose 21,37; 4. Mose 5, 6. 7.

„Ebenso genügt es nicht, als Sünder an die 
Sündenvergebung in Christus zu glauben; er muss 
auch durch Glauben und Gehorsam in Christus 
bleiben. ,Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem 
wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, 
haben wir hinfort kein andres Opfer mehr für die 
Sünden, sondern es bleibt nichts als ein schreckliches 
Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die 
Widersacher verzehren wird.‘ Hebräer 10,26.27.“ 
–Patriarchen und Propheten, S. 497.

„Unbegrenzt sind die Gnadengaben und Verheißungen 
Gottes für uns. Der Gnadenthron selbst hat die größte 
Anziehungskraft, weil dort der thront, den wir Vater 
nennen dürfen. Gott hat den Erlösungsplan nicht 
durch seine Liebe allein vollenden wollen. An seinem 
Altar dient ein Mittler, der unsre menschliche Natur 
annahm. Dieser unser Fürsprecher stellt uns seinem 
Vater als Söhne und Töchter Gottes dar. Christus 
tritt für alle ein, die ihn angenommen haben. Ihnen 
gibt er infolge seiner Verdienste Kraft, Glieder der 
königlichen Familie, Kinder des himmlischen Königs 
zu werden. Der Vater beweist seine unendliche 
Liebe zu Christus, der sein Blut als Lösegeld für 
uns bezahlt hat, indem er die Freunde Jesu als seine 
Freunde annimmt und willkommen heißt. Er ist mit 
der vollbrachten Versöhnung zufriedengestellt. Er ist 
durch die Menschwerdung, das Leben, den Tod und 
die Vermittlung seines Sohnes verherrlicht.“ 
–Schatzkammer, Band 3, S. 24.

BETRACHTUNG GUTER BEISPIELE

„Zachäus erklärte: ,So ich jemand betrogen habe, 
das gebe ich vierfältig wieder.‘ Lukas 19,8. Du hättest 
wenigstens versuchen sollen, deine Handlungen der 
Ungerechtigkeit gegenüber deinen Mitmenschen 
gutzumachen. Du kannst nicht jeden Fall berichtigen, 
denn einige, denen du Schaden zugefügt hast, sind 
ins Grab gesunken, und der Bericht zeugt gegen dich. 
In diesem Fall ist das Beste, was du tun kannst, dem 
Herrn ein Sühnopfer darzubringen; und er wird es 
annehmen und dir vergeben. Wo es aber möglich ist, 
solltest du den Schaden wiedergutmachen.“ 
–Zeugnisse für die Gemeinde, Band 356.



81

7. Was geschieht, wenn jemand aufrichtig
   seine Sünden bekennt? 
   Psalm 32, 1. 2; Sprüche 28, 13;

Sündenbekenntnis 18

„David wurde seine Gesetzesübertretung 
vergeben, weil er sich vor Gott in Reue und innerer 
Zerknirschung demütigte und daran glaubte, dass 
Gott sein Versprechen wahr machen und tatsächlich 
verzeihen würde. Er bekannte seine Sünde, bereute 
sie und wandte sich wieder Gott zu. Siehe Psalm 51. 
Im Überschwang seiner Freude über die Gewissheit, 
dass ihm vergeben wurde, rief er aus: ,Glücklich 
sind alle, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihre 
Schuld zugedeckt hat! Glücklich ist der Mensch, 
dem Gott seine Sünden nicht anrechnet und der 
mit Gott kein falsches Spiel treibt!‘ Psalm 32,1.2 
(Hfa). Der Segen erwächst aus der Vergebung, die 
Vergebung wird möglich durch den Glauben, dass 
die eingestandene und bereute Sünde vom großen 
Sündenträger weggetragen wurde. So kommt also 
all unser Segen von Christus. Sein Tod ist das 
sühnende Opfer für unsere Sünden. Er ist der große 
Mittler, durch den wir die Gnade und Gunst Gottes 
empfangen. Siehe Hebräer 4,14-16. Er ist in der Tat 
,der Anfänger und Vollender unseres Glaubens‘. 
Hebräer 12,2; Manuskript 21, 1891; Manuscript 
Releases IX, 300.301.“ –Christus ist Sieger, S. 144.

ZUM WEITEREN STUDIUM
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BELOHNUNG EINES AUFRICHTIGEN BEKENNTNISSES

„Adam und Eva… versuchten, dieses himmlische 
Gewand durch Feigenblätter zu ersetzen, die sie zu 
Schürzen zusammennähten.       

Das ist die Hülle, welche die Übertreter des 
Gesetzes Gottes seit den Tagen des Ungehorsams 
von Adam und Eva benutzt haben. Sie haben 
Feigenblätter zusammengenäht, um ihre Blöße zu 
bedecken, die durch ihre Übertretung verursacht 
wurde. Die Feigenblätter stellen die Argumente dar, 
die ihren Ungehorsam verdecken sollen. Wenn der 
Herr die Aufmerksamkeit von Männern und Frauen 
auf die Wahrheit lenkt, beginnen sie damit, aus 
Feigenblättern Schürzen zu machen, um die Blöße 
der Seele zu verbergen. Doch die Blöße des Sünders 
ist nicht verhüllt. Alle Argumente, die von solchen 
zusammengefügt werden, die an diesem nichtigen 
Werk interessiert sind, sind zum Misserfolg verurteilt 
(RH, 15. Nov. 1898).“ –Bibelkommentar, S. 13.       
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Missionsbericht über 
die Internationale Gesundheitsorganisation 

der Internationalen Missionsgesellschaft der STA, 
Reformationsbewegung

Vorzulesen am Sabbat, den 31. Oktober 2015.
Die Extra-Sabbatschulgaben werden am Sabbat, den 7. November 2015 

eingesammelt.

Liebe Geschwister in der ganzen Welt, 

der Friede und die Liebe Gottes seien mit Euch. 
Grüße mit Psalm 67, 3. 4: „Dass man auf Erden 
erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. 
Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle 
Völker.“

„Das ärztliche Missionswerk ist die rechte Hand 
des Evangeliums. Es ist notwendig zum Fort-
schritt des Werkes Gottes. Die Menschen lernen 
dadurch die Wichtigkeit richtiger Lebensgewohn-
heiten kennen und erfahren die rettende Macht der 
Wahrheit. Jede Stadt sollte von Arbeitern betreten 
werden, die in ärztlicher Missionsarbeit geschult 
sind. Als rechte Hand in der dritten Engelsbot-
schaft wird die göttliche Methode zur Behandlung 
von Krankheiten Türen für die Verkündigung der 
gegenwärtigen Wahrheit öffnen.“ 
–Zeugnisse für die Gemeinde, Band 7, S. 61.

Am 31. Dezember 1989 wurde auf der Gene-
ralkonferenz-Vollversammlung in Florida, USA, 
durch Gottes Gnade der Vorschlag von den De-
legaten angenommen, der Gesundheitsabteilung 
der Generalkonferenz den Namen International 
Health Organization (Internationale Gesundheits-
organisation)	 als	 offiziellen	 Namen	 zu	 geben.	
Dies ist eine gemeinnützige Abteilung unter der 
Generalkonferenz. 

Hierbei ist besonders zu erwähnen, dass vor 
allem in den islamischen und kommunistischen 
Staaten, die die Ausübung der Religionsfreiheit 
verbieten, der Name International Health Orga-
nisation (IHO) anstelle von International Missi-
onary Society, Seventh-day Adventist Church, 
Reform Movement gebraucht werden kann, um 

die Gemeinde zu registrieren. Dies wurde so im 
Jemen, Irak und in China gehandhabt, um einige 
der Länder zu nennen, in denen die Registrierung 
der IMSSDACRM (IMGSTA-Ref.) verboten ist. 
Die Reformationsbotschaft muss in der ganzen 
Welt verkündet werden und Gott hat uns die Mittel 
in die Hand gegeben, sein Kommen zu beschleu-
nigen. „Jeder Christ hat das Vorrecht, nicht nur auf 
das Kommen des Herrn zu warten, sondern es auch 
zu beschleunigen.“ –Christi Gleichnisse, S. 42.

Hierbei spielt zudem der ärztliche Missionar 
eine wichtige Rolle. „Ich sehe, dass in der Vorse-
hung Gottes die ärztliche Missionsarbeit als großer 
Bahnbrecher wirken soll, um die erkrankte Seele 
erreichen zu können. Counsels on Health 535.“ 
–Ein Aufruf zur Gesundheitsevangelisation, S. 7.

Und in Bezug auf Vorurteile steht in den Zeug-
nisse geschrieben: „Als ein Mittel, um Vorurteile 
abzubauen	 und	 Zugang	 zu	Gemütern	 zu	 finden,	
sollte ärztliche Missionsarbeit verrichtet werden. 
Dies sollte nicht nur an einem oder zwei Plätzen 
geschehen, sondern an vielen, wo die Wahrheit bis 
jetzt noch nicht verkündigt wurde. Wir sollten als 
ärztliche Missionare tätig sein und sündenkranken 
Seelen Heilung bringen, indem wir sie mit dem 
Erlösungsplan bekannt machen. Dieses Werk wird 
Vorurteile niederreißen, wie es nichts anderes zu 
tun vermag. “ 
–Zeugnisse für die Gemeinde, Band 9, S.

Dieses Werk  ist von Gott. „Wahre ärztliche 
Missionsarbeit ist himmlischen Ursprungs. Kein 
lebender Mensch hat sie erfunden.“ Wir müssen 
jetzt Christus offenbaren. „Wie sollen wir Chris-
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tus offenbaren? Ich kenne keinen besseren Weg ... 
als die ärztliche Missionsarbeit in Verbindung mit 
dem Predigtamt. Medical Ministry 319.“ 
–Ein Aufruf zur Gesundheitsevangelisation, S. 62.

Die vorrangigsten Ziele der International Health 
Organisation sind:

1)  Hilfe zur Einrichtung kleiner Gesundheitsklini-
     ken in Unionen und Vereinigungen
2)  Organisation von Gesundheitssymposien und
     Gesundheitsmessen  in  Divisionen,  Unionen
     und  Vereinigungen 
3)  Schulung in der ärztlichen Missionsarbeit und
     Motivation zur  Mitarbeit  in  Gottes  Werk  für 
     junge Menschen 
4)  Förderung der Gesundheitsreform durch unsere 
     Website [IHO.org (in Vorbereitung)
5)  Verfolgung  der  Gründungsmöglichkeit  einer
     anerkannten Ausbildungsstätte in Gesundheits-
     berufen 
6) Durchführung  von  Gesundheitsseminaren  in
     Unionen und Vereinigungen sowie Zusammen-
     stellung von Gesundheitsteams  zur  medizini-
     schen Missionsarbeit
7)  Angebot der medizinischen und zahnmedizini-
     schen Grundversorgungsdienste, wo immer die
     Organisation (IHO) von einer Regierung für die
     Erteilung einer  Registrierungserlaubnis  dazu
     aufgefordert wird

„Medizinische Missionsarbeit bringt den Men-
schen das Evangelium der Befreiung von Leid. Sie 
ist die Pionierarbeit des Evangeliums. Sie ist das 
praktizierte Evangelium, die offenbarte Barmher-
zigkeit Christi. Es besteht ein großer Bedarf an die-

ser Arbeit, und die Welt ist dafür offen. Gebe Gott, 
dass die Bedeutung der ärztlichen Missionsarbeit 
verstanden wird und in neuen Gebieten sofort damit 
begonnen werden kann. Medical Ministry 239.“ 
–Ein Aufruf zur Gesundheitsevangelisation, S. 14.

Zur Umsetzung dieser Ziele werden Seminare 
abgehalten, Projekte entworfen und Aktivitäten 
mit der Generalkonferenz, den Divisionen, Unio-
nen und Vereinigungen abgestimmt. „Ich möchte 
euch mitteilen, dass bald in der Predigtarbeit nur 
noch ärztliche Missionsarbeit getan wird.“ –Evan-
gelisation, S. 479. Lasst uns deshalb diese Arbeit 
von entscheidender Wichtigkeit fördern.

Wir appellieren an jedes großzügige Herz, wenn 
am kommenden Sabbat die Extra-Sabbatschul-
gaben eingesammelt werden, mitzuhelfen, diese 
Ziele Realität werden zu lassen, damit der Ein-
fluss	 des	 Himmels	 als	 großer	 Bahnbrecher	 vor	
allem kranke Menschen erreichen kann, solange 
es die Zeit erlaubt. Der Apostel Paulus schrieb: 
„…wer da sät im Segen, der wird auch ernten 
im Segen“ und „…einen fröhlichen Geber hat 
Gott lieb.“ 2. Korinther 9, 6. 7. Eure großzügigen 
Gaben werden sehr geschätzt werden. Möge die 
Gnade Gottes und sein reicher Segen über Euch 
ausgegossen werden, wenn ihr diesem ernsthaften 
Aufruf  nachkommt.

Euer Mitarbeiter in Jesus, 
Dr. Roland N. De La Paz

Leiter der Gesundheitsabteilung 
der Generalkonferenz

Missionsbericht
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„Die Quelle des Herzens muss gereinigt werden, ehe der Strom klar werden kann. 
Wer versucht, den Himmel durch seine eigenen Werke, durch das Halten der Gebote zu 
erreichen, versucht Unmögliches. Es gibt keine Sicherheit für den, der nur eine gesetzliche 
Religion, eine äußere Frömmigkeit besitzt. Das Christenleben verbessert oder verändert 
nicht das alte Wesen, sondern gestaltet es völlig um. Das Ich und die Sünde müssen 
sterben; ein neues Leben muss beginnen! Dieser Wechsel kann nur durch das kräftige 
Wirken des Heiligen Geistes geschehen.“ –Das Leben Jesu, S. 155.

EINE NOTWENDIGKEIT

1. Welche Bedeutung haben eine angesehene
    Familie oder  eine gute gesellschaftliche
     Position für den Eintritt in das Königreich 
    Gottes? Was ist absolut notwendig?
    Johannes 3, 3; Matthäus 18, 3.

„Jeder, der in die Stadt Gottes eingehen möchte, muss 
während seines Erdenlebens mit seinen Taten Christus 
nachfolgen. Nur dadurch wird er zum Boten und 
Zeugen Christi. Er muss ein klares und entschiedenes 
Zeugnis gegen jedes sündhafte Wesen ablegen und 
den Sünder auf das Lamm Gottes hinweisen, das die 
Sünde der Welt wegnimmt. Denen, die ihn aufnehmen, 
gibt er Kraft, Gottes Kinder zu sein. Die Wiedergeburt 
ist der einzige Weg, auf dem wir in die Stadt Gottes 
gelangen können. Der Weg ist schmal, und die 
Pforte ist eng, durch die wir eintreten. Auf diesen 
Weg müssen wir Männer, Frauen und Kinder führen 
und sie lehren, dass sie ein neues Herz und einen 
neuen Geist haben müssen, um gerettet zu werden. 
Alte, ererbte Wesenszüge müssen überwunden, die 
natürlichen Triebe der Seele gewandelt werden. Jeder 
Trug, jeder Täuschungsversuch, alles Afterreden muss 
verschwinden. Das neue Leben, das die Menschen zu 
Ebenbildern Christi macht, muss in unserm Tun und 
Lassen sichtbar sein.“ –Schatzkammer, Band 3, S. 249.

Geboren durch den Geist

Die Extra-Sabbatschulgaben sind für 
die Internationale Gesundheitsorganisation bestimmt.

Gott möge eure großzügigen Gaben der Liebe segnen!

EINE NEUE ODER GEISTLICHE GEBURT
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Geboren durch den Geist 19
2. Hätte eine Wiedergeburt von denselben 
    Eltern ein positiveres Ergebnis? 
     Was könnte von solch einer neuen Geburt
    erwartet werden, wäre sie möglich?
    Johannes 3, 4. 6.

„Von Natur aus ist das Herz böse. ,Kann wohl 
ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht 
einer!‘ Johannes 3,6; Hiob 14,4. Keine menschliche 
Erfindung	 kann	 eine	 mit	 Sünden	 beladene	 Seele	
heilen.	,Denn	fleischlich	gesinnt	sein	ist	Feindschaft	
wider Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes 
nicht untertan ist; denn es vermag’s auch nicht.‘ 
Römer 8,7. ,Aus dem Herzen kommen arge 
Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, 
falsch Zeugnis, Lästerung.‘ Matthäus 15,19.“ 
–Das  Leben Jesu, S. 155.

3. Welche erneuernden Kräfte wirken bei 
    einer  Wiedergeburt  und  einem  neuen
    Leben? 
    Möchtest du diese Erfahrung in deinem
    Leben machen? Johannes 3, 5.

„… so bewirkt auch die Gnade Gottes, indem sie 
an dem Herzen wirkt, eine Umbildung und gänzliche 
Änderung des Lebens. Ein nur äußerlicher Wechsel 
genügt nicht, um uns in Harmonie mit Gott zu 
bringen. Viele versuchen sich zu bessern, indem sie 
diese oder jene schlechte Gewohnheit ablegen; sie 
hoffen in dieser Weise Christen zu werden. Aber sie 
beginnen am verkehrten Platz, sie müssen mit dem 
Herzen anfangen.“ –Christi Gleichnisse, S. 94.

„Die Heilige Schrift ist die große Kraft bei der 
Umwandlung der Seelen. Christus betete: ,Heilige 
sie in der Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit‘. 
Johannes 17,17. Wenn man das Wort Gottes studiert 
und ihm gehorcht, wirkt es in den Herzen und alle 
ungeheiligten Wesenszüge werden überwunden. Der 
Heilige Geist überführt uns unserer Sünden, und der 
Glaube, der im Herzen entsteht, wirkt durch die Liebe 
zu Christus. Dadurch werden wir an Leib, Seele und 
Geist umgewandelt in sein Ebenbild.“ –ebd. S. 62.
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4. Wie wirkt  der  Heilige  Geist,  um einen 
    neuen Menschen hervorzubringen? 
    Woran wird erkannt, dass diese Erfah-
    rung im Leben gemacht wurde? 
    Johannes 3, 6; Hesekiel 11, 19. 20.

„Wie also die Wirkungen des unsichtbaren Windes 
gesehen und gefühlt werden, so ist es auch mit dem 
Wirken des Heiligen Geistes an den Menschenherzen.

Diese dem menschlichen Auge entzogene Macht 
der Neuschöpfung weckt neues Leben im Menschen 
und schafft so ein neues Wesen nach dem Ebenbilde 
Gottes.“ –Der Weg zu Christus, S. 40.

„Die verändernde Macht Gottes muss unser Herz 
ergreifen. Wir müssen das Leben Christi studieren und 
dem göttlichen Vorbild nacheifern. Wir müssen über 
die Vollkommenheit seines Charakters nachdenken und 
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„Sobald der Geist Gottes in das Herz einzieht, 
gestaltet er das Leben um. Sündhafte Gedanken 
werden verbannt, böse Taten vermieden; Liebe, 
Demut und Frieden nehmen die Stelle von Ärger, Neid 
und Zank ein. Traurigkeit verwandelt sich in Freude, 
und auf dem Angesicht spiegelt sich das Licht des 
Himmels. Keiner sieht die Hand, die die Last aufhebt, 
oder erblickt das Licht, das von den himmlischen 
Vorhöfen herableuchtet. Der Segen stellt sich ein, 
wenn ein Mensch sich im Glauben dem Herrn ergibt. 
Dann schafft die dem menschlichen Auge unsichtbare 
Kraft ein neues, dem Bilde Gottes ähnliches Wesen.“ 
–Das Leben Jesu, S. 156.

5. Was empfindest du über Jesu Botschaft  
    der Wiedergeburt? Wer wird vom Men-
    schen empfangen, der umgewandelt und
    ein Kind Gottes zu wird? 
    Johannes 3, 7; 1, 12.

„Obgleich der Heilige Geist still und unmerkbar 
arbeitet, sind seine Wirkungen dennoch offenbar. 
Denn ist das Herz durch den Geist Gottes erneuert, 
so wird auch das Leben Zeugnis davon ablegen. 
Wiewohl wir nichts zur Veränderung unserer Herzen 
zu tun und uns nicht in Gemeinschaft mit Gott zu 
versetzen vermögen, obgleich wir nicht auf uns oder 
unsere Werke bauen und vertrauen dürfen, wird 
dennoch unser Leben beweisen, dass die Gnade 
Gottes in uns wohnt. Eine Veränderung in unserm 
Innern, in unsern Gewohnheiten und Geschäften 
wird sichtbar. Der Gegensatz zwischen dem, was 
wir waren, und dem, was wir nach der Wiedergeburt 
sind, wird klar vor Augen liegen. Unsere Wesenheit 
offenbart sich ja nicht in gelegentlichen guten und 
bösen Taten, sondern in unsern täglichen Worten und 
Handlungen.“ –Der Weg zu Christus, S. 40.

6. Was kann bei einer Wiedergeburt analy-
      siert und erkannt werden und was nicht?
    Johannes 3, 8.

UNSICHTBARES WIRKEN UND SICHTBARE AUSWIRKUNGEN

in sein Bild verwandelt werden. Keiner wird ins Reich 
Gottes kommen, dessen Leidenschaften noch nicht 
überwunden sind und dessen Wille noch nicht mit dem 
Willen Christi übereinstimmt.“ 
–Das Wirken des Heiligen Geistes, S. 97.
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7. Welche großen Veränderungen finden in
      der Natur und dem Leben eines Menschen
    statt,  wenn er von Gott geboren ist und
    sein Kind wird? 1. Johannes 3, 9; 5, 4. 18.

„Diese Erfahrung macht jeder, der aus dem Geist 
geboren ist. Das Herz ist ein unsichtbares Werkzeug 
Gottes, um konkrete Ergebnisse hervorzubringen. 
Sein	Einfluss	ist	mächtig	und	beherrscht	die	Taten	der	
Menschen. Wenn der erneuernde Geist Gottes vom 
Herz Besitz ergreift, verändert er das Leben; böse 
Gedanken werden beiseitegelegt, schlechte Taten 
aufgegeben, Liebe, Frieden und Demut nehmen den 
Platz von Zorn, Neid und Streit ein. Jene Macht, die 
kein menschliches Auge sehen kann, hat ein neues 
Wesen nach dem Bilde Gottes geschaffen.“ 
–The Spirit of Prophecy, Band 2, S. 128. 129.

„In dem durch die göttliche Gnade wiedergeborenen 
Herzen ist Liebe die Triebfeder aller Handlungen. 
Sie verändert das Innere, leitet und lenkt die 
Beweggründe, zügelt die Leidenschaften, überwindet 
feindselige Stimmungen und veredelt die Gefühle. 
Wenn	diese	Liebe	im	Herzen	gepflegt	wird,	verschönt	
sie	das	Leben	und	hat	einen	läuternden	Einfluss	auf	
unsere Umgebung.“ –Der Weg zu Christus, S. 42. 

„Bei der Wiedergeburt wird das Herz in Harmonie 
mit Gott, in Einklang mit seinem Gesetz gebracht. Ist 
diese gewaltige Umgestaltung im Herzen des Sünders 
erfolgt, so hat er den Weg vom Tode zum Leben, 
von der Sünde zur Heiligkeit, von der Übertretung 
und Empörung zum Gehorsam und zur Treue 
beschritten. Das alte Leben der Entfremdung von 
Gott hat aufgehört; das neue Leben der Versöhnung, 
des Glaubens und der Liebe hat begonnen. Dann 
wird ,die Gerechtigkeit, vom Gesetz erfordert, in 
uns erfüllt..., die wir nun nicht nach dem Fleische 
wandeln, sondern nach dem Geist‘ (Römer 8,4) und 
der Mensch spricht: Wie habe ich dein Gesetz so 
lieb! Täglich rede ich davon.’ Psalm 119,97.“ 
–Der große Kampf, S. 468.
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ZUM WEITEREN STUDIUM

VERÄNDERUNGEN BEI EINEM WIEDERGEBORENEN
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UNTERWEISUNG, BUSSE UND TAUFE

„Die Taufe ist ein höchst feierlicher Verzicht auf die Welt. Die in dem dreifachen Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden, erklärten zu Beginn ihres 
christlichen Lebens öffentlich, dass sie den Dienst Satans verlassen haben und Glieder 
der königlichen Familie, Kinder des himmlischen Königs geworden sind. Sie haben dem 
Befehl gehorcht: ,Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und 
rühret kein Unreines an.‘ Für sie ist die Verheißung erfüllt: ,So will ich euch annehmen 
und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige 
Herr.‘ 2.Korinther 6,17.18.“ –Zeugnisse für die Gemeinde, Band 6, S. 97.

1. Von  wem  erhielt  Johannes  der  Täufer
     den Auftrag, Menschen zu taufen? 
     Was wurde vor der Taufe verlangt?
     Johannes 1, 33; Markus 1, 4. 5.

2. Was war im Auftrag eingeschlossen, den 
      Jesus seinen Jüngern und der Gemeinde
     in allen Zeiten gab? Was geht stets der
     Taufe voraus? Matthäus 28, 18-20.

„Der Auftrag zur Evangeliumsverkündigung ist 
zugleich die bedeutungsvolle Missionsurkunde des 
Reiches Christi. Mit allem Ernst sollten die Jünger 
für alle Menschen zu wirken suchen, indem sie die 
Einladung der Gnade an sie ergehen lassen. Sie 
sollten nicht darauf warten, dass die Leute zu ihnen 
kamen, sondern sollten mit der Botschaft zu ihnen 
gehen.“ –Das Wirken der Apostel, S. 27.

„Es war Johannes Absicht, die Menschen 
aufzuschrecken und aufzuwecken und sie wegen 
ihrer großen Bosheit erzittern zu lassen. In 
Einfachheit und Schlichtheit zeigte er die Fehler und 
Übeltaten der Menschen auf. Seine Worte wurden 
von Macht begleitet und wie sehr es auch dem Volk 
widerstrebte, die Verurteilung ihrer unheiligen Leben 
zu hören, konnten sie seinen Worten doch nicht 
widerstehen. Er schmeichelte niemandem; noch 
würde er die Schmeicheleien irgendeines anderen 
annehmen. Die Menschen kamen zu ihm, als wenn 
sie darin einig wären, taten Buße, bekannten ihre 
Sünden und wurden von ihm im Jordan getauft.“ 
–The Spirit of Prophecy, Band 2, S. 48.
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3. Was   gehört   zum   Wunsch   nach   dem
    Bund mit Gott? Welche Bedingung zur
      Taufe zeigt die Erfahrung des äthiopischen 
    Kämmerers? Markus 16, 15. 16;
     Apostelgeschichte 8, 36-38.

„… dass Reue und Glauben in allen Texten die 
Bedingung zum Empfang der Taufe waren.“ 
–Der große Kampf, S. 239.

„Die Schritte der Bekehrung, die klar abgesteckt 
sind, sind Buße, Glauben an Jesus als den Erlöser 
der Welt, Glauben an seinen Tod, seine Grablegung 
und Auferstehung, was durch die Taufe bezeugt 
wird, und an seine Himmelfahrt, um für die Sünder 
Fürbitte einzulegen.“ –Lift Him Up, S. 79.

„Reue, Glaube und Taufe sind die erforderlichen 
Schritte bei der Bekehrung. Brief 174, 1909…

Wenn Christen sich der bedeutungsvollen Handlung 
der Taufe unterziehen, vermerkt ER das Gelübde, 
das sie machen, ihm treu zu sein. Dies Gelübde ist 
ihr Treueschwur.“ –Evangelisation, S. 286. 287.

GLAUBE, TOD DES ALTEN MENSCHEN UND NEUES LEBEN
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„Die Vorbereitung zur Taufe ist von großer 
Wichtigkeit und muss sorgfältig bedacht werden. Die 
zur Wahrheit Neubekehrten sollten sorgfältig in einem 
klaren ,So spricht der Herr‘ unterrichtet werden. Das 
Wort des Herrn muss gelesen und ihnen Punkt für 
Punkt erklärt werden.“ –Evangelisation, S. 287.

4. Was erlebt  ein Mensch  vor  der  Taufe? 
    Was geschieht mit einem Gläubigen, der
    in Christi Tod getauft wurde? 
    Römer 6, 3-6. 11; Kolosser 2, 12.

„Diejenigen, die mit Christus auferstanden sind, 
um in einem neuen Leben zu wandeln, sind die 
Auserwählten Gottes. Sie sind vor dem Herrn heilig 
und werden von ihm als seine Lieben anerkannt. Als 
solche sind sie unter dem heiligen Bund, um sich 
dadurch zu unterscheiden, indem sie eine demütige 
Geisteshaltung an den Tag legen. Sie müssen sich in 
Kleider der Gerechtigkeit kleiden. Sie sind von der 
Welt, ihrem Geist und ihren Praktiken getrennt und sie 
müssen offenbaren, dass sie von ihm lernen… Wenn 
sie erkennen, dass sie mit Christus gestorben sind, 
wenn sie ihr Taufversprechen einhalten, dann wird die 
Welt keine Macht haben, sie zur Seite zu ziehen, um 
Christus zu verleugnen. Wenn sie in dieser Welt das 
Leben Christi leben, sind sie Teilhaber der göttlichen 
Natur.“ –Sons and Daughters of God, S. 133.
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6. Welches Beispiel von Wiedertaufe wird 
    uns in der Apostelgeschichte vor Augen
    geführt?  Wie  lässt  sich  dieses  Beispiel
    auf Menschen anwenden, die von ande-
    ren Organisationen zu einer völligeren 
     Erkenntnis von Jesus Christus und seiner
    Wahrheit kommen? 
    Apostelgeschichte 19, 1-5.

„Die Erfahrung jener jüdischen Bekehrten enthält 
für uns noch eine weitere Lehre. Als sie von 
Johannes getauft wurden, hatten sie kein volles 
Verständnis für Jesu Aufgabe als Sünderheiland. Sie 
hingen noch erheblichen Irrtümern an. Zugleich mit 
dem helleren Licht nahmen sie Christus freudig als 
ihren Erlöser an, und dieser Schritt stellte sie vor 
gänzlich	 neue	 Verpflichtungen.	 Mit	 der	 Annahme	
eines reineren Glaubens erfolgte eine entsprechende 
Umwandlung in ihrem Leben. Zum Zeichen dafür 
und als Bekenntnis ihres Glaubens an Christus ließen 
sie sich im Namen Jesu nochmals taufen.“ 
–Das Wirken der Apostel, S. 284.

Die biblische Taufe20

5. Wie viele Taufarten beschreibt die Bibel?
    Wie  wurde  diese  Verordnung  zur  Zeit 
    der Apostel verstanden? Epheser 4, 4. 5;
    Römer 6, 4; Matthäus 3, 16.

„Meine Gedanken beschäftigten sich sehr viel mit der 
Taufe. So jung ich auch war, konnte ich doch sehen, 
dass nur eine Form der Taufe in der Heiligen Schrift 
autorisiert wird, und zwar die durch Untertauchen. 
Einige meiner Methodistenschwestern versuchten 
vergeblich, mich zu überzeugen, dass Besprengen 
die biblische Taufe sei. Der Methodistenprediger 
willigte ein, die Kandidaten unterzutauchen, wenn sie 
aus Gewissensgründen jene Methode bevorzugten, 
obgleich er andeutete, dass das Besprengen bei Gott 
gerade so annehmbar sei.“ –Leben und Wirken, S. 25.

TAUFE DURCH UNTERTAUCHEN UND WIEDERTAUFE
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7. Welche  große  Gabe  ist  mit  der  Taufe 
    verbunden, wenn sie auf Glauben, Reue 
    und  Bekehrung  folgt?  Johannes  3, 5; 
    Matthäus 3, 11; Apostelgeschichte 2, 38.

„Ich	 flehe	 die	Gemeindeglieder	 in	 jeder	 Stadt	 an,	
dass sie sich aus vollem Herzen mit all ihrer Kraft 
an den Herrn klammern, um die Taufe des Heiligen 
Geistes zu empfangen. Ihr könnt euch sicher sein, 
dass Satan nicht schläft. Jedes mögliche Hindernis 
wird er in den Weg derjenigen stellen, die in diesem 
Werk Fortschritte machen würden. Zu oft werden 
diese Hindernisse als unüberwindbar angesehen. 
Jeder sollte jetzt gründlich und wahrhaftig bekehrt 
sein und dann mit Klugheit und glaubensvoll ans 
Werk gehen.“ –Counsels on Health, S. 548.

„Wir bedürfen der Taufe des Heiligen Geistes.“ 
–Diener des Evangeliums, S. 306. 

„Ein Grund, dass es nicht mehr Bekehrungen gibt, 
ist, dass ihr selbst bekehrt werden müsst. Sobald ihr 
die Taufe des Heiligen Geistes empfangt, werdet ihr 
das Heil Gottes sehen.“ 
–Peters Counsel to Parents, S. 34.

91

ZUM WEITEREN STUDIUM

„Alle, die ein neues Leben beginnen wollen, 
müssen vor ihrer Taufe verstehen, dass der Herr 
eine ungeteilte Zuwendung fordert... Die Wahrheit 
auszuleben, ist sehr wichtig. Die Frucht bezeugt den 
Charakter des Baumes. Ein guter Baum kann keine 
böse Frucht bringen. Die Grenzlinie verläuft klar und 
deutlich zwischen denen, die Gott lieben und seine 
Gebote halten und denen, die ihn nicht lieben und 
seine Vorschriften außer Acht lassen. Eine gründliche 
Bekehrung zur Wahrheit ist dringend erforderlich. 
Manuskript 56, 1900.“ –Evangelisation, S. 287.

DIE TAUFE UND DIE GABE DES HEILIGEN GEISTES

Matthäus 3, 5. 6. 11.
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DER EWIGE FELS

„Die Gemeinde ist das von Gott erwählte Werkzeug, Menschen zum Heil zu führen. 
Sie wurde gegründet, um zu dienen, und ihre Aufgabe ist es, der Welt das Evangelium zu 
bringen. Von Anbeginn war es Gottes Plan, dass seine Gemeinde der Welt die ,Fülle seines 
Wesens‘ (Kolosser 2,10, GN) und seiner Kraft widerspiegelt. Die Glieder der Gemeinde, 
die Gott aus ,der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht‘ (1.Petrus 2,9) berufen hat, 
sollen seinen Ruhm verkündigen. Die Gemeinde ist das Schatzhaus des Reichtums der 
Gnade Christi; durch sie wird schließlich sogar ,den Mächten und Gewalten im Himmel‘ 
(Epheser 3,10) die letzte und völlige Entfaltung der Liebe Gottes kundgetan werden.“ 
–Das Wirken der Apostel, S. 9.

1. Wer  stellte den  Plan  zur  Gründung der
    Gemeinde vor? Wie lange sollte dieser be-
    stehen? Matthäus 16, 18.

„Die Gemeinde Gottes wurde nicht durch 
menschliche Kraft und menschliche Macht 
eingesetzt und kann auch nicht durch sie zerstört 
werden. Nicht auf den Felsen menschlicher Stärke, 
sondern auf Christus Jesus, den Fels der Zeitalter, 
wurde die Gemeinde gegründet, ,und die Pforten des 
Totenreiches sollen sie nicht überwältigen‘. Matthäus 
16,18 (Menge). Die Gegenwart Gottes verleiht seiner 
Sache Standfestigkeit. ,Verlasset euch nicht auf 
Fürsten; sie sind Menschen‘ (Psalm 146,3), lautet das 
Wort an uns. ,Durch Stillesein und Hoffen würdet ihr 
stark sein.‘ Jesaja 30,15. Das herrliche Werk Gottes, 
das auf die ewigen Grundsätze der Gerechtigkeit 
gegründet ist, wird niemals zunichte werden. Es wird 
mit immer größerer Kraft vorangehen, ,nicht durch 
Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist ..., 
spricht der Herr Zebaoth‘. Sacharja 4,6.“ 
–Propheten und Könige, S. 417.

Die Gemeinde des Herrn

2. Auf  welchem  festen  Grund  wurde  die 
    christliche Kirche gebaut? Welches Ver-
    trauen  in  dieses  Fundament  zeigt  die
    Bibel? 1. Korinther 3, 11; 
    Epheser 2, 20-22; Jesaja 28, 16.

„Petrus war nicht der Fels, auf den die Gemeinde 
gegründet wurde; ihn überwältigten die Pforten 
der Hölle, als er seinen Herrn unter Fluchen und 
Schwören verleugnete. Die Gemeinde dagegen 
wurde auf einen Grund gebaut, den die Pforten der 
Hölle nicht überwältigen konnten.

Mose hatte Jahrhunderte vor dem Kommen Christi 
auf den Fels des Heils für Israel hingewiesen; 
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„Sein erster Schritt galt nun dem Bau einer Gemeinde, 
die ihn nach seinem Scheiden auf dieser Erde vertreten 
sollte… der Heiland führte seine Jünger nach dem 
stillen Ort, den er liebte. Hier verbanden sich in ihrem 
Gemüt für immer die heiligen Erfahrungen jenes 
bedeutsamen Tages mit dem gewaltigen Eindruck der 
Schönheit von Berg und Tal und See. 

Jesus berief seine Jünger, um sie als seine Zeugen 
auszusenden, damit sie der Welt verkündigten, was 
sie von ihm gesehen und gehört hatten. Ihr Dienst 
war der wichtigste, zu dem menschliche Wesen je 
berufen wurden, und stand dem Dienst Christi am 
nächsten. Sie sollten für die Errettung der Welt mit 
Gott wirken. Wie im Alten Testament die zwölf 
Patriarchen als Vertreter Israels galten, so sollten die 
zwölf Apostel die Evangeliumsgemeinde vertreten.“ 
–Das Leben Jesu, S. 279.

3. Welchen ersten Schritt unternahm Jesus 
       zur Gründung seiner Gemeinde? Welchem
    Ziel diente ihre Organisation?
    Markus 3, 13. 14; Matthäus 10, 1; 5, 14.
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„…ebenso wie die verschiedenen Glieder des 
menschlichen Organismus gemeinsam den ganzen 
Leib bilden und jedes Glied seine Funktion dem über 
dem Ganzen stehenden Denken unterordnet, so sollen 
die Glieder der Gemeinde Christi harmonisch zu 
einem Leib verbunden und dem über allem stehenden 
heiligen Haupt untertan sein.“ 
–Schatzkammer, Band 1, S. 405.

„Die jüdische Stiftshütte war ein Sinnbild der 
christlichen Gemeinde... Die Gemeinde auf Erden, 
bestehend aus denen, die Gott treu und untertan sind, 
ist die ,wahrhaftige Hütte‘, deren Diener der Erlöser 
ist. Gott – kein Mensch – richtete dieses Heiligtum 
auf einem hohen, erhöhten Fundament auf.       

der Psalmist hatte von dem ,Fels meiner Stärke‘ 
gesungen, und bei Jesaja steht geschrieben: ,Darum 
spricht Gott der Herr: Siehe, ich lege in Zion einen 
Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren 
Eckstein, der fest gegründet ist.‘ Jesaja 28,16. Petrus 
selbst, getrieben durch den Heiligen Geist, wendet 
diese Weissagung auf Jesus an, wenn er sagt: „Ihr 
habt ja geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. So 
kommt denn nun zu ihm, als dem lebendigen Stein, 
der von Menschen wohl verworfen, von Gott aber als 
besonders wertvoll auserwählt wurde! Und so lasst 
auch ihr euch als lebendige Steine aufbauen zu einem 
geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft.‘ 
1.Petrus 2,3-5 (Bruns).“ –Das Leben Jesu, S. 409.

DER ERSTE SCHRITT IN DER ORGANISATION

WIE EIN KÖRPER

4. Wie wird die Verschiedenheit und Einheit
    der Gemeinde gezeigt? Welche Einstellung
   braucht jedes Glied, damit die Gemeinde
  als Körper wachsen und harmonisch arbei-
   ten kann? Römer 12, 4. 5; 
   1. Korinther 12, 12; Epheser 4, 16.
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VERWICKLUNG IN EINEN GROSSEN KAMPF

5. Welche  Feindseligkeit,  welcher  Kampf
    werden  der Gemeinde besonders  in den
    letzten Tagen begegnen? Was ist deshalb
    für jedes Gemeindeglied erforderlich? 
    Offenbarung 12, 17; 1. Timotheus 3, 15; 
    1. Petrus 5, 8. 9.

„Ich sah im Gesicht, wie sich zwei Heere in 
schrecklichem Kampfe befanden. Das eine Heer 
folgte Fahnen, die Abzeichen der Welt trugen; das 
andre	 folgte	 dem	 blutbefleckten	Banner	 des	 Fürsten	
Immanuel. Fahne um Fahne sank in den Staub, als 
eine Schar nach der andern vom Heere des Herrn 
sich dem Feind anschloss und ein Stamm nach dem 
andern aus den Reihen des Feindes sich mit dem Volke 
Gottes verband, das die Gebote hält. Ein Engel, der 
mitten	durch	den	Himmel	flog,	gab	vielen	das	Banner	
Immanuels in die Hand, während ein mächtiger 
Feldherr laut rief: ,Tretet in die Reihen. Alle, die ihr 
Gottes Geboten und dem Zeugnis Christi treu seid, 
nehmt jetzt eure Stellung ein. Gehet aus von ihnen, 
sondert euch ab und rührt kein Unreines an, so will 
ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt 
meine Söhne und Töchter sein. Kommt alle, die ihr 
wollt, dem Herrn zu Hilfe, zu Hilfe dem Herrn wider 
den Mächtigen.‘“ –Schatzkammer, Band 3, S. 191.

Dieses Heiligtum ist der Leib Christi, und vom 
Norden, Süden, Osten und Westen sammelt er 
diejenigen, die dazu beitragen sollen, dass das 
Heiligtum sich aus ihnen zusammensetzt... Ein 
heiliger Tempel, erbaut aus denen, die Christus als 
ihren persönlichen Erlöser annehmen... Christus 
ist der Diener des wahrhaftigen Heiligtums, 
der Hohepriester aller, die an ihn als an einen 
persönlichen Erlöser glauben (ST, 14. Febr. 1900).“ 
–Bibelkommentar, S. 476.    

6. Was wird über die Liebe Jesu zu  seiner
    Gemeinde  gesagt?  Wie empfinden des-
    halb die Gemeindeglieder? 
    Epheser 5, 25-27.

EINE BESONDERE LIEBE
„Vertraut auf Gottes Führung. Sagt der Gemeinde, 

dass der Herr sie trotz ihrer Schwächen und Fehler 
nicht aus den Augen lässt.“ 
–Für die Gemeinde geschrieben, Band 2, S. 407.

„…die Gemeinde Christi, wie geschwächt und 
fehlerhaft sie auch sein mag, der einzige Gegenstand 
auf Erden ist, dem seine größte Aufmerksamkeit gilt…
der Herr ein Volk hat, ein auserwähltes Volk, seine 
Gemeinde, die sein Eigentum, seine Festung sein soll, 
die er in einer sündenverstrickten und empörerischen 
Welt unterhält.“ –Zeugnisse für Prediger, S. 11. 

„Die Gemeinde ist Gottes feste Burg, sein Ort der 
Zuflucht	 inmitten	 einer	 aufrührerischen	 Welt.	 Jeder	
Verrat an der Gemeinde ist zugleich ein Treubruch 
dem gegenüber, der die Menschheit mit dem Blut 
seines eingeborenen Sohnes erkaufte.“ 
–Das Wirken der Apostel, S. 10.
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7. Welche Beziehung unter den Gemeinde-
    gliedern  ist  angesichts  der  Zustände in
    der  Welt  und  nach  Jesu  Gebet für die
    Vollendung seines Planes unbedingt not-
    wendig? Johannes 17, 11. 20. 21; 
    1. Korinther 1, 10.

ZUM WEITEREN STUDIUM

„Die Kraft des Heiligen Geistes und das Mitwirken 
der Engel des Himmels konnten die Jünger nur dann 
erwarten, wenn sie eins mit Christus waren. Mit 
Hilfe dieser göttlichen Kräfte vermochten sie der 
Welt gegenüber eine geschlossene Front zu bilden 
und siegreich in dem Kampf zu bleiben, den sie 
unaufhörlich gegen die Mächte der Finsternis führen 
mussten. Würden sie weiterhin vereint wirken, 
würden himmlische Boten ihnen den Weg bahnen. 
Viele Herzen könnten auf den Empfang der Wahrheit 
vorbereitet und für Christus gewonnen werden. 
Solange sie vereint blieben, würde die Gemeinde 
,schön wie der Mond, klar wie die Sonne, gewaltig 
wie ein Heer‘ (Hohelied 6,10) vorangehen. Nichts 
könnte ihr ständiges Umsichgreifen aufhalten. Die 
Gemeinde schritte von Sieg zu Sieg und erfüllte 
herrlich ihren göttlichen Auftrag, der Welt das 
Evangelium zu verkündigen.“ 
–Das Wirken der Apostel, S. 92.

EINIGKEIT UND FORTSCHRITT

„,Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.‘ 
1.Korinther 3,11. ,Auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde‘, sagte der Herr. Matthäus 16,18. In 
der Gegenwart Gottes und aller himmlischen Wesen, in der Gegenwart der unsichtbaren Heere der Hölle 
gründete Christus seine Gemeinde auf den lebendigen Felsen. Er selbst ist dieser Felsen – sein eigener 
Leib, der für uns verwundet und zerschlagen wurde. Die Pforten der Hölle werden die auf diesem Grund 
erbaute Gemeinde nicht überwältigen.“ –Das Leben Jesu, S. 409

„Christi Gemeinde ist für Missionszwecke gegründet worden… Sie belebt die Glieder mit Eifer, sich 
selbst zu verleugnen und aufopfernde Bestrebungen zu machen, um die Wahrheit in fremde Länder 
gelangen	zu	lassen.	Sie	übt	einen	günstigen	Einfluss	auf	Ungläubige	aus;	denn	wenn	Gottes	Diener	unter	
seiner Leitung wirken, sehen die Weltkinder die Größe der Hilfsquellen, welche Gott für die vorgesehen 
hat,	die	ihm	dienen…	Die	Gemeinde	muss	wie	eine	organisierte	Körperschaft	tätig	sein,	um	den	Einfluss	
des Kreuzes Christi zu verbreiten.“ –Diener des Evangeliums, S. 402.

„…wenn der Sturm der Verfolgung wirklich über uns hereinbricht, werden die wahren Schafe die 
Stimme des wahren Hirten hören. Selbstverleugnende Anstrengungen werden gemacht, die Verlorenen 
zu retten, und viele, die sich von der Herde verirrt hatten, werden zurückkommen und dem großen Hirten 
folgen. Das Volk Gottes wird sich zusammenschließen und dem Feind eine vereinte Front bieten… 

Die Liebe zu Christus und die Liebe zu unsern Brüdern wird der Welt bezeugen, dass wir mit Jesus 
gewesen sind und von ihm gelernt haben. Dann wird die Botschaft des dritten Engels zum Lauten Ruf 
anschwellen, und die ganze Erde wird von der Herrlichkeit des Herrn erleuchtet werden.“ 
–Zeugnisse für die Gemeinde, Band 6, S. 399. 400.

Psalm 118,22. 23.
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Die Fußwaschung

DER DIENST JESU AN SEINEN JÜNGERN

„Als sich der Heiland mit dem Schurz umgürtete, um den Staub von ihren Füßen zu 
waschen, wollte er gerade durch diese Handlung ihr Herz von Eifersucht, Zwietracht 
und Stolz befreien; dies war die wirkliche Bedeutung der Fußwaschung… Ihre Herzen 
mussten gereinigt werden. Stolz und Selbstsucht erzeugen Zwietracht und Hass; dies 
alles tilgte Jesus, indem er ihnen die Füße wusch.“ –Das Leben Jesu, S. 646.

1. Wie  wichtig  ist  die  Herzensreinigung?
    Was tat Jesus für seine Jünger kurz vor
    seinem letzten Leiden und Tod? 
    Matthäus 5, 8; Johannes 13, 3-5.

„In Gottes Augen ist ein reines Herz kostbarer als 
das Gold Ophirs. Ein reines Herz ist der Tempel, 
in dem Gott wohnt, das Heiligtum, wo Christus 
Wohnung nimmt. Ein reines Herz ist über alles, was 
billig oder niedrig ist, erhaben; es ist ein scheinendes 
Licht, ein Schatzhaus aus dem erhebende, geheiligte 
Worte kommen. Es ist ein Platz, wo Gottes 
Bildersprache anerkannt wird und die größte Freude 
ist sein Ebenbild zu betrachten. Es ist ein Herz, das 
seine ganze und einzige Freude sowie Zufriedenheit 
in	Gott	findet	und	dessen	Gedanken,	Vorhaben	und	
Ziele von Gottfurcht erfüllt sind. Ein derartiges 
Herz ist ein heiliger Platz; es ist ein Schatzhaus aller 
Tugend.“ –My Life Today, S. 263.

UNGERECHTFERTIGTE ABLEHNUNG
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Die Fußwaschung 22
„Die Jünger waren tief bewegt, als sie Jesu 

Handlungsweise sahen. Da die Reihe an Petrus kam, 
rief dieser bestürzt aus: ,Herr, solltest du mir meine 
Füße waschen?‘ Jesu Herablassung bedrückte ihn. Er 
schämte sich bei dem Gedanken, dass nicht einer der 
Jünger zu diesem Dienst bereit gewesen war. Doch 
,Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, 
das weißt du jetzt nicht; du wirst es aber hernach 
erfahren‘. Johannes 13,6.7. Petrus konnte es nicht 
ertragen, seinen Herrn, von dem er glaubte, dass 
er Gottes Sohn ist, als Diener vor sich zu sehen; 
sein	 ganzes	 Empfinden	 lehnte	 sich	 gegen	 diese	
Demütigung auf. Er erkannte nicht, dass Christus 
allein aus diesem Grunde in die Welt gekommen war. 
Mit aller Entschiedenheit sprach er: ,Nimmermehr 
sollst du mir die Füße waschen!‘“ 
–Das Leben Jesu, S. 645.

3. Welche Meinung hatte Petrus, als er die 
     Konsequenz der Ablehnung dieses Diens-
    tes verstand? Wenn es damals nachtteilig 
    war, die Fußwaschung abzulehnen, was
    gilt dann heute? Johannes 13, 8. 9.

2. Was empfanden Jünger bei Jesu demüti-
    gem Dienst für sie? Was antwortete Jesus
   auf Petrus‘ Einwand? Johannes 13, 6. 7.

„Feierlich erwiderte ihm Jesus: ,Werde ich dich 
nicht waschen, so hast du kein Teil an mir.‘ Johannes 
13,8. Der Dienst, den Petrus verweigerte, war das 
Sinnbild einer anderen Reinigung. Christus war 
gekommen, das Herz von den Flecken der Sünde 
zu reinigen. Indem Petrus dem Herrn nicht erlauben 
wollte, ihm die Füße zu waschen, wehrte er sich 
gleichzeitig gegen die Reinigung seines Herzens und 
verwarf in Wahrheit damit seinen Herrn. Es ist nicht 
demütigend für den Herrn, wenn wir ihm gestatten, 
uns zu reinigen. Wahre Demut ist es jedoch, mit 
dankbarem Herzen jede für uns getroffene Fürsorge 
anzunehmen und mit Eifer für ihn zu wirken.

Bei den Worten: ,Werde ich dich nicht waschen, so 
hast du kein Teil an mir‘ ließ Petrus seinen Stolz und 
Eigensinn fahren. Den Gedanken der Trennung von 
Christus konnte er nicht ertragen; das hätte für ihn 
den Tod bedeutet. ,Herr, nicht die Füße allein‘, rief er 
aus, ,sondern auch die Hände und das Haupt! Spricht 
Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, der bedarf nichts 
als noch die Füße waschen; denn er ist ganz rein.‘ 
Johannes 13,9.10.“  –Das Leben Jesu, S. 645. 646.
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4. Wie zeigte Jesus, dass die Fußwaschung
     die  Reinigung  des  Herzens  und  der
     Gedanken versinnbildet? Wozu fordert 
     der Herr jeden Nachfolger auf, damit er 
     ein  reines  Herz  und  reine  Gedanken
     habe? Johannes 13, 10. 11; 
     2. Korinther 6, 17. 18.

6. Was meinte Jesus, als er seinen Jüngern 
    ein Beispiel gab, dem sie nachfolgen soll-
    ten? Was wird jeder aufrichtige Gläubige
    deshalb tun wollen? Johannes 13, 15. 16.

„Er, der dem Judas die Füße wusch, sehnt sich 
danach, jedes Herz von den ,Flecken und Runzeln‘ der 
Sünde zu befreien…

So bekundete Jesus seine Liebe zu seinen Jüngern. 
Ihr selbstsüchtiger Geist bekümmerte ihn; aber 
er ließ sich in dieser Angelegenheit in keinerlei 
Auseinandersetzung mit ihnen ein, sondern gab ihnen 
ein Beispiel, das sie nie vergessen würden. Seine 
Liebe zu ihnen konnte nicht so leicht gestört oder 
erstickt werden. Er ,wusste, dass ihm der Vater hatte 

22 Die Fußwaschung

5. War die Fußwaschung  auf den Liebes-
     dienst  des  Meisters  beschränkt?  Mit 
     welchen  Worten  richtete der Herr die
     Fußwaschung  als  eine  heilige Verord-
     nung für die christliche Gemeinde ein?
     Johannes 13, 12-14.

„Christus setzte hiermit eine religiöse Ordnung ein. 
Durch die Tat unseres Herrn wurde diese demütigende 
Zeremonie zu einem geheiligten Dienst, den die 
Jünger weiterführen sollten, damit sie Jesu Lehren 
der Demut und der Hingabe nicht vergäßen, sondern 
stets im Gedächtnis behielten.“ 
–Das Leben Jesu, S. 648.

„Die Weisung der Fußwaschung hat die Versöhnung 
der Geschwister zum Ziel… Bei jeder Fußwaschung 
ist der Herr durch seinen Heiligen Geist anwesend. 
Der Heilige Geist ist es, der die Herzen überführt.“ 
–Evangelisation, S. 259.

„Als sich der Heiland mit dem Schurz umgürtete, 
um den Staub von ihren Füßen zu waschen, wollte 
er gerade durch diese Handlung ihr Herz von 
Eifersucht, Zwietracht und Stolz befreien; dies war 
die wirkliche Bedeutung der Fußwaschung. Mit dem 
Geist, der sie damals beherrschte, war nicht einer 
von ihnen zur Gemeinschaft mit Jesus fähig. Ehe 
sie nicht den Geist der Demut und Liebe besaßen, 
waren sie nicht vorbereitet, das Passahmahl zu 
genießen oder an der Gedächtnisfeier teilzunehmen, 
die der Heiland gerade einsetzen wollte. Ihre Herzen 
mussten gereinigt werden. Stolz und Selbstsucht 
erzeugen Zwietracht und Hass; dies alles tilgte Jesus, 
indem er ihnen die Füße wusch. Ihr Herz änderte 
sich, und als Jesus auf sie blickte, konnte er sagen: 
,Ihr seid rein.‘ Johannes 13,9.10. Jetzt herrschte 
Gemeinschaft der Herzen, und sie liebten einander; 
sie waren bescheiden und lernbegierig geworden. 
Außer Judas waren sie alle bereit, einer dem andern 
den höchsten Platz einzuräumen. Sie konnten nun 
mit ergebenem, dankbarem Herzen die Worte ihres 
Meisters aufnehmen.“ –Das Leben Jesu, S. 646.
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VERHEISSUNGEN FÜR DEN, DER 
SEIN WISSEN IN DIE TAT UMSETZT

7. Was wird geschehen,  wenn  wir  unsere
    Herzen von  Jesus  reinigen  lassen  und
    dann mit ihm für die geistliche Reinigung 
    anderer arbeiten?
    Johannes 13, 17; Psalm 15, 1. 2; 24, 3-5.

„Das Halten dieser Verordnungen 
ist die Erfüllung des Auftrags: ,Wenn 

nun ich, euer Herr und Meister euch die 
Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch euch 

untereinander die Füße waschen.‘ Welch ein Platz 
ist dies, Meinungsverschiedenheiten beizulegen und 
denjenigen zu vergeben, die uns irgendwie verletzt 
haben. Dies ist die Zeit, falls jemand irgendetwas 
gegen seinen Bruder hat, es in Ordnung zu bringen und 
jede Schwierigkeit zu regeln. Bringt euch gegenseitige 
Vergebung entgegen. Lasst keine fremde Flamme zum 
Altar gebracht werden. Lasst keine Bosheit, keinen 
Hass noch von denjenigen gehegt werden, die sich um 
den Abendmahlstisch versammeln.“ 
–Sons and Daughters of God, S. 157.

„Wenn immer dieser Brauch im rechten Geist 
durchgeführt wird, werden die Kinder Gottes in eine 
geheiligte Beziehung zueinander gebracht, um sich 
gegenseitig zu helfen und zu fördern.“ 
–Das Leben Jesu, S. 650.

22Die Fußwaschung
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ZUM WEITEREN STUDIUM

alles in seine Hände gegeben und dass er von Gott 
gekommen war und zu Gott ging.‘ Johannes 13,3. Er 
war sich seiner Göttlichkeit völlig bewusst, hatte aber 
seine Königskrone und seine königlichen Gewänder 
abgelegt und die Gestalt eines Knechtes angenommen. 
Eine der letzten Handlungen seines Erdenlebens war, 
sich wie ein Diener zu gürten und die Aufgabe eines 
Dieners zu erfüllen… 

Der Mensch neigt von Natur aus dazu, sich selbst 
höher zu achten als seinen Bruder; er strebt nach seinem 
Vorteil und versucht, den besten Platz zu erringen. 
Dadurch entstehen übler Argwohn und Bitterkeit. 
Die dem Abendmahl vorausgehende Handlung soll 
diese Missverständnisse aus dem Wege räumen; sie 
soll die Seele von der Selbstsucht befreien und sie 
von den Stelzen der Selbstüberhebung herabholen zu 
herzlicher Demut, die sie dahin bringen wird, ihrem 
Bruder zu dienen.“ –Das Leben Jesu, S. 656. 644. 649.

„Diese Worte meinen mehr als nur die körperliche 
Reinlichkeit. Der Herr spricht hier von einer höheren 

Reinigung, dargestellt durch die niedrigere. Wer 
aus dem Bade kam, war rein; nur die mit Sandalen 

bekleideten Füße wurden bald wieder staubig und bedurften aufs Neue der Reinigung. So waren 
Petrus und seine Mitjünger in der großen Quelle gereinigt worden, die für alle Sünde und Unreinheit 
zugänglich ist. Der Herr anerkannte sie als die Seinen, aber die Versuchung hatte sie zur Sünde verführt, 
und sie bedurften noch seiner reinigenden Gnade.“ –Das Leben Jesu, S. 646.
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„Indem Christus diese Handlung anstelle des Passahmahls einsetzte, hinterließ er seiner 
Gemeinde ein Denkmal seines alles überragenden Opfers für den Menschen. Er sagte: ,Solches 
tut zu meinem Gedächtnis.‘ Dies war der Übergangspunkt zwischen zwei Bündnissen und 
ihren beiden großen, festlichen Ereignissen. Das eine war für immer zu beenden, das andere, 
das er gerade eingesetzt hatte, sollte an dessen Stelle treten und für alle Zeiten an seinen Tod 
erinnern. The Review and Herald 22. Juni 1897.“ –Evangelisation, S. 258.

„Der Heiland wusste, dass die Zeit gekommen war, 
von dieser Welt zu scheiden und zu seinem Vater zu 
gehen. Er hat die Seinigen in dieser Welt geliebt, und er 
liebte sie bis ans Ende. Nun befand er sich im Schatten 
des Kreuzes, und Schmerz peinigte sein Herz. Ihm war 
bewusst, dass er in der Stunde des Verrats allein stehen 
würde. Er wusste, dass er durch den demütigendsten 
Prozess, dem Verbrecher je unterworfen wurden, 
zum Tode verurteilt werden würde. Er kannte die 
Undankbarkeit und Grausamkeit derer, die zu retten 
er gekommen war. Ihm war die Größe seines Opfers 
bewusst, und ihm war ebenso bewusst, für wie viele 
Menschen es vergebens sein werde. Das Wissen um 
all diese Dinge würde es verständlich gemacht haben, 
wenn ihn der Gedanke an seine Erniedrigung und sein 
Leiden überwältigt hätte. Er aber blickte auf die Zwölf, 
die sich ihm mit ganzem Herzen angeschlossen hatten 
und die, wenn die Zeit seiner Leiden vorüber wäre, 
allein sein würden in dem Ringen, in dieser Welt zu 
bestehen. Die Gedanken an sein Opfer verbanden sich 
stets mit der Zukunft seiner Jünger; er dachte nicht 
an sich selbst, vielmehr beherrschte ihn auch jetzt die 
Sorge um sie.“ –Das Leben Jesu, S. 642.

JESU GROSSER WUNSCH

1. Was sagte Jesus zu seinen Jüngern, als  sie 
     alle zum letzten  Passahmahl  zusammen
     saßen? Lukas 22, 14. 15.

Das Abendmahl

Sandskulpturen-Festival Usedom 2014, siehe www.sandskulpturen-usedom.de

DAS SYMBOL FÜR JESU LEIB
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DAS SYMBOL FÜR JESU BLUT

Das Abendmahl 23

3. Welche  andere  Erklärung  gab  er  als
    Andeutung der baldigen Geschehnisse?
    Was  bedeuteten  seine  Worte  für  die
    Zukunft,  wenn  sie  erneut  das  Abend-
    mahl feiern würden? 
    Lukas 22, 19; 1. Korinther 11, 23. 24.

4. Was  gab  er  den Jüngern,  nachdem  er
    gedankt hatte?  Was stellte der Wein in
    dem Kelch dar? Matthäus 26, 27. 28.

„Indem er das Abendmahl mit ihnen nahm, 
verpflichtete	 sich	 Christus	 seinen	 Jüngern	 als	 ihr	
Erlöser…

Wenn wir das Brot und den Wein empfangen, die 
den zerbrochenen Leib und das vergossene Blut 
Christi versinnbilden, sind wir in Gedanken mit dem 
Geschehen im oberen Saal verbunden. Wir meinen 
dann durch den Garten Gethsemane zu gehen, der 
geweiht ist durch den Todeskampf Jesu, welcher unser 
aller Sünden trug. Wir sind Zeugen des Kampfes, der 
unsere Versöhnung mit Gott bewirkte. Wir sehen den 
gekreuzigten Heiland mitten unter uns.“ 
–Das Leben Jesu, S. 656. 659.
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2. Was gab  Jesus  seinen Jüngern nach der
    Fußwaschung? Was stellte das gesegnete 
    Stück Brot, das er ihnen gab, dar?
    Matthäus 26, 26.

„Hier richtete der Heiland das Abendmahl ein, das 
oft abgehalten werden sollte, damit seine Nachfolger 
die feierlichen Szenen seines Verrats und seiner 
Kreuzigung für die Sünden der Welt frisch im 
Gedächtnis behielten. Er wollte, dass seine Nachfolger 
ihre ständige Abhängigkeit von seinem Blut zur 
Erlösung erkennen würden. Das gebrochene Brot war 
ein Symbol auf den gebrochenen Leib Christi, den er 
für die Errettung der Welt gegeben hat. Der Wein war 
ein Symbol für sein Blut, das für die Reinigung der 
Sünden all derjenigen vergossen wurde, die zu ihm 
kommen würden, um seine Vergebung zu empfangen 
und ihn als ihren Heiland anzunehmen.“ 
–The Spirit of Prophecy, Band 1, S. 203.

„Die Gestalt Jesu Christi steht am Schnittpunkt 
zweier religiöser Ordnungen und ihrer jeweiligen 
Feste. Er, das makellose Lamm Gottes, war im Begriff, 
sich als Sündopfer darzugeben, und er wollte dadurch 
die Reihe der Sinnbilder und gottesdienstlichen 
Handlungen, die viertausend Jahre lang auf seinen 
Tod hingewiesen hatten, beschließen. Während er 
mit seinen Jüngern das Passahmahl nahm, setzte er 
an dessen Stelle den Dienst ein, der an sein großes 
Opfer erinnern sollte. Das rein jüdische Fest war 
damit für immer aufgehoben. Die gottesdienstliche 
Handlung, die Christus einsetzte, sollte von seinen 
Nachfolgern in allen Ländern der Erde und zu allen 
Zeiten befolgt werden.“ –Das Leben Jesu, S. 651.
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DAS BLUT DES NEUEN BUNDES

5. Zu  welchem  Zweck  wurde  Jesu  Blut 
    vergossen?  Wer  ist  eingeladen,  daran
    teilzunehmen, weil es eine Verordnung
    des Neuen Bundes ist? 
    Matthäus 26, 28; 2. Mose 12, 43.

„Indem wir das Brot essen und den Wein trinken, 
zeigen wir, dass wir dies glauben. Wir zeigen, dass 
wir unsere Sünden bereuen und Christus als unseren 
Heiland annehmen.“ –The Story of Jesus, S. 98. 

„Die Verordnungen der Taufe und des Abendmahles 
sind zwei gewaltige Pfeiler, einer am Eingang und 
einer innerhalb der Gemeinde. Diesen Verordnungen 
hat Christus den Namen des wahren Gottes 
eingeprägt.“ –Schatzkammer 2, S. 350.

6. Was würde bei der Feier des Abendmahls
    jedes Mal der Mittelpunkt ihrer Gedan-
    ken sein? Wie viele der Jünger tranken
    davon? 
   1. Korinther 11, 25. 26; Markus 14, 23.

„Diese beiden wichtigen Ereignisse [Jesu Tod 
und Auferstehung] haben ihre Erinnerung. Durch 
die Teilnahme an dem Abendmahl des Herrn, dem 
gebrochenen Brot und der Frucht des Weinstocks, 
verkündigen wir des Herrn Tod, bis dass er kommt. 
Die Szenen seiner Leiden und seines Todes 
werden auf diese Weise uns frisch ins Gedächtnis 
gebracht. Die Auferstehung Christi wird gefeiert 
durch unser Begrabenwerden mit ihm in der Taufe 
und das Auferstehen aus dem Wassergrabe, gleich 
seiner Auferstehung, um in einem neuen Leben zu 
wandeln.“ –Erfahrungen und Gesichte, S. 207.

7. Was bedeutet die Teilhabe am gesegneten
   Kelch und dem gebrochenen Brot? Was
   ist gemeint,  dass  es  „ein Brot ist“  und
   „wir  viele  ein  Leib“  sind,  indem  wir
   „eines Brotes teilhaftig“  sind? 
   1. Korinther 10, 16. 17.

„Christus führt ein Volk heraus und bringt es zur 
Einigkeit im Glauben, damit alle eins sein mögen, 
wie er eins mit dem Vater ist.“ 
–Zeugnisse für die Gemeinde,  Band 1, S. 346.

„Gott führt sein Volk aus der Welt heraus und stellt 
es auf die erhabene Plattform ewiger Wahrheit, die 
Gebote Gottes und den Glauben Jesu… Sie werden 
nicht uneins sein, während der eine dies und der 

ERINNERUNG AN JESU LEIDEN UND OPFER

DAS ABENDMAHL UND DIE EINIGKEIT
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„Während er mit seinen Jüngern das Passahmahl 
nahm, setzte er an dessen Stelle den Dienst ein, 
der an sein großes Opfer erinnern sollte. Das rein 
jüdische Fest war damit für immer aufgehoben. Die 
gottesdienstliche Handlung, die Christus einsetzte, 
sollte von seinen Nachfolgern in allen Ländern der 
Erde und zu allen Zeiten befolgt werden…

Das Abendmahl weist auf Christi Wiederkunft 
hin und wurde eingesetzt, um diese Hoffnung in 
den Herzen der Jünger lebendig zu erhalten… In 
ihrer Betrübnis tröstete sie die Hoffnung auf die 
Wiederkehr ihres Herrn. Unsagbar wertvoll wurden 
ihnen die Worte: ,Sooft ihr von diesem Brot esset und 
von diesem Kelch trinket, verkündigt ihr des Herrn 
Tod, bis dass er kommt.‘ 1.Korinther 11,23-26.“ 
–Das Leben Jesu, S. 651. 657.

ZUM WEITEREN STUDIUM

andere das glaubt und völlig entgegen gesetzte 
Meinungen vertritt, und jeder sich unabhängig 
vom Körper bewegt. Durch die Verschiedenheit der 
Gaben und Ämter, die er in der Gemeinde eingesetzt 
hat, werden sie alle zur Einigkeit des Glaubens 
gelangen. Wenn nun ein Mann Ansichten bezüglich 
der Bibelwahrheit annimmt ohne Rücksicht auf die 
Meinungen seiner Brüder, seinen Kurs verteidigt, das 
Recht beansprucht, persönliche besondere Ansichten 
zu vertreten und sie andern aufzudrängen – wie 
kann er das Gebet Christi erfüllen? Wenn einer nach 
dem andern aufsteht und sein Recht beansprucht, zu 
glauben und zu sprechen wie es ihm beliebt, ohne 
Rücksicht auf den Glauben der Körperschaft, wo 
wird jene Einigkeit sein, die zwischen Christo und 
seinem Volk besteht und um welche Christus bat, 
dass sie auch unter seinen Brüdern bestehen sollte?“ 
–Zeugnisse für die Gemeinde, Band 3, S. 472.

DAS OPFER DES HERRN LEBENDIG IM GEDÄCHTNIS

8. Wie  lange  wird  das  Abendmahl  des
   Herrn  gehalten  werden?  Welches Vor-
   recht haben diejenigen eines Tages,  die
   jetzt die Symbole des Leibes und Blutes
   Jesu miteinander teilen? 
   1. Korinther 11, 26; Lukas 22, 16. 18.

Matthäus 26, 29.

„Schauen wir auf den gekreuzigten Erlöser, dann 
begreifen wir erst völlig die Größe und Bedeutung des von der Majestät des Himmels dargebrachten 
Opfers. Der Heilsplan wird vor uns verherrlicht, und der Gedanke an Golgatha erweckt lebendige und 
geheiligte	Empfindungen	in	unserer	Seele.	Der	Lobpreis	Gottes	und	des	Lammes	wohnt	in	unserem	
Herzen und erschallt von unseren Lippen; ... “ – Das Leben Jesu, S. 659.

„Die Verordnungen der Taufe und des Abendmahles sind zwei gewaltige Pfeiler, einer am Eingang 
und einer innerhalb der Gemeinde. Diesen Verordnungen hat Christus den Namen des wahren Gottes 
eingeprägt.“ –Schatzkammer, Band 2, S. 350
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VERHEISSUNG FÜR GOTTES VOLK

1. Welche ist eine der großen Verheißungen,
    die der Herr Israel Jahrhunderte vor dem
   christlichen Zeitalter gab? 
   Jesaja 44, 3; Hesekiel 39, 29.

Der Geist der Weissagung
„Der Feind stellt uns nach. Wir müssen völlig wach, auf unserer Hut sein, müssen die 

volle Waffenrüstung Gottes anlegen, den durch den Geist der Weissagung gegebenen 
Anweisungen folgen und die Wahrheit für diese Zeit lieben und ihr gehorchen. Dann 
werden wir bewahrt werden, starke Täuschungen anzunehmen. Gott hat zu uns durch 
sein Wort, durch die Zeugnisse an die Gemeinde und durch die Bücher geredet, die dazu 
beigetragen	haben,	uns	unsere	gegenwärtige	Pflicht	und	die	Stellung,	die	wir	einnehmen	
sollen; klar zu machen. Die Warnungen, die uns hier und da gegeben wurden, müssen 
beachtet werden. Welche Entschuldigung können wir vorbringen, wenn wir sie unbeachtet 
lassen?“ –Diener des Evangeliums, S. 273.

„In seinem Wort hat Gott den Menschen 
die für das Seelenheil nötige Erkenntnis 

anvertraut. Die Heilige Schrift soll als eine 
maßgebende, untrügliche Offenbarung seines 

Willens angenommen werden. Sie ist der Maßstab 
für den Charakter, die Verkünderin der Grundsätze, 
der Prüfstein der Erfahrung. ,Alle Schrift, von Gott 
eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Strafe, zur 
Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass 
ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten 
Werk geschickt.‘ 2.Timotheus 3,16.17.

Doch die Tatsache, dass Gott den Menschen 
seinen Willen durch sein Wort offenbart hat, ließ 
die beständige Gegenwart des Heiligen Geistes 
und	 seine	 Führung	 nicht	 überflüssig	 werden.	 Im	
Gegenteil, unser Heiland verhieß den Heiligen Geist, 
damit dieser seinen Dienern das Wort erschließe, 
dessen Lehren erhelle und bei ihrer Verwirklichung 
helfe. Da Gottes Geist die Heilige Schrift durchweht, 
ist es auch unmöglich, dass die Lehren des Geistes 
der Schrift je entgegen sein können.“ 
–Der große Kampf, S. 9.

Foto: gemeinfrei, commons.wikimedia
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3. Wann  fand  die  erste Ausgießung  des
    Heiligen  Geistes  statt,  auf  die sich der 
    obige  Vers  bezieht?  Auf  welche  Zeit 
      deuten die Verse in der Apostelgeschichte
    hin, die auf das Buch Joel verweisen? 
    Apostelgeschichte, 2, 16-18.

„In unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Geschehen des großes Tages Gottes hat der 
Herr durch den Propheten Joel eine besondere 
Offenbarung seines Geistes verheißen. Joel 3,1. 
Diese Prophezeiung erfüllte sich teilweise in der 
Ausgießung	des	Heiligen	Geistes	am	Pfingsttage;	ihre	
volle Erfüllung wird sie jedoch in der Offenbarung 
der göttlichen Gnade erreichen, die die abschließende 
Verkündigung des Evangeliums begleiten wird.“ 
–Der große Kampf, S. 11.

105

DIE ZEIT DER ERFÜLLUNG

2. Was  verkündete  der  Herr  durch einen
    anderen   Propheten?   Auf   welche  Zeit
    bezieht  sich  diese  Prophezeiung? 
    Joel 3, 1-3.

4. Was  bestätigte  der Apostel  Petrus  in
    seiner  Pfingstpredigt? 
    Apostelgeschichte 2, 38. 39.

„Der Geist wurde nicht gegeben – und kann auch 
nie dazu verliehen werden –, um die Heilige Schrift 
zu verdrängen; denn die Schrift erklärt ausdrücklich, 
dass das Wort Gottes der Maßstab ist, an dem alle 
Lehren und jede Erfahrung geprüft werden müssen. 
Der Apostel Johannes sagt: ,Glaubet nicht einem 
jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie 
von Gott sind; denn es sind viel falsche Propheten 
ausgegangen in die Welt.‘ 1.Johannes 4,1. Und Jesaja 
erklärt: ,Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis! Werden 
sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte 
nicht haben.‘ Jesaja 8,20.“ –Der große Kampf, S. 9.

 „Nach der wunderbaren Ausgießung des Heiligen 
Geistes	 am	 Pfingsttage	 ermahnte	 Petrus	 das	 Volk	
zur Buße und taufte auf dem Namen Jesu Christi 
zur Vergebung ihrer Sünden, und er schloss mit den 
Worten: ,So werdet ihr empfangen die Gabe des 
heiligen Geistes. Denn euer und eurer Kinder ist diese 
Verheißung und aller, die ferne sind, welche Gott, 
unser Herr, herzurufen wird.‘ Apostelgeschichte 
2,38.39…

In Übereinstimmung mit dem Worte Gottes sollte 
der Heilige Geist seine Aufgabe während der ganzen 
Zeit der Evangeliumsverkündigung fortsetzen.“ 
–Der große Kampf, S. 11. 10.



106

Der Geist der Weissagung24

DER ZWECK DES GEISTES DER WEISSAGUNG

5. Welche geistliche  Gabe wurde vorher-
   gesagt,  um das Volk der Übrigen in den 
   letzten Tagen zu unterstützen?
   Offenbarung 12, 17; 19, 10.

„Das Wort Gottes vermag das umwölkteste Gemüt 
zu erleuchten und kann von jedem verstanden 
werden, der es nur verstehen will. Aber trotz 
alledem lebt mancher, der angeblich das Wort 
Gottes durchforscht, geradezu im Widerspruch zu 
seinen einfachsten Lehren. Um nun Männern und 
Frauen keine Entschuldigung zu lassen, erlässt 
Gott klare und bestimmte Zeugnisse, um sie zu 
dem Wort zurückzuführen, dessen Befolgung sie 
vernachlässigten. Das Wort Gottes ist reich an 
allgemeinen Grundsätzen zur Gestaltung richtiger 
Lebensgewohnheiten; die allgemeinen und 
persönlichen Zeugnisse sind dazu bestimmt, die 
Aufmerksamkeit besonders auf diese Grundsätze zu 
lenken.“ –Schatzkammer, Band 2, S. 251.

6. Warum  sendet  Gott  seinem  Volk  seine
   Propheten  und  Prophezeiungen? 
   Wozu  ruft  uns  die  Bibel  auf? 
   2. Petrus 1, 19.

„,Und der Drache ward zornig über das Weib und 
ging hin, zu streiten wider die übrigen von ihrem 
Geschlecht, die da Gottes Gebote halten und haben 
das Zeugnis Jesu.‘ Diese Prophezeiung weist klar 
darauf hin, dass die Gemeinde der Übrigen Gott in 
seinem Gesetz anerkennen und die prophetische Gabe 
haben wird. Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes 
und der Geist der Weissagung haben immer das 
wahre Volk Gottes gekennzeichnet und der Beweis 
wird gewöhnlich durch aktuelle Offenbarungen 
gegeben.“ –Loma Linda Messages, S. 33.

DAS VOLK DER ÜBRIGEN UND DIE GABE DER PROPHETIE
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7. Was geschieht, wenn die Gabe der Pro-
   phetie  nicht  zur  Verfügung  steht  oder
   nicht angenommen wird? Welche Verhei-
   ßung  liegt  auf  der  vertrauensvollen
   Annahme  der  Botschaften? 
   Sprüche 29, 18;  2. Chronik 20, 20.

107

ZUM WEITEREN STUDIUM

„Der Apostel warnte die Thessalonicher davor, 
die Gabe der Weissagung zu verachten: ,Den Geist 
dämpfet nicht. Weissagungen verachtet nicht. Prüfet 
aber alles, und das Gute behaltet.‘ 1.Thessalonicher 
5,19-21. Mit diesen Worten empfahl er dringend, das 
Falsche sehr sorgfältig vom Wahren zu unterscheiden. 
Er bat sie: ,Meidet das Böse in jeder Gestalt.‘ Dann 
schloss er seinen Brief mit dem Gebet: ,Er aber, der 
Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und 
euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt 
werden	unversehrt,	unsträflich	auf	die	Ankunft	unsers	
Herrn Jesus Christus. Getreu ist er, der euch ruft.‘ Und 
er fügte hinzu: ,Er wird’s auch tun.‘ 1.Thessalonicher 
5,22-24.“ –Das Wirken der Apostel, S. 263.

„Wir müssen die ganze Waffenrüstung Gottes 
anlegen und den Weisungen folgen, die durch 
den Geist der Weissagung gegeben werden. Wir 
müssen die Wahrheit für diese Zeit lieben und ihr 
gehorchen. Das wird uns vor der Annahme von 
Irrtümern bewahren. Gott hat durch sein Wort zu 
uns gesprochen. Er hat zu uns geredet durch die 
Zeugnisse an die Gemeinde und durch die Bücher, 
die	 uns	 helfen,	 unsre	 gegenwärtige	 Pflicht	 und	
die Stellung klarzulegen, die wir jetzt einnehmen 
müssen.“ –Schatzkammer, Band 3, S. 235.

SEGNUNGEN FÜR ALLE, DIE DEN BOTSCHAFTEN 
DER PROPHETEN VERTRAUEN

„Wir leben in den letzten Tagen, in einer Zeit, in 
der wir viel vom Herrn erwarten können. Diese Worte 
[Joel 3, 1] sollten uns zum Gnadenthron bringen, 
um große Dinge von ihm zu erbitten. Hier wird die 

Verheißung gegeben, dass der Heilige Geist auf Männer und Frauen und auf unsere Söhne und Töchter 
kommen wird; und ,wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden.‘ Dies zeigt uns ein 
wunderbares Werk, das getan werden muss, für das wir jeden Tag die umwandelnde Kraft Gottes in 
unseren Herzen benötigen. Es ist unser Vorrecht dies zu erfahren. Der Himmel ist voller Segnungen und 
es ist unser Vorrecht, die reichen Verheißungen Gottes für uns persönlich in Anspruch zu nehmen. Wir 
müssen den Herrn Tag und Nacht suchen, damit wir genau wissen, welche Schritte wir gehen und was 
wir tun müssen.“ –My Life Today, S. 62.

„Selbst in der Zeit, da die Schriften des Alten und des Neuen Testamentes gegeben wurden, hörte 
der Heilige Geist, abgesehen von den Offenbarungen, die dem heiligen Buche hinzugefügt werden 
sollten, nicht auf, auch die Seelen einzelner zu erleuchten. Die Heilige Schrift berichtet, dass Menschen 
durch den Heiligen Geist in Angelegenheiten, die in keiner Beziehung zur Übermittlung der Heiligen 
Schrift standen, gewarnt, getadelt, beraten und belehrt wurden. Zu verschiedenen Zeiten werden 
Propheten erwähnt, über deren Wirksamkeit nichts verzeichnet steht. Gleicherweise sollte auch nach 
Zusammenstellung des Kanons der Schrift der Heilige Geist seine Aufgabe, zu erleuchten, zu warnen 
und Gottes Kinder zu trösten, weiterführen.“ –Der große Kampf, S. 10. 
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DER KÖRPER – EIN TEMPEL DES HEILIGEN GEISTES

1. Wie bezeichnet das Wort des Herrn den
    menschlichen  Körper?  Wie  sollten  wir
    daher mit unserem Körper, unserer Seele
    und unserem Geist umgehen? 
    1. Korinther 6, 19. 20; Römer 14, 7. 8.

„Wir gehören nicht uns selbst. Wir sind mit 
einem teuren Preis erkauft dem Leiden und Sterben 
des Sohnes Gottes. Wenn wir dies verstehen und 
völlig erfassen könnten, fühlten wir die große 
Verantwortung, die auf uns ruht, uns im allerbesten 
Gesundheitszustand zu erhalten, damit wir Gott 
von ganzem Herzen dienen können. Wer aber einen 
Weg einschlägt, der seine Lebenskraft verausgabt, 
seine Widerstandsfähigkeit vermindert oder seinen 
Verstand trübt, sündigt gegen Gott. Leben wir in 
dieser Weise, so preisen wir Gott weder durch 
unseren Leib noch durch unseren Geist, die ihm 
gehören, sondern begehen ein großes Unrecht vor 
seinen Augen.“ –Schatzkammer, Band 1, S. 163.

„Unser Körper ist Christi erkauftes Eigentum, und es steht uns nicht frei, mit ihm zu tun, was 
wir wollen. Der Mensch hat sich so verhalten. Er hat seinen Körper behandelt, als wäre mit 
diesen Gesetzen keine Strafe verbunden…  Weil der Mensch gegen seinen Körper gesündigt 
und seine Wege verdorben hat, wird Gott entehrt.“ –Zeugnisse für die Gemeinde, B. 6, S. 369.

„Wenn jemand eine Lebensweise einschlägt, die unnötig seine Lebenskräfte verzehrt, und 
seinen Verstand verdunkelt, so sündigt er wider Gott, er preist Gott nicht an seinem Leibe und 
in seinem Geiste, welche Gottes sind.“ –Christliche Mäßigkeit, S. 11.

Der Tempel Gottes

2. Welche Nahrung sah der Herr für Adam
    und Eva in Eden vor? Was gab er seinem
    Volk auf dem Weg nach Kanaan zu essen? 
    1. Mose 1, 29; 2. Mose 16, 4. 35.

„Da der Herr die Nahrung des 
Menschen im Paradies wählte, 

zeigte er, welches die beste Speise 
sei; dieselbe Lehre gab er in der Wahl, 

die er für Israel traf…“ –Fußspuren, S. 316.
„Als Gott die Kinder Israel aus Ägypten führte, 

beabsichtigte er, dass sie sich in dem Lande Kanaan 
als ein reines, glückliches und gesundes Volk 
ansiedeln sollten. Lasst uns jetzt betrachten, wie 
Gott dies bewerkstelligte. Er verlangte von ihnen 
Gehorsam, und wenn sie freudig seinen Forderungen 

DIE NAHRUNG IN EDEN UND DER WÜSTE
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3. Was wird  auf der  neuen  Erde Nahrung 
    und  Gesundheit  liefern?  Wie sollte sich
    Gottes Volk, im Blick auf  Vergangenheit
    und  Zukunft,   gegenwärtig   möglichst 
    gesund erhalten? 
    Jesaja 65, 21; Hesekiel 47, 12.

„Dort wird man ein Leben wie in Eden führen: ein 
Leben im Garten und auf dem Feld.“ 
–Erziehung, S. 277.

„Wird das Volk, das sich darauf vorbereitet, 
geheiligt, gereinigt und geläutert zu werden, um 
einmal an der Gemeinschaft heiliger Engel teilhaben 
zu können, fortfahren, Gottes Geschöpfe zu töten, 
sich von ihrem Fleisch zu ernähren und es sich 
wohlschmecken zu lassen? Nach dem, was der 
Herr mir gezeigt hat, werden sich diese Verhältnisse 
ändern. Das abgesonderte Gottesvolk wird sich in 
allen	Dingen	der	Mäßigkeit	befleißigen.“	
–Schatzkammer, Band 1, S. 178.
„Alle, die über die schädlichen Wirkungen von 

Fleischspeisen, Tee, Bohnenkaffee, Schlemmereien 
und ungesunden Speisen belehrt wurden und 
beschlossen, durch ein Opfer den Bund mit Gott 
zu machen, werden nicht fortfahren, bewusst ihr 
Verlangen nach ungesunder Nahrung zu befriedigen. 
Gott fordert, dass man die Esslust zügelt und 
Selbstverleugnung übt in Bezug auf Dinge, die nicht 
gut sind. Dies muss noch durchgeführt werden, ehe 
Gottes Volk als vollkommenes Volk vor ihm stehen 
kann.“ –ebd., Band 3, S. 304. 

DIE NAHRUNG AUF DER NEUEN ERDE
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nachgekommen wären, so würde dies ihnen und ihren 
Nachkommen zum Segen gedient haben. Er entzog 
ihnen die Fleischkost größtenteils, und wenn er ihnen 
auf ihre Bitten hin auch Fleisch gab, ehe sie nach 
Sinai kamen, so dauerte dies nur einen Tag. Gott hätte 
sie ebensogut mit Fleisch als mit Manna versehen 
können, aber er legte ihnen zu ihrem eigenen Besten 
Beschränkungen auf. Es war seine Absicht, ihnen 
Speise zu geben, die passender für sie war als die Kost, 
die so viele von ihnen in Ägypten genossen hatten. Der 
verdorbene Geschmack sollte wieder gesunden, auf 
dass sie die für die Menschen bereitete Nahrung, die 
Früchte der Erde, welche Gott Adam und Eva gegeben 
hatte, genießen möchten.“ 
–Christliche Mäßigkeit, S. 150. 

DIE ÄUSSERE ERSCHEINUNG UND DAS LEBEN
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„Zieht euch an, wie Christen gekleidet sein sollten: 
schmückt euch einfach und schlicht – als sittsame 
und fromme Frauen – mit guten Werken.“ 
–Wie führe ich mein Kind, S. 263. 

„Das gilt den Gläubigen aller Zeiten. ,An ihren 
Früchten sollt ihr sie erkennen.‘ Matthäus 7,20. Der 
Schmuck eines sanftmütigen und stillen Geistes 
ist von unschätzbarem Wert. Im Leben des wahren 
Christen stimmt der äußere Schmuck mit dem inneren 
Frieden und der verborgenen Heiligkeit überein. 
,Will mir jemand nachfolgen‘, so sagt Jesus, ,der 
verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich 
und folge mir.‘ Matthäus 16,24. Selbstverleugnung 
und Opferwilligkeit kennzeichnen das Leben des 
Christen. Ob auch der Geschmack derer, die auf dem 
für die Erlösten des Herrn bereiteten Pfad gehen, 
bekehrt ist, wird sich daran zeigen, wie sie sich 
kleiden.“ –Das Wirken der Apostel, S. 521.

„Die Macht der Versuchung, die Genusssucht zu 
befriedigen, kann nur an der unaussprechlichen 
Qual unsers Erlösers während seines langen 
Fastens in der Wüste gemessen werden. Er wusste, 
dass die Befriedigung einer entarteten Esslust 
das Unterscheidungsvermögen der Menschen so 
schwächen würde, dass sie heilige Sachen nicht 
mehr	erkennen	könnten.	Adam	fiel	durch	die	Esslust;	
Christus überwand, indem er der Esslust widerstand. 
Unsere einzige Hoffnung, Eden wieder zu erlangen, 
ist durch entschiedene Selbstbeherrschung. Wenn 
die Macht der entarteten Esslust auf der Menschheit 
so lastete, dass der Sohn Gottes in menschlicher 
Gestalt beinahe sechs Wochen fasten musste, welch 
ein großes Werk steht dem Christen bevor! Aber 
wie groß der Kampf auch sein mag, so kann er doch 
überwinden. Mit der Hilfe der göttlichen Kraft, 
welche den schwersten Versuchungen des Teufels 
widerstand, kann der Christ auch den Sieg über die 
Sünde erlangen und endlich des Siegers Krone im 
Reiche Gottes tragen.“ –Christliche Mäßigkeit, S. 68.

Der Tempel Gottes25

5. Was sollten wir unabhängig von den Vor-
     stellungen und Praktiken der Gesellschaft 
    aufrechterhalten?
     Was sollte unser Ziel beim Essen, Trinken, 
    Kleiden, Sprechen und bei allem, was wir
     tun, sein? 2. Petrus 1, 6; Galater 5, 22. 23;
    1. Korinther 10, 31-33.

4.  Was sollten unser äußeres Erscheinungsbild
    und unser Leben charakterisieren? 
    1. Timotheus 2, 9. 10; 1. Petrus 3, 2-4.

HEILIGUNG VON KÖRPER UND GEIST
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6. Jesus  reinigte  während  seines  Dienstes
    zweimal den Tempel, obwohl er bald zer-
    stört werden sollte. Jetzt ist Gottes Tempel
   auf Erden unser Körper. Was sollten wir
   tun, um unsere Körper rein zu halten? 
   2. Korinther 7, 1; 
   1. Thessalonicher 5, 23. 24.

7. Was wird,  wenn  wir  Gottes  Segen wün-
   schen, unser Ziel im Leben sein? Wie wirkt
   es sich schon heute aus, wenn wir freudig
   dem  himmlischen Licht  und  der  Stimme
   des Meisters folgen? 2. Korinther 5, 15;  
   2. Mose 15, 26; Sprüche 4, 18. 22.

„Wahre Heiligung bedeutet folgendes: Sie ist 
keine bloße Theorie, ein Gefühl oder Worte, 
sondern ein lebendiges, wirksames Prinzip, dass 
das	 tägliche	 Leben	 beeinflusst.	 Sie	 erfordert,	 dass	
unsere Gewohnheiten im Essen, Trinken und in der 
Kleidung die Erhaltung der körperlichen, geistigen 
und sittlichen Gesundheit sichern, damit wir dem 
Herrn unsere Leiber darbringen können – nicht als 
ein durch falsche Gewohnheit verderbtes Opfer, 
sondern als ein ,Opfer, das da lebendig, heilig und 
Gott wohlgefällig sei‘.“ –Bewusst Essen, S. 36.

„Gott wünschte, sein Volk Israel herrlich und 
lobenswert zu machen. Er gab ihm alle nur möglichen, 
geistlichen Vorrechte. Er enthielt ihm nichts vor, das 
zur Bildung des Charakters, durch den er dargestellt 
würde, dienlich sein könnte. 

Infolge ihres Gehorsams gegen das Gesetz Gottes 
sollten die Kinder Israel so gedeihen, dass sie den 
Völkern der Welt als ein Wunder dastehen würden. 
Er, der ihnen Weisheit und Gewandtheit in allerlei 
künstlichen Arbeiten geben konnte, wollte auch 
fernerhin ihr Lehrer sein und sie durch Gehorsam 
gegen seine Gesetze veredeln und erheben. Wenn 
sie gehorsam waren, sollten sie bewahrt werden vor 
den Krankheiten, die andere Völker heimsuchten und 
sollten mit Verstandeskraft gesegnet werden. Die 
Herrlichkeit Gottes, seine Majestät und Macht sollte 
sich in ihrem Wohlergehen offenbaren. Sie sollten 
ein Königreich von Priestern und Fürsten sein. Gott 
stellte ihnen alle Mittel zur Verfügung, die beitragen 
konnten, sie zum größten Volk auf Erden zu machen.“ 
–Christi Gleichnisse, S. 286. 

Der Tempel Gottes 25

ZUM WEITEREN STUDIUM
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GESUNDHEIT UND SEGEN

 „Lasst die Kleiderfrage nicht zum Dauerthema werden. Die Kleidung unserer Schwestern sollte schlicht 
sein. Sie sollten sich angemessen kleiden, züchtig, ohne damit auffallen zu wollen. Lasst uns der Welt 
den Schmuck der Gnade Gottes lebendig veranschaulichen, die uns erfüllt.“ –Christus kommt bald, S. 64.
„Adam	und	Eva	fielen	durch	die	Esslust.	Christus	kam	und	widerstand	den	feurigsten	Versuchungen	

Satans. Er überwand die Esslust um des Menschengeschlechts willen und zeigte, dass der Mensch 
überwinden	kann.	So	wie	Adam	durch	die	Esslust	fiel	und	das	gesegnete	Heim	in	Eden	verlor,	so	können	
die Nachkommen Adams durch Christum den Appetit besiegen und durch Mäßigkeit in allen Dingen 
Eden zurückgewinnen.“ –Zeugnisse für die Gemeinde, Band 3, S. 173.

Offenbarung 22, 2; 1. Petrus 4, 2; Römer 14, 7. 8.
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DER URSPRUNG UND DIE AUFGABEN DER REGIERUNG

Bitte den Missionsbericht für den Sabbatwächter auf S. 114 lesen!

1. Was steht über den Ursprung und das
     Vorhandensein  von  Regierungen  in
     der Bibel?  Was  ist  ihre  Bestimmung
     solange  sie  innerhalb  der  ihnen  von
     Gott gegebenen Grenzen bleiben?
     Römer 13, 1. 3. 4.

„Wer sollte denn als Regent aller Völker in Betracht 
kommen? – Der Herr, der allmächtige Gott. Alle 
Könige, alle Obrigkeiten, alle Völker sind sein und 
unterstehen seiner Herrschaft und Regierung (MS 119, 
1903)…     

Die Obrigkeiten sind Gottes Diener, die ihm als seine 
Gehilfen dienen sollen. Es kommt ihnen zugute, dem 
Plan, ,So spricht der Herr‘, zu folgen und auf dem 
Wege des Herrn zu wandeln, dass sie Gerechtigkeit und 
Gericht üben. Sie sollen ihre Macht ohne Parteilichkeit 
und ohne Heuchelei ausüben, sich weder kaufen noch 
verkaufen lassen, aller Bestechungen spotten und in 
sittlicher Unabhängigkeit und Würde vor Gott stehen. 
Sie sollen nicht mit einer einzigen Tat der Unehrlichkeit 
oder des Unrechts einverstanden sein. Sie sollen keine 
einzige niederträchtige Handlung verrichten noch 
andere in Unterdrückungstaten unterstützen. Weise 
Obrigkeiten werden nicht zulassen, dass das Volk 
aufgrund von Neid und Eifersucht derer unterdrückt 
wird, die Gottes Gesetz missachten... Alle müssen die 
Ewigkeit im Auge behalten und dürfen nicht in einer 
Art und Weise handeln, dass Gott ihr Urteil nicht im 
himmlischen Gerichtshof bestätigen kann (RH, 1. Okt. 
1895).“ –Bibelkommentar, S. 384.  

Der Christ und die Regierung
„Im Namen des Herrn haben wir voranzugehen, sein Banner zu entrollen und sein Wort zu 

verteidigen.	Befiehlt	die	Obrigkeit	dies	zu	unterlassen,	verbietet	sie	uns,	die	Gebote	Gottes	
und den Glauben an Jesus zu verkündigen, dann ist es Zeit, wie die Apostel auszurufen: 
,Richtet ihr selbst, ob es vor Gott recht sei, dass wir euch mehr gehorchen denn Gott. Wir 
können’s ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten, was wir gesehen und gehört haben.‘ 
Apostelgeschichte 4,19.20.“ –Schatzkammer, Band 3, S. 38.

Regierung von Oberbayern
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Der Christ und die Regierung 26

GESETZE UND VERORDNUNGEN IM BIBLISCHEN LICHT

2. Was  ist  unsere  Pflicht  gegenüber  jeder
    Regierungsautorität,  wenn sie  das Gute 
    fördert und das Böse bestraft?  Gibt es 
     irgendeinen Grund, ihre Autorität anzu-
    zweifeln, wenn sie ihr legitimes Mandat
    ausübt? 1. Petrus 2, 13-15.

3. Sind  alle  Gesetze  und  Verordnungen
    richtig,  gerecht  und ausdrücklich dem
    Zweck dienend, das Böse zurückzuhalten
    und das Gute zu fördern?  Welche  Bei-
    spiele von  Herrschaftsmissbrauch und
    Verstößen werden uns berichtet? 
    2. Mose 1, 8-10. 15. 16; 
    1. Samuel 22, 11. 16.

„Weltlich gesinnte Menschen werden von 
weltlichen Prinzipien geleitet. Sie können keine 
andern würdigen. Weltliche Politik und öffentliche 
Meinung bilden die Grundsätze ihres Handelns, 
die sie beherrschen und leiten, das Rechte zu tun. 
Aber Gottes Volk kann nicht von diesen Motiven 
beherrscht werden. Die Worte und Gebote Gottes, 
geschrieben ins Herz, sind Geist und sind Leben, und 
es wohnt ihnen die Kraft inne, zu unterwerfen und 
Gehorsam einzuschärfen.“ 
–Zeugnisse für die Gemeinde, Band 1, S. 384.

„Ich	 erkannte,	 dass	 es	 in	 jedem	Falle	unsre	Pflicht	
ist, den Landesgesetzen zu gehorchen, es sei denn, 
dass sie im Gegensatz zu dem höheren Gesetz stehen, 
das Gott mit hörbarer Stimme vom Sinai verkündete 
und später mit eigenem Finger auf steinerne Tafeln 
schrieb. ,Ich will geben mein Gesetz in ihren Sinn, und 
in ihr Herz will ich es schreiben, und will ihr Gott sein, 
und sie sollen mein Volk sein.‘ Wem Gottes Gesetz ins 
Herz geschrieben ist, der wird Gott mehr gehorchen 
als den Menschen; er wird eher allen Menschen 
ungehorsam werden, als nur im geringsten von den 
Geboten Gottes abzuweichen. Das Volk Gottes, durch 
den Geist der Wahrheit unterwiesen und von dem 
Bewusstsein geleitet, nach dem ganzen Wort Gottes zu 
leben, wird das ins Herz geschriebene Gesetz Gottes 
als einzige Richtschnur anerkennen, der es willig zu 
folgen vermag. Die Weisheit und Macht des göttlichen 
Gesetzes ist das Höchste. Testimonies for the Church 
I, 361 (1863).“ –Schatzkammer, Band 3, S. 40.

WENN DIE REGIERUNG ZU WEIT GEHT
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4.   Welchem Prinzip  muss  der Christ im
      Konflikt zwischen  Gottes Gesetz  und
      staatlichen Forderungen folgen? Darf 
      ein Christ in Zeiten des Krieges zu den
      Waffen greifen und seine Mitmenschen
      töten,  wenn die Regierung es fordert?
      Matthäus 22, 15-17. 21. 2. Mose 20, 13.

5. Führten z. B. die Diener des König Sauls
    seinen  ungerechten  und  schändlichen
     Befehl aus? Welche feste Haltung nahmen
     Daniels drei Freunde ein, als ihnen  befoh-
      len wurde, das Bild, das der babylonische 
    König aufstellen ließ, anzubeten? 
    1. Samuel 22, 17; Daniel 3, 15-18.

„Des Heilandes Worte: ,So gebet... Gott, was Gottes 
ist‘ enthielten eine strenge Zurechtweisung der 
jüdischen Ränkeschmiede. Hätten sie gewissenhaft 
ihre	 Verpflichtungen	 gegenüber	 Gott	 erfüllt,	 so	
wären sie als Nation nicht zerbrochen und nicht einer 
fremden Macht untertan geworden. Dann hätte kein 
römisches Banner über Jerusalem geweht, keine 
römische Wache an den Toren Jerusalems gestanden 
und kein römischer Statthalter in seinen Mauern 
geherrscht. Das jüdische Volk zahlte für seinen 
Abfall von Gott.

Als die Pharisäer Christi Antwort hörten, 
,verwunderten sie sich und ließen ihn und gingen 
davon‘. Matthäus 22,22. Er hatte ihre Heuchelei und 
Anmaßung getadelt und zugleich einen wichtigen 
Grundsatz	aufgestellt,	der	deutlich	die	Pflichten	des	
Menschen gegenüber der bürgerlichen Regierung 
und gegenüber Gott umreißt.“ 
–Das Leben Jesu, S. 595. 596.

Der Christ und die Regierung26

6. Was erwiderten die Jünger, dem Prinzip
     der Treue zu Gott folgend, als die jüdi-
     schen Behörden ihnen  befahlen,  nicht
     mehr im Namen Jesu  zu predigen? 
     Apostelgeschichte 4, 18; 5, 28. 29.

114

„Haltet jedermann dazu an, sich in allen Stücken 
nach den Gesetzen seines Landes zu richten, soweit 
dies nicht dem Gesetz Gottes zuwiderläuft.“ 
–Schatzkammer, Band 3, S. 346.

„Die Zehn Vorschriften Jehovas sind das Fundament 
aller gerechten und guten Gesetze. Diejenigen, 
die Gottes Gebote lieben, werden sich jedem 
guten Landesgesetz unterwerfen. Wenn aber die 
Anforderungen der Regierenden mit den Gesetzen 
Gottes in Widerstreit stehen, dann ist dies die einzige 
zu klärende Frage: Sollen wir Gott gehorchen oder 
den Menschen?“ 
–Zeugnisse für die Gemeinde, Band 1, S. 384.

„Dieser Grundsatz muss auch heute von uns 
hochgehalten werden. Das Banner der Wahrheit 
und der religiösen Freiheit, von den Begründern der 
Evangeliumsgemeinde und von Gottes Zeugen der 
vergangenen Jahrhunderte hochgehalten, ist in dieser 
letzten Auseinandersetzung unsern Händen anvertraut 
worden. Die Verantwortung für diese große Gabe ruht 
auf denen, die Gott mit der Erkenntnis seines Wortes 
gesegnet hat. Dieses Wort sollte für uns höchste 
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7. Welches  große  Opfer  brachte  Gottes 
    Volk, um bis zum Ende treu zu bleiben?
    Welche Verheißung gilt allen, die um des 
    Herrn willen Widerstand,  Verfolgung
    oder sogar den Tod erleiden?
    Offenbarung 12, 11; 2, 10.
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Der Christ und die Regierung 26

STANDHAFTIGKEIT UND DIE KRONE DES LEBENS

„Alle, die es wollen, können Überwinder sein. Lasst 
uns ernsthaft danach streben, das uns vorgesteckte Maß 
zu erreichen! Christus kennt unsere Schwäche, und ihn 
können wir täglich um Hilfe bitten. Es ist nicht nötig, 
dass wir einen Monat im voraus Stärke erlangen. Wir 
sollen Tag für Tag überwinden (MS 28, 1886).“ 
–Bibelkommentar, S. 532.        

„So verhält es sich auch mit dem Reich Christi… Die 
Grundsätze, nach denen es sich entwickelt, sind gerade 
das Gegenteil von denen, welche die Reiche dieser 
Welt beherrschen. Irdische Regierungen herrschen 
durch Machtanwendung, sie behaupten ihre Herrschaft 
durch Waffengewalt und Krieg; aber der Gründer des 
neuen Reiches ist der Friedensfürst. Der Heilige Geist 
versinnbildet weltliche Reiche durch Raubtiere, aber 
Christus ist ,Gottes Lamm, welches der Welt Sünde 
trägt‘. Daniel 7,17. In seinem Regierungsplan kommt 
keine Gewalt des Fleisches zur Anwendung, um das 
Gewissen zu zwingen. Die Juden erwarteten, dass das 
Reich Gottes in derselben Weise aufgerichtet werden 
würde, wie die Reiche dieser Welt. Um die Gerechtigkeit 
zu	 fördern,	 nahmen	 sie	 ihre	 Zuflucht	 zu	 äußerlichen	
Maßregeln. Sie schmiedeten Pläne und erfanden 
allerlei Methoden. Christus aber prägt den Grundsatz 
der Wahrheit und Gerechtigkeit ein und wirkt dadurch 
gegen Irrtum und Sünde.“ –Christi Gleichnisse, S. 75.

Autorität sein. Die irdische Regierung sollten wir 
als gottgegebene Ordnung anerkennen und innerhalb 
ihres rechtmäßigen Bereiches den Gehorsam ihr 
gegenüber	 als	 heilige	 Pflicht	 lehren.	Widersprechen	
ihre Ansprüche aber den Ansprüchen Gottes, müssen 
wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gottes 
Wort steht für einen Christen über jeder menschlichen 
Gesetzgebung. Ein ,So spricht der Herr‘ kann nicht 
durch ein ,So spricht die Gemeinde (Kirche)‘ oder ein 
,So spricht der Staat‘ aufgehoben werden. Die Krone 
Christi ist höher zu achten als die Diademe irdischer 
Machthaber.“ –Das Wirken der Apostel, S. 69.
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ZUM WEITEREN STUDIUM

Matthäus 2, 16; 5, 21. 22; 10, 17. 18. 22. „David hatte seine Macht von Gott empfangen und sollte sie 
nur in Übereinstimmung mit dem göttlichen Gesetz gebrauchen. Als er etwas befahl, das diesem Gesetz 
widersprach, wurde Gehorsam zur Sünde. Wohl sagte die Schrift: ,Es ist keine Obrigkeit ohne von Gott‘ 
(Römer 13,1), aber in solchem Fall dürfen wir ihr nicht gehorchen. In seinem Brief an die Korinther 
stellt Paulus den Grundsatz auf, von dem wir uns leiten lassen sollen: ,Seid meine Nachfolger, gleichwie 
ich Christi!‘ 1.Korinther 11,1.“ –Patriarchen und Propheten, S. 694.
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Missionsbericht für die Zeitschrift „Der Sabbatwächter“ 

Vorzulesen am Sabbat, den 26. Dezember 2015.

Die Extrasabbatschulgaben werden am Sabbat, 2. Januar 2016, eingesammelt
 und sind für den Verlag der Deutschen Union bestimmt!

Ein Aufruf zur Unterstützung 
der Veröffentlichungsarbeit

„Die Literatur, die unsere Druckereien verlässt, 
soll ein Volk vorbereiten, Gott zu begegnen. In 
aller Welt soll sie das gleiche Werk verrichten, 
das Johannes der Täufer für das jüdische Volk tat. 
Durch aufrüttelnde Warnungsbotschaften erweckte 
Gottes Prophet die Menschen aus ihren weltlichen 
Träumen. Gott rief das abgefallene Israel durch 
ihn zur Buße. Durch seine Verkündigung der 
Wahrheit stellte er die volkstümlichen Irrtümer 
bloß. Gegenüber den falschen Lehren seiner Zeit 
wirkte die Wahrheit seiner Worte wie Gewissheit 
aus der Ewigkeit. ,Tut Buße, das Himmelreich ist 
nahe herbeigekommen!‘ lautete die Predigt des 
Johannes. Matthäus 3,2. Die gleiche Botschaft 
soll durch die Bücher und Schriften unsrer 
Druckereien der Welt von heute gegeben werden. 

Die Weissagung, die durch das Wirken des 
Johannes erfüllt wurde, kennzeichnet auch unsre 
Aufgabe. ,Bereitet dem Herrn den Weg und machet 
richtig seine Steige!‘ (Vers 3.) Wie Johannes den 
Weg für das erste Kommen, so haben wir den Weg 
für das zweite Kommen des Heilandes zu bereiten. 
Unsere Verlagsanstalten sollen die Forderungen 
des niedergetretenen Gesetzes Gottes erheben. 
Sie stehen als Reformatoren vor der Welt und 
müssen deutlich machen, dass das Gesetz Gottes 
Grundlage jeder bleibenden Erneuerung ist. In 
klaren, bestimmten Darlegungen sollen sie auf 
die Notwendigkeit des Gehorsams allen Geboten 
gegenüber hinweisen. Von der Liebe Christi 
gedrungen, sollen sie mit ihm zusammenwirken 
und bauen, was lange wüst lag, und einen Grund 
legen, der für und für bleibe. Sie sollen dastehen 

als solche, die die Lücken verzäunen, und als 
solche, die Wege ausbessern, dass man da wohnen 
möge. Durch ihr Zeugnis ist der Sabbat des vierten 
Gebotes ein Zeuge, ein beständiger Mahner 
Gottes, der die Aufmerksamkeit erweckt und eine 
Untersuchung veranlasst, die die Gedanken der 
Menschen auf ihren Schöpfer lenkt. 

Vergesst nie, dass sich die Verlagshäuser in 
ihrem Dienst mit den himmlischen Boten vereinen 
sollen. Sie sind mit unter den Werkzeugen, die 
durch den Engel dargestellt sind, der ,mitten 
durch	den	Himmel‘	fliegt.	 ,Der	hatte	 ein	ewiges	
Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden 
wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und 
Sprachen und Völkern, und sprach mit großer 
Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre; 
denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen!‘ 
Offenbarung 14,6.7. 

Von ihnen soll die schreckliche Drohung 
ausgehen: ,Sie ist gefallen, sie ist gefallen, 
Babylon, die große Stadt; denn sie hat mit 
dem Wein ihrer Hurerei getränkt alle Heiden.‘ 
Offenbarung 14,8. 

Die Verlagshäuser sind durch den dritten Engel 
dargestellt, der da folgte und mit großer Stimme 
sprach: ,So jemand das Tier anbetet und sein Bild 
und nimmt das Malzeichen an seine Stirn oder an 
seine Hand, der wird von dem Wein des Zorns 
Gottes trinken.‘ Offenbarung 14,9.10. 

Durch unsre Verlagshäuser soll auch in starkem 
Maße das Werk des andern Engels vollbracht 
werden, der mit großer Kraft vom Himmel 
herabkommt und die Erde mit seiner Klarheit 
erleuchtet. 

Welch feierliche Verantwortung ruht auf unsern 
Verlagshäusern! Die Leiter dieser Verlagshäuser, 
die Schriftsteller der Zeitschriften und die, die 
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Bücher vorbereiten, verwirklichen durch ihre 
Tätigkeit die Absicht Gottes; sie sind berufen, die 
Welt zu warnen und schulden Gott Rechenschaft 
für die Seelen ihrer Mitmenschen. Ihnen gilt 
genau wie den Predigern des Wortes die Botschaft, 
die Gott seinem Propheten vor alters gab: ,Und 
nun Menschenkind, ich habe dich zu einem 
Wächter gesetzt über das Haus Israel, wenn du 
etwas aus meinem Munde hörst, dass du sie von 
meinetwegen warnen sollst. Wenn ich nun zu dem 
Gottlosen sage: Du Gottloser musst des Todes 
sterben! und du sagst ihm solches nicht, dass sich 
der Gottlose warnen lasse vor seinem Wesen, 
so wird wohl der Gottlose um seines gottlosen 
Wesens willen sterben; aber sein Blut will ich von 
deiner Hand fordern.‘ Hesekiel 33,7.8. 

Noch nie war es angebracht, diese Botschaft 
mit so großem Nachdruck zu verkündigen wie in 
unsern Tagen…

Jedem Menschen auf der weiten Welt, der es 
hören will, sollen wir die Grundsätze erklären, 
die in dem großen Kampf auf dem Spiel stehen, 
Grundsätze, von denen ihr ewiges Schicksal 
abhängt. Den Menschen nah und fern sollen wir 
die Frage vorlegen: ,Folgst du dem großen Abfall 
in Ungehorsam gegen Gottes Gesetz, oder folgst 
du dem Sohn Gottes, der gesagt hat: >Ich habe 
meines Vaters Gebote gehalten<?‘  

Das ist die vor uns liegende Aufgabe, zu diesem 
Zweck wurden unsere Verlagshäuser gegründet; 
es ist das Werk, das Gott von ihnen erwartet… 

Ermutigt nicht Kritik und Beschwerden. Lasst 
weder Murren noch Klagen über eure Lippen 
kommen; denkt daran, dass Engel diese Worte 
hören. Alle müssen zu der Einsicht kommen, dass 
diese Anstalten von Gott eingesetzt sind. Wer sie 
in Verruf bringt, um seinen eigenen Interessen 

zu dienen, der muss Gott dafür Rechenschaft 
ablegen. Er wünscht, dass alles, was mit seinem 
Werk zusammenhängt, als etwas Heiliges 
behandelt wird. 

Gott erwartet, dass wir viel mehr beten und viel 
weniger reden…

Geschwister, der Herr wird sich freuen, wenn ihr 
das Verlagswesen durch eure Gebete und Mittel 
von ganzem Herzen unterstützt. Betet jeden 
Morgen und Abend, dass Gottes reichster Segen 
auf ihm ruhe. “ –Zeugnisse für die Gemeinde, 
Band 7, S. 134-136. 174.

– Ellen G. White

Die Sabbatschulgaben, die am nächsten 
Sabbat eingesammelt werden, werden helfen, 
die Zeitschrift „Der Sabbatwächter“  zu 
veröffentlichen. Zusätzlich zu euren Gebeten und 
Gaben bitten wir auch um geistliche Artikel, neue 
aktuelle Artikel und persönliche Erfahrungen. 
Möge Gott euch alle in seinem Dienst segnen.

 – Larry Watts

Leiter der Veröffentlichungsabteilung der 
Generalkonferenz

Missionsbericht
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Dieses kostbare Gut, 
das dir anvertraut ist, 

bewahre durch den 
heiligen Geist, 

der in uns wohnt.
2. Timotheus 1,14


