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Zum Geleit 

 

 

. . .  die ihr durch Gottes Macht durch Glauben bewahrt werdet zur 

Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden.1Petr 1.5 

 

 

Schlüssel zu den Abkürzungen der Buchtitel Ellen Whites 
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Englisch 

 

AA    The Acts of the Apostles 

AG    God's Amazing Grace 

AH    The Adventist Home 

BC    7a of the SDA Bible Commentary (1-7) 

CG    Child Guidance 

CH    Counsels on Health 

COL  Christ's Object Lessons 

Con   Confrontation 

CT    Counsels on Teachers 

The   Desire of Ages  

ED    Education 

Ev     Evangelism 

EW   Earl Writings 

 

FE    Fundamentals of Christian Education 

FLB  The Faith I Live By 

FW    Faith and Works 

 GC   The Great Controversy 

GW   Gospel Workers  

HP    In Heavenly Places  

Ma    Maranatha 

MB   Thoughts from the Mount of Blessing 

MCP Mind, Character and Personality (1-2) 

MH   The Ministry of Healing 

 

ML.  My Life Today 

MR   Manuscript Releases (1-21) 

Ms    Manuscript 

MYP  Messages to Young People 

OHC  Our High Calling 

PK     Prophets and Kings 

PP     Patriarchs and Prophets 

RH    Review and Herald  

SC    Steps to Christ 

SD     Sons and Daughters 

SL      The Sanctified Lite 

SM     Selected Messages (1 -3) 
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SP      The Spirit of Prophecy (1-4) 

ST      Signs of the Times 

T        Testimonies for the Church (1-9) 

 

DT     This Day With God 

TM     Testimonies to Ministers 

TMK  That I May Know Mini 

UL     The Upward Look 

YI      Youth Instructor 

 

 

Deutsch 

(WA)        Das Wirken der Apostel 

WG  269  GFH) Glück fangt zu Hause an (stark gek.) 

(BK)        Bibelkommentar (WFK) Wie führe ich mein Kind? 

 

(CGI)       Christi Gleichnisse 

 

(LJ)          Das Leben Jesu 

(Ez)         Erziehung 

(Ev)         Evangelisation 

(FS)         Frühe Schriften 

(EG)        Erfahrungen und Gesichte 

 

(GK)        Der große Kampf 

(DE)        Diener des Evangeliums 

(Ma)        Maranatha 

(BL)        Das bessere Leben 

(ICP)       Intellekt, Charakter und Persönlichkeit (I -2) 

(WG)      Der Weg zur Gesundheit 

(FA)       In den Fußspuren des großen Arztes 

 

(RJ)       Ruf an die Jugend 

 

(PK)      Propheten und Könige 

(PP)       Patriarchen und Propheten 

 

(WZC)   Der Weg zu Christus 

(BW)     Der bessere Weg 

(GL)       Das geheiligte Leben 

(AB)      Ausgewählte Botschaften (1) 

(FG)      Für die Gemeinde geschrieben (1 -2) 
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(Sch)     Schatzkammer der Zeugnisse (1-3)  

(Z)        Zeugnisse für die Gemeinde (5-9) 

(ZP)      Zeugnisse für Prediger 

 

 

 

WIRKE MIT GOTT ZUSAMMEN BEI DEINER ERRETTUNG 

 

Er zieht uns zu sich durch seine Liebe und Freundlichkeit; wir reagieren 

darauf, indem wir ihn durch Studium und Gebet kennen lernen.  

Er überführt uns von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, was Schuld bei 

uns hervorruft; wir geben unsere Schuld zu, ohne andere für sie 

verantwortlich zu machen. 

Er schenkt uns Reue, so dass wir unsere Sünde aus tiefstem Herzen 

bedauern; wir bekennen sie mit reumütigem Herzen und geben alle 

Rechte auf unser Ich und die Sünde auf. 

Er vergibt und reinigt uns von aller Sünde und schafft in uns ein neues 

Herz und einen neuen Geist; wir glauben und erfahren Reinigung und 

Erneuerung. 

Er wohnt in uns durch den Heiligen Geist, der uns die Kraft gibt, seinen 

Willen zu tun; wir leben aus, was er in uns hineinwirkt, mit Frucht zu 

seiner Ehre als Folge. 

Er warnt uns, wenn wir versucht werden und gibt uns Kraft, dein 

Versucher zu widerstehen; wir unterwerfen uns ihm, widerstehen durch 

seine Kraft und erringen den Sieg. 

Er wird unser Anwalt sein und für uns bitten, wenn wir fallen sollten; wir 

bereuen und kehren zu Ihm um, so dass er uns wiederherstellen kann.  

Durch Christus hat Gott unsere ganze Erlösung zuwege gebracht.  

 

WAS MUSS ICH TUN, DAMIT ICH DAS EWIGE LEBEN ERERBE? 

 

Erfahre die Kraft des Evangeliums 

 

„Margaret, hilf mir!" 

Diese flehentliche Bitte, die mit verzweifeltem Ernst geäußert wurde, war der 

Auslöser für eine Suche, die mein Leben in einer Weise veränderte, wie ich es 

nie hätte voraussehen können. 

Nach zehn Jahren Missionsdienst auf den Philippinen und in Indien war unsere 

Familie gerade nach Amerika zurückgekehrt, und ich hatte beschlossen, meinen 

Angehörigen in Kanada einen kurzen Besuch abzustatten. Wir sind eine große 

Familie, in der ich das zweite von elf Kindern war. 
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Als meine Eltern und einige meiner Brüder und Schwestern am Sabbat 

Nachmittag während der Woche meines Besuches zusammen waren, kam ein 

Thema auf, das damals und auch noch heute viel diskutiert wird. Das Thema 

war Gerechtigkeit durch den Glauben. Einige meiner Geschwister hatten diesen 

Begriff für einige Zeit studiert. Als sie ihn mit Vater besprachen, hatten sie 

einige Vorstellungen geäußert, die sich von seinem Verständnis der Erlösung zu 

unterscheiden schienen. Mit meiner Anwesenheit hoffte er, der Sache auf den 

Grund zu gehen. Ich war die Frau eines Predigers! Ich hatte als Missionarin 

gedient! Ich würde die Antworten haben, dachte Vater. 

Als meine Brüder und Schwestern nun ihre neuen Einsichten beschrieben, fragte 

Vater mich wiederholt: „Margaret, haben sie Recht?" Und jedes Mal konnte ich 

nur hilflos antworten: „Ich weiß es nicht, Vater." 

Während das Gespräch fortschritt, konnte ich sehen, dass mein Vater immer 

besorgter wurde. War seine Hoffnung auf den Himmel auf Sand gebaut? Sein 

Glaube war: Nimm einfach Jesus an, tu dein Bestes, um Gott zu gehorchen, und 

allmählich wirst du deine Sünden überwinden. 

So hatte er einen Großteil seines Lebens versucht, seine Sünden zu überwinden, 

Zorn, Ärger, Gereiztheit, Ungeduld, Streit und Fleischeslust, während er 

glaubte, in einer erlösten Beziehung zu sein, bedeckt mit der zugerechneten 

Gerechtigkeit. Nun hörte er von einer Herzensreinigung und der Kraft Gottes, 

ihn vor ^   dem Sündigen zu bewahren. 

Als das Gespräch weiterging, war Vater nicht der einzige, der unruhig wurde. 

Auch ich wurde es, denn ich musste zugeben, dass ich praktisch nichts über 

Gerechtigkeit durch den Glauben wusste. Meine Religion war der meines Vaters 

sehr ähnlich. Tu dein Bestes, um das Gesetz zu befolgen! Und da meine 

Gewohnheitssünden geringer waren, schien es, als würde ich siegreich sein. 

Am nächsten Tag rief mich mein Vater beiseite und schüttete mir sein Herz aus. 

Mit tiefer Sorge erzählte er mir von Sünden seiner Jugend, die ihn immer noch 

schwer belasteten. Er bekannte, auf welcherlei Weise er über die Jahre gegen 

seine Familie gesündigt hatte. Die ganze Schuld dieser Sünden ragte wie ein 

großer Berg drohend über ihm auf, bereit, auf ihn zu fallen und ihn zu 

zermalmen. Und die Neigungen, die ihn zum Begehen dieser Sünden geführt 

hatten, beherrschten ihn immer noch. Was er nicht tun wollte, das tat er. Er war 

nicht in der Lage, seinen Geist in einer angespannten Situation unter 01 

Kontrolle zu halten. Er könnte gesagt haben: „Ich kann das Gute wollen, aber 

zu tun vermag ich es nicht. Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von dem 

Leibe dieses Todes?" 

Er war 78 Jahre alt, mit einem Herzzustand, der ihm jeder Zeit den Tod bringen 

konnte, und er wusste, dass nur der Überwinder im Himmel sein würde. Dann 

geschah es, als wir so in Vatis Wohnzimmer beisammen saßen, dass er in 

Verzweiflung die flehentliche Bitte an mich richtete: „Margaret, hilf mir!" 
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Überall sind Herzen, die nach etwas verlangen, was sie nicht besitzen. Sie 

sehnen sich nach einer Kraft, die ihnen Herrschaft über die Sünde gibt, 

nach einer Kraft, die sie von der Knechtschaft des Bösen befreit, nach 

einer Kraft, die Gesundheit, Leben und Frieden schenkt. MH 143 (WG 

98) 

Als ich in das flehende Gesicht meines Vaters sah, wurde mir plötzlich klar, 

dass ich einem Sünder nichts zu bieten hatte. Der einzige Gedanke, der mir in 

den Sinn kam, war: Gib dir etwas mehr Mühe, Vater! Aber dieser Gedanke 

erschien mir der reinste Hohn. Er hatte sich sein ganzes Leben lang bemüht!  

All sein Bemühen hatte ihm nichts als Niederlagen eingebracht.  

Ich ging nach Hause, fest entschlossen, etwas zu tun, um meinem Vater zu 

helfen. Ich würde Gerechtigkeit durch den Glauben studieren, solange bis ich 

ihm erzählen konnte, wie man den Sieg erlangt. Es musste einen Weg geben! 

Zuerst empfand ich die ganze Aufgabe als langweilig. Nur das dringende 

Verlangen, meinem Vater zu helfen, hielt mich dabei. Als ich aber mein Studium 

fortsetzte, wurde ich mir einer ernsten Tatsache zunehmend bewusst: Nicht nur 

Vater brauchte Hilfe, ich selbst brauchte sie! Ich begann zu erkennen, dass 

meine Religion bloßer Gesetzesgehorsam war. Ich wusste nicht, wie ich Gott 

meinen Geist übergeben konnte, um von seinem Geist geleitet zu werden. 

 

Viele, die sich Christen nennen, sind bloße Moralisten ... Das Wirken des 

Heiligen Geistes ist ihnen fremd. COL 315 (CGI 228) 

 

Weil ich von Natur aus zur Zusammenarbeit geneigt war und weil man mir 

beigebracht hatte, meinen Eltern und meinem Gott zu gehorchen, kam ich 

unwissentlich dahin, meinem Gehorsam zu vertrauen. Ich dachte, ich wäre ein 

erfolgreicher Christ. 

 

Wer meint, mit ihm sei alles in Ordnung, wer denkt, dass er ziemlich gut 

ist und mit seinem Zustand zufrieden ist, hat kein Verlangen danach, 

Teilhaber der Gnade und Gerechtigkeit Christi zu werden. MB 7 (BL 18) 

 

Ich liebte meine Arbeit für Gott wirklich und war mir nicht im Geringsten 

bewusst, dass mir etwas Wesentliches für meine Erlösung fehlte. Die 

Menschen wissen am wenigsten über den Erlösungsplan und brauchen 

über dieses entscheidende Thema mehr Unterweisung als über irgend ein 

anderes. 4T 394 

 

Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht 

mit (rechter) Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten 

und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, haben sie sich der 

Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. 

Röm 10,2.3 Rev. Elb. 
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Wahrer Glaube eignet sich die Gerechtigkeit Christi an, und der Münder 

wird mit Christus zu einem Überwinder; denn er ist Teilhaber der 

göttlichen Natur, und so verbinden sich Göttlichkeit und Menschlichkeit.  

Wer versucht, den Himmel durch eigene Werke, durch das Halten des 

Gesetzes, zu erreichen, versucht etwas Unmögliches. Der Mensch kann 

nicht ohne Gehorsam gerettet werden, aber seine Werke sollten nicht von 

ihm sein. Christus sollte in ihm das Wollen und das Vollbringen nach 

seinem Wohlgefallen wirken. 1 SM 363,3b4 (FG1 383,384) 

 

Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das 

nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht 

jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu 

guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. 

Eph 2,8-10 

Als mir der Erlösungsplan klarer wurde, wurden die Bibel und die Schriften des 

Geistes der Weissagung lebendiges Brot und lebendiges Wasser für meine nun 

hungrige und durstige Seele. Q    Ich war dabei, einen lebendigen Glauben zu 

finden! 

Während sie sich von seinem Wort nähren, stellen sie fest, dass es Geist 

und Leben ist. Das Wort zerstört die natürliche, irdische Natur und 

verleiht ein neues Leben in Christus Jesus. DA 391 (L J 383) 

 

Als ich meine Entdeckungen mit meinem Mann teilte, schloss er sich mir in 

meiner Suche an. Wir begannen über das, was wir herausfanden, zu reden, und 

immer mehr drehten sich unsere Gespräche um geistliche Themen. Unsere 

Kinder merkten, wie wichtig unsere Gespräche waren. Als sie die 

Veränderungen wahrnahmen, die in unserem Lehen stattfanden, fingen auch sie 

an, sich nach einer geistlichen Wirklichkeit in ihrem eigenen Leben 

auszustrecken. 

 

Im Kampf um das ewige Leben können wir uns nicht aufeinander stützen. 

Jeder muss das Lebensbrot essen. Persönlich müssen wir es zu uns 

nehmen, damit Seele, Leib und Geist durch seine umwandelnde Kraft 

belebt und gestärkt werden. TM 385 (ZP 332) 

 

Nachdem ich eine lebendige Erfahrung mit Jesus gefunden hatte, begann ich 

darum zu beten, der Herr möge mich zu meinem Vater und zu meiner ganzen 

Familie zurücksenden. Ich sehnte mich danach, die wunderbaren Wahrheiten 

der Erlösung, die ich erfahren hatte, mit ihnen zu teilen. 

 

Kehre in dein Haus zurück und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. 

Lk. 8,39 Rev. Elb. 
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Dies kann jeder tun, dessen Herz von der Gnade Gottes berührt wurde. 

Das ist das Zeugnis, das unser Herr fordert und an dessen Mangel die 

Welt verloren geht. 

Das Evangelium soll nicht als eine leblose Theorie dargestellt werden, 

sondern als eine lebendige Kraft, die das Leben verändert. 

Gott möchte, dass seine Diener von der Tatsache zeugen, dass die 

Menschen durch seine Gnade einen christusähnlichen Charakter haben 

und sich in der Gewissheit seiner großen Liebe erfreuen können. MH 99 

(WG 63,64) 

 

Denn ich schäme mich des Evangeliums Christi nicht, denn es ist Gottes 

Kraft zum Heil jedem Glaubenden  ... Denn Gottes Gerechtigkeit wird 

darin geoffenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: „Der 

Gerechte aber wird aus Glauben leben." Röm 1,16.17 Elb. 

 

Als ich mit meiner Familie teilte, was ich in Christus gefunden hatte, war ich 

sehr dankbar, dass mein Vater und meine Mutter auf die rettende Botschaft vom 

Evangelium Christi eingingen. Drei Wochen später starb mein Vater. 

 

Einige meiner Geschwister sagten mir: „Das wird unser ganzes Leben 

verändern. Du kannst das nicht für dich behalten. Würdest du es mit unseren 

Freunden teilen? Würdest du in unserer Gemeinde sprechen?" 

Als ich meine Erfahrung an andere weitergab, bat man mich, doch alles in 

einem Buch verfügbar zu machen. 

 

Ich wünsche, dass ihr diesen Punkt klar versteht: Durch eine Verwirrung 

von Ideen werden Menschen davon abgehalten, der Wahrheit zu gehorchen 

und auch deshalb, weil sie nicht wissen, wie sie ihren Willen und ihren 

Geist Jesus übergeben können. Sie wünschen eine spezielle Unterweisung 

darin, wie man ein Christ wird. Ev 152 (Ev 151) 

 

Viele sind sich ihres großen Mangels bewusst. Sie lesen, beten und 

beschließen und machen doch keine Fortschritte. Sie scheinen machtlos, 

der Versuchung zu widerstehen. Der Grund ist, sie gehen nicht tief genug. 

Sie suchen nicht nach einer vollständigen Bekehrung der Seele, damit die 

Ströme, die von ihr ausgehen, rein sind und das Verhalten bezeugen kann, 

dass Christus im Innern regiert. Alle Charakterfehler haben ihren 

Ursprung im Herzen. Stolz, Eitelkeit, Jähzorn und Habsucht entspringen 

dem fleischlichen Herzen, das nicht durch die Gnade Christi erneuert 

wurde. OHC 336 
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Lasst nicht zu, dass irgendetwas eure Aufmerksamkeit von der Frage 

ablenkt: „Was muss ich tun, damit ich  das ewige Leben ererbe?" (Lk 

18,18)  

 

Dies ist eine Frage auf Leben und Tod, die wir für die Ewigkeit klären 

müssen. ISM 171 (FGI 180) 

 

_ Erforscht, o erforscht die wertvolle Bibel mit hungrigen Herzen! Gebt 

das Forschen niemals auf, bevor ihr nicht in Erfahrung gebracht habt, wie 

eure Beziehung zu Gott ist und worin sein Wille für euch besteht! COL 

111 (CGI 72) 

Nur eine vermeintliche Hoffnung zu haben, ist euer sicherer Untergang. 

Da ihr mit dem Wort Gottes steht oder fallt, müsst ihr auch auf dieses 

Wort schauen, damit es Zeugnis ablegt über eure Person. Darin könnt ihr 

erkennen, was von euch erwartet wird, um ein Christ zu werden. IT 

163,164 (ZI 51) 

 

"Damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille 

ist. Kol 4,12 

 

Es gibt einige biblische Beispiele von Menschen, die dachten, sie wären wahre 

Christen, die dann aber entdecken mussten, dass sie einer Täuschung erlegen 

waren. 

 

Halte die Gebote 

 

Und es fragte ihn ein Oberer und sprach: Guter Meister, was muss ich 

tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Lk. 18,18 

 

Er aber sprach zu ihm ... Willst du ... zum Leben eingehen, so  halte die 

Gebote. Da sprach er zu ihm: Welche? Jesus aber sprach W „Du sol lst 

nicht töten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen; du sollst 

nicht falsch Zeugnis geben; ehre Vater und Mutter;" und: „du sollst 

deinen Nächsten lieben wie dich selbst." Da sprach der Jüngling zu ihm: 

Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf; was fehlt mir noch? 

Mt 19,17-20 Lu 1912 

Christus fühlte sich zu diesem jungen Mann hingezogen. Er wusste, dass 

er aufrichtig war in seiner Aussage: „"Das habe ich alles gehalten von 

meiner Jugend auf." DA 519 (LJ 512) 

 

Sein Gesetzesverständnis war äußerlich und oberflächlich. Nach 

menschlichem Ermessen hatte er einen tadellosen Charakter bewahrt. 

Sein äußeres Leben war in hohem Maße frei von Schuld; er glaubte 
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wirklich, dass sein Gehorsam ohne Fehl sei. Dennoch hatte er die 

geheime Furcht, dass zwischen ihm und Gott nicht alles in Ordnung sein 

könnte. Dies veranlasste ihn zu der Frage: „Was fehlt mir noch?" COL 

391 (CGI 283) 

 

Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, 

was du hast, und gib's  den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel 

haben; und komm und folge mir nach! Als der Jüngling das Wort hörte, 

ging er betrübt davon; denn er hatte viele Güter. Mt 19,21.22 

 

Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende 

sind Wege des Todes. Spr 14,12 Elb. 

 

Christus las das Herz des Obersten. Eines nur fehlte ihm, aber dies war 

ein lebensnotwendiges Prinzip. Er brauchte die Liebe Gottes im Herzen. 

Würde diesem Mangel nicht abgeholfen, erwiese er sich verhängnisvoll 

für ihn. DA 519 (LJ 512,513)  

Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr 

Liebe untereinander habt. Joh 13,35 

 

Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und 

verschließt sein Herz
2
 vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? 1.Joh 

3,17 

Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig; sie neidet nicht; die Liebe tut 

nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie 

sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht 

zu", sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit 

der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet 

alles.  l.Kor 13,4-7 Rev. Elb. 

 

Liebe erträgt nicht nur die Fehler anderer, sondern fügt sich fröhlich in 

jedes Leid und in jede Unbequemlichkeit, die durch so eine Geduld 

entstehen müssen. 5T 169 (Z5 178) 

 

"Denn die Liebe Christi hält uns in ihrer Gewalt. 2.Kor 5,14 Menge, 

Anm. 

Wenn ich diese Dinge weitergehe, sagt man mir oft: „Aber wir sind nur 

Menschen! Wie können wir so eine Liebe besitzen?" Wenn wir nur Menschen 

sind, sind wir keine Christen. Christen sind Teilhaber der göttlichen Natur. 

Christus ist in ihnen, die Hoffnung der Herrlichkeit. Sie sind mit dem Heiligen 

Geist erfüllt und die Liebe Gottes beherrscht sie. 

Auch ich hatte gedacht, dass ich die Gebote halten würde, aber die Liebe Gottes 

beherrschte mich nicht. In der Erziehung meiner Kinder wurde ich oft 
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ungeduldig und ärgerlich. Dann war es leicht, sie für meinen Mangel zu tadeln. 

Ich ärgerte mich auch über meinen Mann und bestand auf meinem Weg, wenn 

er mit den Kindern hart oder selbstsüchtig umging. Ja, die Liebe Gottes 

beherrschte mich nicht. 

 

Viele täuschen sich selbst, denn das Prinzip der Liebe wohnt nicht in 

ihren Herzen. SD 49 

 

Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine 

Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende 

Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle 

Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge 

versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle 

meine Habe zur Speisung (der Armen) austeile und wenn ich meinen Leib 

hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es 

mir nichts. l.Kor 13,13 Rev. Elb. 

 

Wir mögen aktiv sein und viel Arbeit verrichten, aber ohne Liebe, solch 

eine Liebe, wie sie im Herzen Christi wohnte, können wir niemals zur 

Familie des Himmels zählen. COL 158 (CG1 108) 

 

Liebe ist die Grundlage der Gottseligkeit. Ganz gleich, wie das Bekenntnis 

lautet: Kein Mensch besitzt reine Liebe zu Gott, wenn er nicht selbstlose 

Liebe für seinen Bruder hat. Aber wir können niemals in den Besitz dieses 

Geistes kommen, indem wir versuchen, andere zu lieben. Was wir 

brauchen, ist die Liebe Christi im Herzen. Wenn das eigene Ich in Christus 

aufgeht, sprudelt Jesu Liebe unwillkürlich hervor. COL 384 (CG1  278) 

 

Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den 

heiligen Geist, der uns gegeben ist. Röm 5,5 

 

Liebe Gott und deinen Nächsten 

Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: 

Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber 

sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er 

antwortete und sprach: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem 

Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst" (5.Mose 6,5; 3.Mose 

19,18). Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst 

du Leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: 

Wer ist denn mein Nächster? Lk 10,25-29 

Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift (3.Mose 19,18): 

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst", so tut ihr recht; wenn ihr aber 
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die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als 

Übertreter. Jak 2,8.9 

Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen; sondern in Demut 

achte einer den andern höher als sich selbst. Phil 2,3 

Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die 

Erfüllung des Gesetzes. Röm 13,10 Rev. Elb. 

 

Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen 

auch! Das ist das Gesetz und die Propheten. Mt 7,12 

So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, 

herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; und  

vertrage einer den andern und vergebet euch untereinander, so jemandem 

Klage hat wider den andern; gleichwie Christus euch vergeben hat,  

also auch ihr. Kol 3,12.13 Lu 1912 

 

Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergekommen
 
sind, 

weil wir die Brüder lieben; wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. 

Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, und ihr wisst, 

dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. l.Joh 

3,14.15 Rev. Elb. 

Solange Hass in der Seele gehegt wird, ist nicht ein Körnlein der Liebe 

Gottes in ihr vorhanden. OHC 235 

 

Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein 

Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann 

der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir 

von ihm, dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. l.Joh 4,20.21 Elb. 

 

Nur wenn du in deinem eigenen Leben das Prinzip selbstaufopfernder 

Liebe annimmst - das Prinzip seines Charakters -, kannst du Gott  

erkennen. MB 25 (BL 24) 

 

Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende 

sind Wege des Todes. Spr 14,12 Elb. 

 

Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott; und jeder, 

der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott 

nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. l.Joh 4,7.8 Rev. Elb. 

Erhaltet euch in der Liebe Gottes, und wartet auf die Barmherzigkeit  

nseres Herrn Jesu Christi zum ewigen Leben. Jud 21 
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Werde von neuem geboren 

 

Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, 

einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei der Nacht und 

sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott 

gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn 

Gott mit ihm. Joh 3,1.2 

Jesus richtete seine Augen auf den Sprecher, als lese er seine Seele. In 

seiner unendlichen Weisheit erkannte er jemanden vor sich, der nach 

Wahrheit sucht. DA 168 (LJ 154) 

 

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Es 

sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich 

Gottes nicht sehen. Joh 3,3 

Er war ein strenger Pharisäer und stolz auf seine guten Werke. Man 

achtete ihn weithin wegen seiner Wohltätigkeit und Freigebigkeit in 

seiner Unterhaltung des Tempeldienstes, und er war sich des göttlichen 

Wohlwollens gewiss. Der Gedanke an ein Reich, das für ihn zu rein wäre, 

als dass er es in seiner gegenwärtigen Verfassung sehen könnte, 

erschreckte ihn ... Aufgrund seiner Geburt als Israelit war er davon 

überzeugt, einen Platz im Reich Gottes zu haben. Er glaubte, keiner 

Veränderung zu bedürfen. Deshalb überraschten ihn die Worte des 

Erlösers. Er war verärgert über ihre unmittelbare Anwendung auf ihn. DA 

171 (LJ 154,155) 

 

Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn 

er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren 

werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, 

dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das 

Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und 

was vom Geist geboren W ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich 

dir gesagt habe: Ihr müsst von neuem geboren werden. Joh 3,4-7 

In Bezug auf das Werk der Wiedergeburt gab es für die Blindheil Israels 

keine Entschuldigung. Unter dem Einfluss des Heiligen Geistes hatte 

Jesaja geschrieben: „Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all 

unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid." (Jes 64,5 Rev. Elb.) 

David hatte gebetet: „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir 

einen neuen, beständigen Geist." (Ps 51,12) 

 

Und durch Hesekiel war die Verheißung gegeben worden: „Und ich will 

euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das 

steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes 

Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute 



 15 

aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln." (Hes 36,26.27) DA  

174 (LJ 158) 

 

Auch ich hatte um die Bedeutung und Notwendigkeit der Neugehurt nicht 

gewusst. Gleich Nikodemus  hatte ich versucht,  Gott in meiner unemeuerten 

Natur zu gehorchen. 

 

Wer den Himmel durch eigene Werke zu erreichen versucht, indem er das 

Gesetz hält, versucht etwas Unmögliches. Es gibt keine Sicherheit für 

den, der nur eine gesetzliche Religion, eine Form der Gottseligkeit
1
 

besitzt. Das Leben des Christen ist nicht eine teilweise Veränderung oder 

eine Verbesserung des alten, sondern eine Wesensumwandlung. Man stirbt 

dem Ich und der Sünde und ein gänzlich neues Leben beginnt. Dieser 

Wechsel kann nur durch das kräftige Wirken des Heiligen Geistes 

geschehen. DA 172 (LJ 155,156) 

 

Auch ich hatte nicht gewusst, wie notwendig es ist, dem Ich und der Sünde zu 

sterben, und dass das Herz nur durch das Wirken des Heiligen Geistes erneuert 

werden kann. 

 

Die große Bürde eines jeden sollte sein: Ist mein Herz erneuert? Bin ich 

im Inneren umgewandelt worden? Sind meine Sünden durch den Glauben 

an Christus vergeben? Habe ich die Wiedergeburt erfahren? 2SM  117 

(FG2 115) 

 

Die Neugeburt ist im heutigen Zeitalter eine seltene Erfahrung. 

Aus diesem Grund gibt es so viele Probleme in den Gemeinden. Viele, 

sehr viele, die den Namen Christi annehmen, sind ungeheiligt und 

unheilig. Sie sind getauft worden, doch sind sie lebendig begraben. Das 

Ich starb nicht und daher auferstanden sie nicht zu einem neuen Leben in 

Christus. 6BC 1075 (BK 376,377) 

 

Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu 

werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut 

noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, 

sondern von Gott geboren sind. Joh 1,12.13 

Die alte Natur, geboren aus dem Blut und aus dem Willen des Fleisches, 

kann das Reich Gottes nicht ererben. Die alten Wege, die ererbten 

Neigungen, die früheren Gewohnheiten müssen aufgegeben werden; denn 

Gnade wird nicht geerbt. Die Neugeburt besteht in neuen Beweggründen, 

in neuen Vorlieben und Neigungen. Wer durch den Heiligen Geist zu 

einem neuen Leben gezeugt worden ist, ist Teilhaber der göttlichen Natur 
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geworden, und in all seinen Gewohnheiten und Gepflogenheiten gibt er 

Zeugnis von seiner Beziehung zu Christus. 6BC 1101 (BK 410,411) 

 

Wahre Bekehrung ist eine tiefgreifende Veränderung. Die Ausrichtung des 

Geistes selbst und die Neigung des Herzens sollten verändert und das 

Leben in Christus wieder neu werden. 4T 17 (Sch l 406) 

 

Viele, die vorgeben, Christus nachzufolgen, haben kein echtes 

Glaubensleben. Sie offenbaren nicht die Frucht wahrer Bekehrung in 

ihrem Leben. Sie werden von denselben Gewohnheiten und demselben 

Geist des Nörgelns und der Selbstsucht beherrscht, der sie beherrschte, 

bevor sie Christus annahmen. 

Niemand kann die Stadt Gottes betreten, der nicht über eine Erkenntnis 

wahrer Bekehrung verfügt. In der wahren Bekehrung wird der Mensch 

von neuem geboren. Ein neuer Geist ergreift Besitz vom Seelentempel. 

Ein neues Leben beginnt. Christus wird im Charakter offenbart. RH, 

30.07.1901 

 

Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 

Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden! Das alles aber 

von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. 2.Kor 

5,17.18 Schlachter 

„Darum, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur; das' Alte ist 

vergangen, siehe, es ist alles neu geworden!" (2.Kor 5,17 Lu 1912)  

 

Was im Charakter anstößig war, wird aus der Seele gereinigt durch die 

Liebe Jesu. Alle Selbstsucht wird ausgestoßen, aller Neid, alle 

Verleumdung ausgerottet und eine radikale Verwandlung im Herzen 

bewirkt. RH, 22.07.1890 

 

Habe Öl in deinem Gefäß 

 

Dann wird das Himmelreich gleichen
1
 zehn Jungfrauen, die ihre Lampen 

nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. Aber fünf unter 

ihnen waren töricht, und fünf waren klug. Die törichten nahmen ihre 

Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die klugen aber nahmen Öl mit in 

ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. Mt 25,1-4 

Die zwei Gruppen von Beobachtern stellen die zwei Gruppen dar,  

die vorgeben, auf ihren Herrn zu warten. Als Jungfrauen werden "sie 

bezeichnet, weil sie einen reinen Glauben bekennen. Die Lampen stellen 

das Wort Gottes dar ... Das Öl ist ein Symbol des Heiligen Geistes ... Im 

Gleichnis gingen alle zehn Jungfrauen hinaus, dem Bräutigam entgegen. 

Alle hatten sie Lampen und Ölgefäße ... Aber fünf vernachlässigten es, 
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ihre Flaschen mit Öl zu füllen ... Eine Zeit sah man keinen Unterschied 

zwischen ihnen. Ebenso verhält es sich mit der Gemeinde, die unmittelbar 

vor Christi zweitem Kommen lebt. Alle haben eine Kenntnis der Schrift. 

Alle haben die Botschaft von Christi baldiger Ankunft gehört und warten 

zuversichtlich auf sein Erscheinen ... wenn der Ruf ertönt: „Siehe der 

Bräutigam kommt; gehet aus, ihm entgegen!" (Mt 25,6 Lu 1912), sind 

viele nicht bereit. Sie haben kein Öl in ihren Gefäßen, samt ihren 

Lampen. Ihnen fehlt der Heilige Geist. COL 406,407 (CGI 295,296) 

 

Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns 

von seinem Geist gegeben hat.  1.Joh 4,13 

Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Röm 8,9 

Alle hatten Lampen, also einen äußeren Anschein von Religion, " aber 

nur fünf von ihnen hatten die innere Frömmigkeit. Fünf von ihnen fehlte 

das Öl der Gnade. Der Geist des Lebens in Christus Jesus, der Heilige 

Geist, wohnte nicht in ihren Herzen. Von welchem Nutzen war es, eine 

Lampe des Bekenntnisses mit sich herumzutragen ohne das Öl der 

Gnade? SD 118 

Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende 

sind Wege des Todes. Spr 14,12 Elb. 

Hier liegt die größte Täuschung, die den menschlichen Geist befallen 

kann. Diese Menschen glauben, im Recht zu sein, wenn sie im Unrecht 

sind ... Sie werden zu leicht befunden, wenn es für immer zu spät ist, ihre 

Mängel zu beheben.  IT 417 (ZI 150) 

 

Und als sie hingingen, zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit 

waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde 

verschlossen. Später kamen auch die andern Jungfrauen und sprachen: 

Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage 

euch: Ich kenne euch nicht. Mt 25,10-12 

 

Ich wäre einer dieser törichten Jungfrauen gewesen. Ich lebte W und arbeitete 

aufrichtig für Gott, aber hatte nicht erkannt, dass ich kein Öl in meinem Gefäß 

hatte. 

Die törichten Jungfrauen stellen eine Gruppe von Menschen dar, die keine 

Heuchler sind. Sie schätzen die Wahrheit, sind für die Wahrheit 

eingetreten und werden zu denen hingezogen, die der Wahrheit glauben; 

aber sie haben sich nicht dem Wirken des Heiligen Geistes ausgeliefert. Sie 

sind nicht auf den Felsen gefallen, Christus Jesus, und haben nicht 

zugelassen, dass ihr altes Wesen zerbricht ... Der Geist wirkt am 

Menschenherzen und pflanzt ein neues Wesen in ihn ein gemäß seinem 

Wunsch und seiner Zustimmung. Die Menschengruppe aber, die durch die 
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törichten Jungfrauen dargestellt wird, war mit einem oberflächlichen 

Werk zufrieden. Sie kennen Gott nicht. COL 411 (CGI 296,297) 

 

Jetzt ist die Zeit, Menschen ernstlich zu ersuchen, nicht nur das Wort 

Gottes zu hören, sondern sich ohne Zögern Öl in ihren Gefäßen samt 

ihren Lampen zu sichern. Jenes Öl ist die Gerechtigkeit Christi. Es stellt 

den Charakter dar, und der Charakter ist nicht übertragbar,   Niemand 

kann ihn für einen andern erlangen. Jeder muss einen  Charakter für sich 

selbst erlangen, der von jedem Flecken der Sünde gereinigt ist. TM 

233,234 (ZP 200) 

 

Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre 

sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. 

2.Tim 2,21 Rev. Elb. 

Der ganze Himmel wartet auf Kanäle, durch die das heilige Öl fließen 

kann, zur Freude und zum Segen menschlicher Herzen ... Wären alle 

willens zu empfangen, würden alle von seinem Geist erfüllt werden. COL 

419 (CGI 302) 

 

Die Religion Christi bedeutet mehr als Sündenvergebung; sie bedeutet, 

dass unsere Sünden weggenommen werden und die entstandene Leere mit 

den Gnadengaben des Heiligen Geistes gefüllt wird. COL 419,420 (CGI 

303) 

"Reinigt euch, die ihr des HERRN Geräte tragt! Jes 52,11 

 

Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt 

zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen; dass ... Christus 

durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt 

und gegründet seid ... damit ihr erfüllt 'werdet zur ganzen Fülle Gottes. 

Eph 3,16-19 Rev. Elb. 

 

Ziehe das hochzeitliche Kleid an 

 

Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit 

ausrichtete ... Da ging der König hinein, sich die Gäste' anzusehen, und 

sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und 

sprach zu ihm: Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein 

hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu 

seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße, nehmt ihn und werft ihn 

in die Finsternis hinaus! Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn 

viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Mt 22,2.11-14 
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Als der König im Gleichnis fragte: „Wie bist du hereingekommen und 

hast doch kein hochzeitliches Gewand an?", verstummte der Mann. So 

wird es auch am großen Gerichtstag sein. Menschen mögen ihre 

Charakterfehler jetzt entschuldigen, aber an jenem Tag werden sie keine 

Entschuldigung vorbringen. COL 317 (CG1 0227) 

 

Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende 

sind Wege des Todes. Spr 14,12 Elb. 

 

Das Gleichnis vom hochzeitlichen Kleid eröffnet uns eine Lehre von 

höchster Bedeutung. Die Hochzeit stellt die Vereinigung des Menschen 

mit Gott dar, das Hochzeitskleid den Charakter, den alle besitzen müssen, 

die als geeignete Hochzeitsgäste gelten sollen. COL 307 (CGI 220)  

 

 

Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben; denn die 

Hochzeit des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet. 

Und es ward ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, 

glänzend und rein; denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten
1
 der 

Heiligen. Offb 19,7.8 Elb. 

 

Die Gerechtigkeit Christi, sein eigener untadeliger Charakter, wird durch 

den Glauben allen verliehen, die ihn als ihren persönlichen Heiland 

annehmen. COL 310 (CGI 223) 

 

Dieses Kleid, gefertigt auf dem Webstuhl des Himmels, enthäl t nicht 

einen Faden menschlicher Planung. In seinem Menschsein brachte 

Christus einen vollkommenen Charakter hervor und er bietet uns an, uns 

diesen Charakter zu verleihen. „Alle unsre Gerechtigkeit ist wie ein 

beflecktes Kleid." (Jes 64,5)  

Alles, was wir aus uns selbst tun können, ist von Sünde befleckt. Der 

Sohn Gottes aber ist „erschienen ... damit er die Sünden wegnehme, und 

in ihm ist keine Sünde" (1 Jon 3,5)...  

Durch seinen vollkommenen Gehorsam hat er es jedem Menschen 

ermöglicht, Gottes Gebote zu befolgen. Wenn wir uns Christus 

unterwerfen, vereint sich unser Herz mit seinem Herzen, geht unser Wille 

in seinen Willen auf, wird unser Geist mit seinem Geist eins und werden 

unsere Gedanken zu ihm gefangen geführt. Wir leben sein Leben. Das 

bedeutet es, mit dem Gewand seiner Gerechtigkeit bekleidet zu sein. COL 

311,312 (CGI 223) 
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"Freuen, ja freuen will ich mich in dem HERRN! Jubeln soll meine Seele 

in meinem Gott! Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den 

Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Jes 61,10 Rev. Elb. 

 

Gott hat reichlich Vorkehrungen getroffen, damit wir vollkommen in 

seiner Gnade stehen können, es uns an nichts fehlt und wir auf das 

Erscheinen unseres Herrn warten. Bist du bereit? Hast du das 

hochzeitliche Kleid an? Dieses Kleid wird niemals Betrug, Unreinheit, 

Verdorbenheit oder Heuchelei bedecken. Das Auge Gottes ruht auf dir. 

Es erkennt die Gedanken und Absichten des Herzens. Wir können unsere 

Sünden vor den Augen der Menschen verbergen, unserem Schöpfer aber 

können wir nichts verheimlichen. 5T 220 (Z5 231) 

 

Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was 

man nicht wissen wird. Mt 10,26 

 

Denn meine Augen sind auf alle ihre Wege (gerichtet); sie sind vor mir 

nicht verborgen, und ihre Ungerechtigkeit ist nicht verhüllt vor meinen 

Augen. Jer 16,17 Elb. 

Alle müssen sich dem prüfenden Blick des großen Königs unterziehen, 

und nur diejenigen werden angenommen, die das Gewand der 

Gerechtigkeit Christi angezogen haben. Gerechtigkeit heißt Recht tun, 

und alle werden nach ihren Taten gerichtet werden. Unsere Charaktere 

offenbaren sich durch das, was wir tun. Die Werke beweisen, ob der 

Glaube echt ist. COL 312 (CG1 224) 

 

Sei ehrlich mit dir selbst. Denke daran, dass Christus seinem Vater eine 

Gemeinde darstellen wird, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas 

dergleichen hat. IT 163 (ZI 50) 

"Christus [hat] die Gemeinde geliebt ... und hat sich selbst für sie 

dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das 

Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die 

herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, 

sondern die heilig und untadelig sei. Eph 5,25-27 

 

Gott wird nur Reinheit und Heiligkeit annehmen; ein Flecken, eine 

Runzel, ein Charakterfehler wird sie für immer vom Himmel ausschließen 

mit all seiner Herrlichkeit und seinen Schätzen. 2T 453 

 

Wie könnte Gott zulassen,  dass Neid,  Eifersucht, Hass, Bitterkeit, Groll oder 

irgendein anderer Charakterfehler in den Himmel gelangen? Der Charakter 

wird nicht verändert werden   wenn Jesus wiederkommt, er muss jetzt verändert 

werden. 
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Wasche dein Herz rein von Bosheit, Jerusalem, damit du gerettet wirst! 

Jer 4,14 Rev. Elb. 

Wenn wir so, wie wir sind, im Himmel Aufnahme finden könnten, wie 

viele von uns würden dann in der Lage sein, Gott ins Angesicht zu 

schauen? Wie viele von uns tragen das hochzeitliche Kleid? Wie viele 

von uns sind ohne Flecken oder Runzel oder dergleichen? ...  

Jetzt ist die Zeit, dass wir waschen und bügeln - die Zeit, in der wir 

unsere Charakterkleider im Blute des Lammes reinigen sollen. Johannes 

sagt: „Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt!" (Joh 

1,29 Rev. Elb.) ... Sollen wir unsere Sünden nicht loslassen? HP 356 

 

Die Gerechtigkeit Christi ist kein Mantel, um Sünde zu bedecken, die 

nicht bekannt und gelassen worden ist. Sie ist ein Lebensprinzip, das den 

Charakter umwandelt und das Verhalten leitet. Heiligsein  bedeutet 

Heiligtum sein für Gott; die völlige Auslieferung des Herzens und Lebens 

als Wohnung für die Prinzipien des Himmels. DA 555,55  (LJ 547) 

Die Gnade Christi muss in jede Erscheinungsform des Charakters 

eingeflochten werden. CH 633 

 

Selbst deine Gedanken müssen dem Willen Gottes unterworfen werden 

und deine Gefühle der Steuerung durch die Vernunft und den Glauben. 

Deine Vorstellungskraft wurde dir nicht gegeben, damit du sie 

unkontrolliert schweifen lässt und sie sich bewegen darf, wohin sie will, 

ohne irgendeine Bemühung deinerseits, sie zu zügeln und zu 

disziplinieren. Wenn die Gedanken verkehrt sind, werden die Gefühle 

verkehrt sein. Die Gedanken und Gefühle zusammen bilden den 

moralischen Charakter. 5T 310 (Z5 324) 

 

Moralische Vollkommenheit wird von allen gefordert. Niemals sollten wir 

den Maßstab der Gerechtigkeit herabsetzen, um ihn ererbten oder 

erlernten Neigungen zur Sünde anzupassen. Wir müssen verstehen, dass 

Unvollkommenheit des Charakters Sünde ist. Alle rechtschaffenen 

Charaktereigenschaften befinden sich in Gott als vollkommenes, 

harmonisches Ganzes, und jeder, der Christus als_ persönlichen Erlöser 

annimmt, hat das Vorrecht, diese Charakter-Eigenschaften zu besitzen. 

COL 330 (CGI 233,234) 

 

Moralische und geistliche Vollkommenheit durch die Gnade und Kraft 

Christi ist allen verheißen. AA 478 (WA 473) 

 

Nur durch die Weisheit, die Gott gibt, können wir diesen Stoff weben. 

Wenn wir uns selbst vertrauen, ziehen wir Fäden der Selbstsucht in ihn 

ein, das Muster wird verdorben. FLB 220 
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Die Gerechtigkeit Christi besteht aus rechten Taten und guten Werken, 

aus reinen, selbstlosen Beweggründen. Äußere Gerechtigkeit nützt nichts, 

solange der innere Schmuck fehlt. 3T 528 

 

Wenn jene, die behaupten, Kinder Gottes zu sein, Christus ähnlich 

werden, werden sie die Gebote Gottes befolgen. Dann kann der 
 
Herr 

ihnen so vertrauen, dass sie denen angehören dürfen, die die Familie des 

Himmels bilden werden. Gekleidet in die herrliche Tracht der 

Gerechtigkeit Christi, haben sie einen Platz beim Fest des Königs. Sie 

haben das Recht, sich der Schar anzuschließen, die im Blut gewaschen 

worden ist. COL 315 (CGI 226) 

 

Es ist das weiße Kleid der Gerechtigkeit Christi, das dem Sünder den 

Eintritt in die Gegenwart heiliger Engel verschafft. 7BC 920 (BK 462)  

 

"Befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden erfunden zu 

werden. 2.Petr 3,14 Rev. Elb. 

 

Sei kein lauer Christ 

 

Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Das sagt, der Amen 

heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung 

Gottes: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, 

dass du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist und weder warm 

noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Offb 3,14-16 

Die Laodizea-Botschaft gilt für das Volk Gottes, das bekennt, die 

gegenwärtige Wahrheit zu glauben. Der größere Teil sind lauwarme 

Bekenner. 4T 87 (Sehl 436) 

 

KALT           LAU                    WARM 

 
fleischlich                                  geistlich 
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Laodizea bedeutet nicht lauwarm, sondern „ Volk des Gerichts". Wir leben in 

der Zeit des Gerichts, und wenn der Herr seine Gemeinde betrachtet, sieht er, 

dass die Mehrheit lauwarm ist, und er begehrt, dass sie ihren Zustand erkennen. 

Die Warmen haben die Neugeburt erfahren und wissen, wie notwendig es ist, 

täglich durch den Heiligen Geist zu leben. Die Kalten wissen, dass sie nicht in 

einer rettenden Beziehung stehen und erkennen ihren verlorenen Zustand. Aber 

die Lauen meinen, mit Gott im Reinen zu sein, und wissen nicht, dass sie in 

einem verlorenen Zustand sind. 

 

Welche größere Täuschung kann den menschlichen Geist befallen, als zu 

glauben, man stünde richtig, wenn man ganz und gar falsch liegt! Die 

Botschaft des wahrhaftigen Zeugen trifft das Volk Gottes in einer 

traurigen Täuschung an, gleichwohl ehrlich in dieser Täuschung. 3T 

252,253 (ZI 297) 

 

Du sprichst: Ich bin reich und habe genug und brauche nichts! und weißt 

nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Off. 3,17  

Wie klar wird die Stellung jener beschrieben, die die ganze Wahrheit zu 

haben meinen und stolz auf ihre Erkenntnis des Wortes Gottes sind, 

während sie dessen heiligenden Einfluss in ihrem Leben nicht erfahren 

haben. 1SM 357 (FG1 376,377) 

 

Würde man das innere Leben von vielen Menschen, die die Wahrheit 

bekennen, vor ihnen darstellen, würden sie nicht beanspruchen, Christen 

zu sein. 5T 161 

 

Sie mögen ausrufen: „Der Tempel des HERRN, der Tempel des  HERRN 

sind wir" (s. Jer 7,4 Rev. Elb.), während ihre Herzen mit unheiligen 

Geschäften und ungerechtem Tauschhandel gefüllt sind. Die Höfe des 

Seelentempels mögen der Aufenthaltsort sein von Neid, Stolz, Zorn, 

bösem Argwohn, Bitterkeit und leerem Formalismus. Christus schaut 

traurig auf sein bekenntliches Volk, das sich reich fühlt und satt in der 

Erkenntnis der Wahrheit, dem jedoch die Wahrheit im Leben und im 

Charakter fehlt. OHC 349 

 

 

Lass Jesus in dein Herz 

 

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme 

hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das 

Abendmahl mit ihm halten' und er mit mir. Offb 3,20 

Wie bereitwillig ergreift Christus Besitz vom Seelentempel, wenn wir es 

ihm erlauben! Es wird beschrieben, dass er an der Herzenstür wartet und 
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klopft. Warum kommt er dann nicht herein? Weil die Liebe zur Sünde die 

Herzenstür verschlossen hat. Sobald wir uns bereit erklären, die Sünde 

aufzugeben und unsere Schuld anzuerkennen, wird die Barriere zwischen 

der Seele und dem Erlöser entfernt.  ISM 325 (FGI 343) 

 

Im Erlösungswerk gibt es keinen Zwang. Keinerlei äußere Gewalt wird 

angewandt. Unter dem Einfluss des Geistes Gottes steht es dem 

Menschen frei, zu wählen, wem er dienen will. In der Umwandlung, die 

stattfindet, wenn das Herz sich Christus ausliefert, liegt die höchste 

Freiheit. Die Ausstoßung der Sünde ist die Tat des Herzens selbst. 

Natürlich haben wir keine Kraft, um uns selbst aus Satans Herrschaft zu 

befreien. Wenn wir aber von der Sünde frei werden wollen und in unserer 

großen Not nach einer Mach^ rufen, die außerhalb von uns, die über uns 

liegt, werden die Seelenkräfte mit der göttlichen Kraft des Heiligen 

Geistes erfüllt. 

Dann gehorchen sie den Befehlen des Willens, indem sie Gottes Willen 

tun. DA 466 (LJ 462) 

 

Demütigt euch vor Gott und macht eine ernsthafte Anstrengung, den 

Seelentempel von allem Abfall zu leeren - allem Neid, allen 

Eifersüchteleien, allen Verdächtigungen, allen Kritteleien. „Re inigt die 

Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen." Jak 4,8 

5T 163 (Z5 172) 

 

Ist man des Ichs völlig entleert und ist jeder falsche Gott aus der Seele 

geworfen, wird die Leere mit dem einströmenden Geist Christi gefüllt. 

GW 287 (DE 255) 

 

Kaufe Gold, weiße Kleider und Augensalbe 

 

Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, 

damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die 

Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine 

Augen zu salben, damit du sehen mögest. Offb 3,18 

 

Das im Feuer geläuterte Gold ist der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. 

Dies allein kann uns in Übereinstimmung mit Gott bringen. Wir mögen 

aktiv sein und viel Arbeit verrichten, aber ohne Liebe, solch einer Liebe, 

wie sie im Herzen Christi wohnte, können wir niemals zur Familie des 

Himmels zählen. COL 158 (CGI 108) 

 

Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein 

etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Gal 5,6 
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Echter Glaube ist immer durch die Liebe tätig; er verleiht Antriebskraft. 

RH, 24.01.1893 

 

Der Mensch braucht eine Kraft, die sich außerhalb von ihm und über ihm 

befindet, um das Bild Gottes in ihm wiederherzustellen. Dass er aber 

göttliche Hilfe braucht, macht den menschlichen Einsatz nicht 

entbehrlich. Von Seiten des Menschen ist der Glaube gefordert; denn der 

Glaube ist durch die Liebe tätig und reinigt die Seele. ISM 375 (FG1 396)  

 

Das weiße Kleid ist die Gerechtigkeit Christi, die in den Charakter 

hineingewirkt werden darf. Reinheit des Herzens, Reinheit der Motive 

wird jeden kennzeichnen, der sein Kleid wäscht und es im Blut des 

Lammes weiß macht. 7BC 965 (BK 520) 

 

Schon in diesem Leben müssen wir das Kleid der Gerechtigkeit Christi 

anziehen. Dies ist die einzige Gelegenheit, Charaktere für das Heim zu 

formen, das Christus denen bereitet hat, die seine Gebote halten. COL 

319 (CGI 229) 

 

Das Auge ist das empfindsame Gewissen des Geistes, sein inneres Licht. 

Von seiner richtigen Sicht der Dinge hängt die geistliche Gesundheit der 

ganzen Seele und der gesamten Existenz ab. Wendete man die 

„Augensalbe", das Wort Gottes, an, wird das Gewissen  geschärft; denn es 

überführt von Sünde. Das Schärfen aber ist notwendig, damit die Heilung 

erfolgen kann und das Auge ganz auf die Herrlichkeit Gottes ausgerichtet 

ist. 7BC 965 (BK 521) 

 

Wenn nun dein Auge klar
1
 ist, so wird dein ganzer Leib licht sein; wenn 

aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Mt 6,22.23 

Rev. Elb. 

 

Sobald man das Auge von Jesus abwendet, sieht und spürt man 

Dunkelheit, denn Jesus allein ist Licht und Leben, Frieden und Zuversicht 

für alle Zeit. TMK 190 

 

Wenn eine Sünde in der Seele gehegt oder eine schlechte Gewohnheit im 

Leben beibehalten wird, wird das ganze Wesen verunreinigt. DA 313 (LJ 

302) 

Diese Botschaft vertraue ich dir an ... damit du ... einen guten Kampf 

kämpfst und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Das haben einige 

von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. l.Tim 1,18.19  
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Wenn ein Mensch das Schutzschild eines guten Gewissens verliert,  weiß 

er, dass er die Zusammenarbeit mit himmlischen Engeln verloren hat. 

Gott wirkt nicht in ihm. Ein anderer Geist beseelt ihn. TD 240 

 

Darum übe ich mich auch, allezeit ein Gewissen ohne Anstoß
 
zu haben 

vor Gott und den Menschen. Apg 24,16 Rev. Elb. 

 

WIRKE MIT GOTT ZUSAMMEN BEI DEINER ERRETTUNG 

 

Wenn wir unseren verlorenen Zustand erkennen, brauchen wir nicht entmutigt 

zu sein. Gott hat einen wunderbaren Plan, um uns zu erlösen und uns die Kraft 

zu geben, ein geheiligtes Leben zu führen. Wir müssen seinen Plan entdecken 

und dann mit ihm zusammenarbeiten. 

 

bewirket eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern; denn Gott ist es, 

der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken', nach seinem 

Wohlgefallen. Phil 2,12.13 Elb. 

 

Um uns Gottes Gnade zu eigen zu machen, müssen wir unseren Teil tun. 

Der Herr beabsichtigt nicht, das Wollen oder das Vollbringen für uns zu 

verrichten. Seine Gnade wird verliehen, um in uns das Wollen und 

Vollbringen zu bewirken, aber niemals als ein Ersatz für unsere 

Bemühung. Unsere Herzen sollen zur Zusammenarbeit erweckt werden. 

Der Heilige Geist wirkt in uns, damit wir unsere eigene Errettung 

„auswirken" können [ins praktische Leben]. MYP 147 (RJ 110) 

 

Der Mensch kann ohne Gott nichts zustande bringen, und Gott hat al les 

so geplant, dass er nichts zustande bringen kann, um die Menschheit 

wiederherzustellen, es sei denn, der Mensch wirkt mit Gott zusammen. 

Der Teil, den der Mensch übernehmen muss, ist unermesslich klein, doch 

ist es in Gottes Plan gerade dieser Teil, der nötig ist, um das Werk zum 

Erfolg zu führen. AG 319 

 

Er wird dich zu sich ziehen 

 

Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir 

ziehen. Joh 12,32 

Das Erste und Wichtigste besteht darin, das Herz zu erweichen und zu 

bezähmen, indem unser Herr Jesus Christus als der Sündenträger 

vorgestellt wird, als Sünden vergebender Heiland, durch eine Darstellung 

des Evangeliums, die so klar wie möglich ist. Ev 264 (Ev 250) 

Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der 

Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht 
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verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die 

Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit alle, die an ihn 

glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn 

Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, 

sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Joh 3,14-17 

 

Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von 

ihren Sünden. Mt 1,21 Elb. 

 

Denn es hat Gott Wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und 

er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, 

indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Kol 1,19.20 

 

Das Kreuz von Golgatha soll hoch über dem Volk erhöht werden, damit 

es ihren Geist in Anspruch nimmt und ihre Gedanken auf sich 

konzentriert. Dann werden alle geistlichen Kräfte mit göttlicher Kraft 

gefüllt, die direkt von Gott kommt. MB 44 (BL 48) 

 

W Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. 

Joh 1,29 Rev. Elb. 

 

Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber 

der HERR warf
1
 unser aller Sünde auf ihn. Jes 53,6 

 

Christus allein kannte all die Trübsale und Versuchungen, die den 

Menschen befallen, aus Erfahrung. Kein anderer, von einer Frau geboren, 

wurde jemals so heftig von Versuchung bedrängt, kein anderer trug 

jemals so schwer an den Sünden und Schmerzen der Welt wie er. Keinen 

hat es gegeben, dessen Mitgefühl so groß und zart war. Als Teilhaber an 

allen Erfahrungen der Menschheit, konnte er nicht nur mit jedem 

Beladenen, Versuchten und Ringenden mitfühlen, sondern auch 

mitleiden. Ed 78 (Ez 66) 

 

Weil er in sich erlebt hat, wie stark Satans Versuchungen und 

menschliche Leiden und Gebrechlichkeiten sind, kann er denen Beistand 

leisten, die sich darum bemühen, sich selbst zu helfen. RH, 18.03.1875  

 

Er war nicht mit Verdorbenheit befleckt und die Sünde war ihm fremd; 

doch er betete und das oft „mit lautem Schreien und mit Tränen" (s. Hebr 

5,7). Er betete für seine Jünger und für sich. So identifizierte er sich mit 

den uns Menschen ach so bekannten Bedürfnissen, Schwachheiten und 

Fehlschlägen. 2T 508 
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Sobald Christus die Wüste der Versuchung betreten halte,  veränderte sich 

sein Gesichtsausdruck ... Die Sünden der Welt lasteten auf seiner Seele 

und unsägliches Leid stand ihm im Gesicht geschrieben, Qualen, die der 

gefallene Mensch vorher nicht gekannt hatte. Er spürte die unermessliche 

Flut des Jammers, die die Welt überschwemmte. Und er begriff, wie stark 

unbändiger Appetit und unheilige Leidenschaften sind, die die Welt 

regieren und die Menschheit in unsägliche Leiden gestürzt haben. ISM 

271 (ABI 271) 

 

Hätte Satan Christus verleiten können, auch nur einer einzigen 

Versuchung nachzugeben; hätte er ihn veranlassen können, seine völlige 

Reinheit durch eine einzige Handlung, ja selbst einen Gedanken zu 

beflecken, so hätte der Fürst der Finsternis über den Bürgen des 

Menschen gesiegt und das ganze Menschengeschlecht für sich gewonnen. 

Satan konnte ihn wohl bedrängen, aber nicht  infizieren. Er konnte ihm 

zwar Pein verursachen, "ihn aber nicht beflecken. Er machte Christi 

Leben zu einem ständigen Schauplatz des Kampfes und der Prüfung. PK 

701 (PK 494) 

 

Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher 

verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Apg 3,18 Rev. Elb.  

 

Während seiner dreißig Erdenjahre erlitt sein Herz unvorstellbare Qualen. 

Den Weg von der Krippe bis nach Golgatha überschatteten Kummer und 

Sorgen. „Er war ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut." (Jes 

53,3 Rev. Elb.) Das Herzeleid, das er ertrug, kann keine menschliche 

Sprache beschreiben ... Er hasste die Sünde über alle Maßen. Doch nahm 

er die Sünden der ganzen Welt auf  sich. Als Schuldloser trug er die 

Strafe der Schuldigen. Obwohl er unschuldig war, opferte er sich anstelle 

des Übertreters. Die Schuld jeder einzelnen Sünde belastete die göttliche 

Seele des Welterlösers. Die sündigen Gedanken, die sündigen Worte und 

Taten aller Söhne und Töchter Adams riefen nach Vergeltung an ihm, 

denn er war zum Stellvertreter des Menschen geworden. Obwohl es nicht 

seine Sündenschuld war, verletzten und brachen die Übertretungen der 

Menschen sein Herz. Er, „der Sünde nicht  kannte", wurde „für uns zur 

Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm". (2.Kor 

5,21 Rev. Elb.) 

 Freiwillig entblößte unser himmlischer Stellvertreter sein Herz vor dem 

Schwert der Gerechtigkeit, damit wir nicht verloren gingen, sondern 

ewiges Leben hätten. 1SM 322 (ABI 320,321) 

 

Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir 

Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2.Kor 5,21 Rev. Elb. 
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"Welcher unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das 

Holz, auf dass wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben.  

l.Petr 2,24 Lu 1912 

 

Als er in seinen letzten Stunden am Kreuz hing, erlebte er bis zum 

Äußersten, was der Mensch erleben muss, wenn er gegen die Sünde 

kämpft. Er begriff, wie schlecht ein Mensch werden kann, wenn er der 

Sünde erliegt. Er begriff die schrecklichen Folgen der Übertretung von 

Gottes Gesetz; denn die Sünden der ganzen Welt lagen auf ihm. 5BC 

1082 (BK 252) 

 

Satan quälte den Heiland mit heftigen Versuchungen. Jesus konnte nicht 

durch die Pforten des Grabes blicken. Er sah nicht hoffnungsfroh, wie er 

als Sieger aus dem Grab hervorgehen oder wie der Vater sein Opfer 

annehmen werde. Er fürchtete, die Sünde sei Gott dermaßen zuwider, 

dass er für immer von seinem Vater getrennt sein werde. Er erlebte die 

Seelenangst, die den Sünder befallen wird, wenn die erlösende Gnade 

nicht mehr für das schuldige Geschlecht eintritt. Der Leidenskelch 

schmeckte so bitter, dass dem Sohn Gottes das Herz brach, denn er fühlte 

die Sünde, die den Zorn des Vaters auf ihn als Stellvertreter des 

Menschen zog. DA 753 (LJ 753,754) 

 

Er ist hinweggenommen worden aus der Angst' und aus dem Gericht. Und 

wer wird sein Geschlecht aussprechen? denn er wurde abgeschnitten aus 

dem Lande der Lebendigen: wegen der Übertretung meines Volkes hat 

ihn Strafe
3
 getroffen. 53,8 Elb. 

 

Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf 

wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das 

verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Ä Mund nicht auf. Jes 53,7 

Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen, und unsere Schmerzen hat er auf 

sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen 

und niedergebeugt; doch um unserer Übertretungen" willen war er 

verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu 

unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung 

geworden. Jes 53,4.5 Elb. 

 

Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für 

die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. l.Petr 3,18 

 

Und nun starb der Herr der Herrlichkeit als Lösegeld für das 

Menschengeschlecht. Während er sein teures Leben dahingab, hielt ihn 

keine Siegesfreude aufrecht. Über allem lag bedrückende Dunkelheit. 
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Doch nicht der Schrecken des Todes belaßtete ihn. Nicht der Schmerz 

und die Schande des Kreuzes verursachten seine unbeschreiblichen 

Qualen. Christus war der Fürst der Leidenden; aber sein Leiden entstand, 

weil er spürte, wie bösartig die Sünde ist, weil er wusste, dass die 

Menschen, die mit dem Bösen umgehen, für dessen Ungeheuerlichkeit 

blind werden. Christus sah, wie tief das Böse in den Menschenherzen 

verwurzelt ist und wie wenige W bereit sind, sich von dieser teuflischen 

Macht loszureißen. Er wusste, dass die Menschheit ohne Gottes Hilfe 

verderben musste, und er sah zahllose Menschen umkommen, obwohl sie 

ausreichend Hilfe hätten haben können. DA 752,753 (LJ 753)  

 

Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, 

was verloren ist. Lk 19,10 

 

Obwohl der Sünder noch weit vom Vaterhaus entfernt ist und sein 

Vermögen in der Fremde verschleudert, sehnt sich der Vater schon nach 

ihm. Die erwachende Sehnsucht, zu Gott zurückzukehren, ist nichts 

anderes als die zärtliche Stimme des Heiligen Geistes, die  werbend und 

bittend den Verirrten an das liebende Vaterherz ziehen will. SC 54 (BW 

42) 

Denn so spricht Gott der HERR: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst 

annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von 

seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie 

erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb 

und finster war. Hes 34,11.12 

 

Der Hirte im Gleichnis sucht nach einem einzigen Schaf, der kleinst -

möglichen Anzahl. Ebenso wäre Christus gestorben, wenn es nur einen 

einzigen verlorenen Menschen gegeben hätte. Das Schaf, das von der 

Herde wegläuft, ist das hilfloseste Geschöpf; der Schäfer muss es suchen, 

denn allein findet es nicht zurück. So ist es auch mit dem Menschen, der 

sich von Gott entfernt. Er ist so hilflos wie das verlorene Schaf. Er kann 

den Weg zu Gott nur finden, wenn dessen Liebe ihm zur Hilfe kommt. 

COL 187 (CGI 128) 

 

So unsichtbar wie der Wind weht, wirkt Christus beständig am Herzen. 

Ganz allmählich, vielleicht sogar ohne dass der Betreffende es merkt, 

entstehen Eindrücke, die die Seele zu Christus ziehen. 

«Diese Eindrücke empfängt man, indem man über Jesus nachdenkt, " in 

der Heiligen Schrift liest oder das Wort Gottes von seinen Dienern hört. 

Dann plötzlich, wenn der Geist einen noch unmittelbarer auffordert, 

ergibt sich die Seele freudig dem Herrn. Viele nennen dies „plötzliche 
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Bekehrung", und doch folgte sie nur auf das lange, geduldige Werben von 

Gottes Geist. DA 172 (LJ 156) 

 

Widerstehe seinem Ziehen nicht 

 

Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden; denn ich 

bin Gott, und sonst keiner mehr. Jes 45,22 

Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Hebr 12,25 

Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir! Höret, so werdet ihr leben! 

Jes 55,3 

Der Weg wurde klar beschrieben für alle, die sich entscheiden zu hören, 

zu bereuen und zu glauben. Der ganze Himmel wartet  auf die Mitarbeit des 

Sünders. Das einzige Hindernis, das ihm™ im Wege steht, kann nur er 

allein beseitigen: seinen Willen. Er muss Gottes Willen annehmen. Nur 

wenn er bereuend und glaubend zu Gott kommt, kann er erlöst werden. 

Niemand wird gegen seinen Willen gezwungen. Christus zieht, aber er 

zwingt niemals. RH, 24.03.1896 

 

Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus 

lauter Güte. Jer 31,3 

 

Wenn wir uns Gott nähern, müssen wir erst einmal erkennen und glauben, 

dass er uns so liebt, wie er uns liebt, denn durch seine anziehende Liebe 

werden wir zu ihm geführt. MB 104,105 (BL 98) 

 

Es gibt Menschen, die noch nie erlebt haben, was es heißt, eine liebende, 

vertrauensvolle Beziehung zu einem menschlichen Vater zu haben. Sie müssen 

erkennen, dass unser Vater im Himmel sich danach sehnt, sie mit seiner 

vergebenden Liebe zu umarmen. 

 

Das Licht, das vom Kreuz scheint, offenbart Gottes Liebe. Seine  Liebe 

zieht uns zu sich. Wenn wir uns gegen diese Anziehungskraft nicht 

wehren, gelangen wir zum Fuß des Kreuzes und bereuen dort die Sünden, 

die den Heiland ans Kreuz brachten. Dann schafft der Heilige Geist durch 

den Glauben im Herzen neues Leben. Gedanken und Wünsche werden 

dem Willen Christi untergeordnet. Herz und Gemüt werden neu 

geschaffen zum Bilde dessen, der in uns wirkt, um sich „alle Dinge 

untertan zu machen". (Phil 3,21) DA 175,176 (LJ 160) 

 

Jeden, der sich ihm unterstellt, um erlöst zu werden, rettet Christus aus 

der Grube der Vernichtung und aus dem Dornengestrüpp der Sünde. 

Fasse Mut, verzweifelte Seele, auch wenn du schwer gesündigt hast! 

Meine nicht, dass Gott dir vielleicht deine Übertretungen vergeben und dir 
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gestatten werde, zu ihm zu kommen. Gott hat den ersten Schritt schon 

getan! Während du dich gegen ihn empört hast, suchte er dich bereits. 

Mitfühlend wie ein Hirte verließ er die Neunundneunzig und drang in die 

Wildnis vor, um das Verlorene zu finden. Er umschließt die zerschlagene, 

verwundete, todgeweihte Seele mit seinen liebenden Armen und trägt sie 

fröhlich in die sichere Hürde. COL 188,189 (CGI 129) 

 

"Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung 

vernachlässigen'? Hebr 2,3 Elb. 

 

Wenn wir unseren verlorenen Zustand nicht erkennen, vernachlässigen wir 

leicht dieses große Heil. Wir alle, die törichten Jungfrauen, Nikodemus, die 

Lauen und ich, dachten, wir hätten eine rettende Beziehung zu Jesus und 

forschten deshalb nicht eifrig nach Erkenntnis über unseren wahren Zustand. 

 

Nur auf eine Weise erlangt man wahre Selbsterkenntnis: Man muss auf 

Christus schauen! Nur wer Christus nicht kennt, überhebt sich 

selbstgerecht. Wenn wir dagegen Jesu Reinheit und Erhabenheit 

betrachten, so erkennen wir, wie schwach, arm und fehlerhaft wir 

wirklich sind; dann wird uns klar: wir sind hoffnungslos verloren und 

tragen nur Kleider der Selbstgerechtigkeit wie alle anderen Sünder auch. 

Dann sehen wir, dass wir nicht durch unser eigenes Gutsein, sondern, 

wenn überhaupt, nur durch Gottes unendliche Gnade gerettet werden. 

COL 159 (CGI 108,109) 

 

Er überführt dich von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht 

 

Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und 

von Gerechtigkeit und von Gericht. Joh 16,8 Rev. Elb.  

 

Durch den Einfluss des Heiligen Geistes werden wir von Sünde überführt 

und verspüren, dass wir Vergebung brauchen. Nur dem Reuevollen wird 

vergeben, aber erst Gottes Gnade macht das Herz bußfertig. Er ist mit 

unseren Schwächen und unserer Gebrechlichkeit vertraut und wird uns 

helfen.  1SM 353 (ABl 351) 

 

Ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht 

und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden 

empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich 

geheiligt sind. Apg 26,18 Rev. Elb. 

 

Gott sendet seine Boten nicht, um dem Sünder zu schmeicheln. Er 

verkündet keine Friedensbotschaft, um die Ungeheiligten in tödliche 
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Sicherheit zu wiegen. Er legt schwere Lasten auf das Gewissen des 

Missetäters und durchbohrt die Seele mit den Pfeilen der Schuld. 

Dienende Engel weisen ihn auf die schrecklichen Gottesgerichte hin, um 

ihm seine Bedürftigkeit zu zeigen und ihn zu dem Ausruf zu bewegen: 

„Was muss ich tun, dass ich gerettet werde?" (Apg 16,30) DA 104 (LJ 87) 

 

Gestehe deine Schuld ein und gib zu, dass du seine Gerechtigkeit brauchst 

"Kehre zurück, du abtrünniges Israel, spricht der HERR, SO will ich nicht 

zornig auf euch blicken. Denn ich bin gnädig, spricht der HERR, und will 

nicht ewiglich zürnen. Allein erkenne deine Schuld, dass du wider den 

HERRN, deinen Gott, gesündigt hast. Jer 3,12.13 

 

Gott offenbart uns unsere Schuld, damit wir zu Christus fliehen und 

durch ihn von den Fesseln der Sünde frei werden. MB 10 BL 20)  

 

Die Schuldigen wissen sehr genau, welche Sünden sie bekennen: müssen, 

damit ihre Seelen vor Gott rein sind. Jesus gibt ihnen™ die Chance, zu 

bekennen und in tiefer Demut zu bereuen. 1T 156 Zl 43) 

 

Wer sich nicht, seiner Schuld bewusst, vor Gott gedemütigt hat, der hat die 

erste Bedingung zur Annahme noch nicht erfüllt.SC 37,38 (WZC 26) 

 

Der Geist der Selbstrechtfertigung hat seinen Ursprung im Vater der 

Lüge. Unsere ersten Eltern waren von ihm durchdrungen, sobald sie dem 

Einfluss Satans erlegen waren. Seitdem haben alle Kinder Adams 

denselben Geist gezeigt. Statt ihre Sünde unterwürfig zu bekennen, 

suchen sie sich zu verteidigen, indem sie ihre Schuld auf andere 

abwälzen, auf die Umstände oder auf Gott. PP 58 (PP 34,35)  

 

Der unbekehrte Mensch beschuldigt von Natur aus andere für seine Sünden, wie 

z.B. Ungeduld, Ärger, Groll, Zorn und welche falschen Gefühle auch immer. 

Solange er jedoch nicht die Verantwortung für diese Sünden auf sich nimmt, 

kann Gott ihm keine wahre Reue oder den Sieg schenken. 

 

Warum haben wir keine Sündenvergebung? Allein deshalb, weil wir ihm, 

den wir mit unseren Übertretungen verletzt und mit unseren Sünden 

zerstochen haben, nicht bekannt haben, dass wir im Unrecht sind und 

Erbarmen brauchen. Das Bekenntnis, das Ausschütten des tiefsten 

Kummers, findet zum Herzen dessen, der unendliches Erbarmen hat.  

1SM 326 (ABl 325) 

 

Nahe ist der HERR denen, die zerbrochenen Herzens sind, und die 

zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Ps 34,19 Rev. Elb.  
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Komme, wie du bist, zu Christus und denke über seine Liebe nach, bis 

dein hartes Herz bricht. „Ein zerbrochenes und, zerschlagenes Herz wirst 

du, Gott, nicht verachten." (Ps 51,19 Rev. Elb.)  

Die Heilkraft, die von Jesus ausgeht, lässt das Herz den festen Entschluss 

fassen, sich von der Sünde abzuwenden und sich an die Wahrheit zu 

klammern. Die Heilkraft Christi macht Reue aufrichtig und echt. RH, 

03.09.1901 

 

Er wird dir Reue schenken 

 

Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Weiland, 

um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Apg 5,31 

 

Durch Liebesbekundungen und Geistesflehen versucht er sie zur Reue zu 

bewegen; denn Reue ist ein Geschenk Gottes, und wem er vergibt, den 

führt er zunächst zur Reue. ISM 324 (ABl 322) 

 

Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich 

ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich 

ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie 

man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie 

man sich betrübt um den Erstgeborenen. Sach 12,10 

 

Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. Mt 5,4  

Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, 

die niemanden reut
3
; die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. 2.Kor 

7,10 

 

Wir trauern oft, weil unsere bösen Taten unangenehme Folgen nach sich 

ziehen; aber das ist keine Reue. Wahre Reue über die Sünde wirkt nur der 

Heilige Geist. Der Geist offenbart die Undankbarkeit des Herzens, das 

den Heiland vernachlässigt und betrübt hat, und führt uns reumütig zum 

Fuß des Kreuzes. Durch jede Sünde wird Jesus aufs Neue verwundet. 

Wenn wir ihn ansehen, den wir durchbohrt haben, werden wir klagen über 

die Sünden, die ihm Schmerzen zugefügt haben (s. Sach 12,10).  

  

Solches  Klagen wird uns dazu bringen, der Sünde zu entsagen. DA 300 

(LJ 289) 

 

Echte Reue wird einen Menschen dazu bringen, seine Schuld selbst zu 

tragen und sie ohne Täuschung oder Heuchelei einzugestehen. SC 40 

(WZC 28) 
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Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: 

Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort 

nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem deiner 

Tagelöhner! Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er 

aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn; er 

lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Lk 15,18-20 

 

Wenn| mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass 

sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen 

bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben 

und ihr Land heilen. 2.Chr 7,14 

 

Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen 

Gedanken und bekehre sich zum HERRN, SO wird er sich seiner 

erbarmen, und zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Jes 55,7  

 

Bekenne und lass deine Sünden, und gib ihm dein Herz 

 

Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben; wer sie 

aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Spr 28,13 Elb.  

 

Sobald wir einwilligen, die Sünde aufzugeben und unsere Schuld zu 

bekennen, wird die Barriere zwischen der Seele und dem Heiland 

beseitigt. 1SM 325 (ABl 324) 

 

Christus kann alle bis aufs Äußerste retten, die im Glauben zu ihm 

kommen. Er wird sie, wenn sie es zulassen, von aller Befleckung reinigen. 

Halten sie aber an ihren Sünden fest, so können sie unmöglich gerettet 

werden, denn Christi Gerechtigkeit bedeckt keine Sünden, die nicht 

bereut sind. 7BC 931 (BK 476) 

 

Wir können Christus nicht in Frieden begegnen, wenn es eine Sünde gibt, 

die wir nicht bereut, bekannt und aufgegeben haben. RH, 17.03.1891 

 

Reue heißt, Uber die Sünde zu trauern und sich entschieden von ihr 

abzuwenden. Wir werden die Sünde erst aufgeben, wenn wir ihre 

Sündhaftigkeit erkennen. Erst wenn wir uns im Herzen von der Sünde 

abwenden, wird auch unser ganzes Leben sich wandeln. SC 23 (WZC 14) 

 

Viele versuchen, sich zu bessern, indem sie die eine oder andere 

schlechte Gewohnheit aufgeben, und hoffen, auf diese Weise Christ zu 

werden; sie gehen die Sache jedoch von der falschen Seite her an. Die 

Arbeit muss am Herzen beginnen. COL 97 (CGI 60) 
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Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Spr 23,26 

 

Das ganze Herz muss Gott gegeben werden, sonst kann niemals die 

Umwandlung geschehen, die sein Bild in uns wiederherstellt. 

 

Wir sind von Natur aus Gott entfremdet. Der Heilige Geist beschreibt 

diesen Zustand so: „tot durch eure Übertretungen und Sünden;" „das 

ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum 

Haupt ist nichts Gesundes an euch." (Eph 2,1; Jes 1,5.6)  

Satan hält uns fest in seiner Schlinge, in der wir „gefangen sind, zu tun 

seinen Willen" (2.Tim 2,26).  

Gott möchte uns heilen und befreien. Da dies aber eine völlige 

Veränderung, eine Erneuerung des ganzen Wesens, erfordert, müssen wir 

uns ganz Gott geben. 

Der Kampf gegen das eigene Ich ist der größte Kampf, der je gefochten 

wurde. Unser Ich aufzugeben und alles unter den Willen Gottes zu 

stellen, erfordert Kampf; die Seele muss sich aber Gott unterwerfen, ehe 

sie zur Heiligkeit erneuert werden kann. SC 43 (WZC 29,30) 

 

Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der 

sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in 

eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an
2
, der nach Gott 

geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Eph 4,22-24 

 

Das Leben des Christen ist nicht eine teilweise Veränderung oder eine 

Verbesserung des Bisherigen, sondern eine Wesensumwandlung. Man 

stirbt dem Ich und der Sünde und ein gänzlich neues Leben beginnt. DA 

172 (LJ 156) 

 

Was bedeutet es, dem Ich und der Sünde zu sterben und neues Leben zu haben? 

Wenn du dem Ich und der Sünde stirbst, wendest du dich von Selbstsucht und 

weltlichen Vergnügungen ab. Du willst nicht mehr mit Satans Methoden 

kämpfen. Er möchte dich zwar anstiften zu Ungeduld, Ärger, Groll, Zorn, Neid, 

Eifersucht, Fleischeslust, Hass, Bitterkeit und Rebellion. Doch du kannst Gottes 

Methoden anwenden: Liebe und Vergebung. 

 

Ebenso müsst auch ihr euch als tot für die Sünde betrachten, aber als 

lebend für Gott in Christus Jesus, unserm Herrn. Röm 6,11 Menge 
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Hingabe muss vollständig sein. Gott lässt keine Zurückhaltung, kein 

geteiltes Opfer und keinen Götzen zu. Alle müssen dem Ich und der Welt 

sterben. OHC 308 

 

So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus 

Jesus, unserm Herrn. Röm 6,11 Rev. Elb 

 

Wenn du dem Ich gestorben bist, dich Gott unterstellst und für ihn lebst, dann 

schenkt er dir Liebe. So kannst du mit anderen geduldig und freundlich 

umgehen, deine Feinde lieben, denen Gutes tun, die dich hassen und dich 

heimtückisch ausnutzen, und jedem vergeben, sobald er dir Unrecht tut. 

 

Du aber sagst: „Der Verzicht auf alle meine Götzen wird mir das Herz 

brechen." Alles für Gott aufzugeben bedeutet, auf den Felsen zu fallen 

und zu zerbrechen. Gib alles für ihn auf; denn bist du nicht zerbrochen, 

bist du wertlos.  ISM 330 (ABl 328) 

 

Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist; ein zerbrochenes und 

zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Ps 51,19 Rev. Elb. 

 

Wenn du dich Gott ganz auslieferst, wenn du ganz zerbrochen auf Jesus 

fällst, dann wirst du mit einem Sieg belohnt, dessen Freude du noch nicht 

kennst. 4T 220 

 

Gott lässt kein Spiel mit sich treiben. Christus nimmt keinen geteilten 

Dienst an. Er bittet um alles. Es ist nicht möglich, etwas zurückzuhalten. 

Er hat dich zu einem ungeheuren Preis erkauft und verlangt von dir, dass 

du ihm alles, was du hast, als ein bereitwilliges Opfer übergibst. 4T 214 

 

So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der 

kann nicht mein Jünger sein. Lk 14,33 

 

Gott wird kein geteiltes Herz bewohnen oder von einem geteilten Thron 

regieren. Jeder Götze, der unsere Zuneigung bekommt und uns von dem 

liebenden Gott ablenkt, muss vom Thron gestoßen werden. TMK 63 

 

Er verlangt alles. Wenn wir soweit sind, dass wir auf seine Ansprüche 

eingehen und alles aufgeben, dann, und erst dann, kann er uns mit Armen 

der Barmherzigkeit um den Hals fallen. Was aber geben wir schon auf, 

wenn wir alles geben? Eine sündenbefleckte Seele, die Jesus mit 

Barmherzigkeit reinigen und durch unendliche Liebe vor dem Tod retten 

möchte. IT 160 
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Der Herr kann die Seele erst reinigen, wenn das ganze Wesen dem 

Wirken des Heiligen Geistes überlassen ist. RH, 27.02.1900 

 

Demütigt euch vor Gott und macht eine ernsthafte Anstrengung, den 

Seelentempel von allem Abfall zu leeren - allem Neid, allen 

Eifersüchteleien, allen Verdächtigungen, allen Kritteleien. „Reinigt die 

Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen.", Jak 4,8 

5T 163 (Z5 172) 

 

Bei vielen ist das Ich so stark, dass es immer um die Herrschaft kämpft. 

Einige bekennen, dass sie Jesus Christus nachfolgen, sind aber dem Ich 

nie gestorben. Sie sind nie auf den Felsen gefallen und zerbrochen. 

Solange das nicht geschehen ist, werden sie sich selbst leben. Sollten sie 

so sterben, wie sie sind, wird es für immer zu spät sein: ihr Unrecht kann 

nicht mehr aus der Welt geschafft werden. FE 284 

 

Kehret um und wendet euch ab von allen euren Übertretungen, dass es 

euch nicht ein Anstoß zur Missetat werde
1
; werfet von euch alle eure 

Übertretungen, womit ihr übertreten habt, und schaffet euch ein neues 

Herz und einen neuen Geist! Denn warum wollt ihr sterben, Haus Israel? 

Hes 18,30.31 Elb. 

 

Er wird dir vergeben, dich reinigen, dich erneuern und dich zu einem 

geheiligten Leben befreien 

 

Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er 

uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.  l.Joh 

1,9 

Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. l.Joh 

1,7 Lu 1912 

 

An jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem 

eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Sach 13,1 

Rev. Elb 

Als Jesus am Kreuz hing und der Soldat die Seite Jesu durchstieß, 

brachen zwei verschiedene Ströme hervor, einer aus Blut und der andere 

aus Wasser. Das Blut sollte die Sünden derer wegwaschen, die an seinen 

Namen glauben würden, und das Wasser sollte jenes lebendige Wasser 

darstellen, das von Jesus erhalten wird und dem Gläubigen Leben 

schenkt. EW 209 (EG 199) 

 

"Er machte uns selig - nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die 

wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit - durch das Bad der 
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Wiedergeburt und Erneuerung im heiligen Geist, den er über uns reichlich 

ausgegossen hat durch Jesus Christus, unsern Heiland, damit wir, durch 

dessen Gnade gerecht geworden', Erben des ewigen Lebens würden nach 

unsrer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Tit 3,5-8 

 

Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass 

jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das 

Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und 

was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir 

gesagt habe: Ihr müsst von neuem geboren werden. Joh 3,5-7 

 

Ohne Neugeburt durch das Vertrauen auf sein Blut, gibt es keine 

Sündenvergebung und keinen Schatz, ganz gleich für welche todgeweihte 

Seele. COL 113 (CGI 73) 

 

Alle Waschungen und Besprengungen des Zeremonialgesetzes waren 

gleichnishafte Lehren. Was sollten sie deutlich machen? - Die Kraft des 

Heiligen Geistes muss das Herz von innen erneuern, damit der Mensch, 

der in Übertretungen und Sünden tot ist, gereinigt werde. 4BC 1176 (BK 

232) 

 

Die Menschheit hat keine Kraft, um sich selbst zu erneuern. Sie ist nicht 

nach oben auf das Göttliche, sondern nach unten auf das Satanische 

gerichtet. Christus ist unsere einzige Hoffnung. PP 73 (PP 53) 

 

Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem 

Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Apg 

4,12 

Dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus; 

nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut; und der  Geist 

ist's, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. 1.Joh 5,6 

 

"Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid 

gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den 

Geist unseres Gottes.  l.Kor 6,11  Rev. Elb. 

 

In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der 

Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade. Eph 1,7 

 

Christi Gnade reinigt, während sie vergibt und rüstet den Menschen für 

einen heiligen Himmel. TMK 336 
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Vergebung hat eine umfassendere Bedeutung als viele annehmen. Gottes 

Vergebung ist nicht bloß ein Rechtsakt, durch den er uns von der 

Verdammnis befreit. Sie ist nicht nur Vergebung für die Sünde, sondern 

Bekehrung von der Sünde. Sie ist der Ausfluss erlösender Liebe, die das 

Herz verwandelt. David hatte das richtige Verständnis von Vergebung, als 

er betete: „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, 

beständigen Geist." (Ps 51,12) MB 114 (BL 105,106) 

 

Gott allein kann den Stolz des menschlichen Herzens bändigen. Wir 

können uns nicht erlösen. Wir können uns nicht erneuern ... Was ist 

Rechtfertigung durch den Glauben? Es ist das Werk Gottes: Er legt die 

Herrlichkeit des Menschen in den Staub und tut das für den Menschen, 

was er aus eigener Kraft nicht für sich tun kann. TM 456 (ZP 394)  

 

Wenn der Sünder sich, von der Kraft Christi angezogen, dem 

aufgerichteten Kreuze nähert und sich davor niederwirft, gibt es eine 

Neuschöpfung: Er bekommt ein neues Herz und wird eine neue Kreatur in 

Christus Jesus. Mehr ist nicht notwendig, um heilig zu sein. Gott selbst 

„[macht] gerecht ... den, der da ist aus dem Glauben an Jesus" (Rom 

3,26). COL 163 (CGI 112) 

wird euer Gewissen schärfen, euer Herz erneuern, eure Zuneigungen 

heiligen, eure Gedanken reinigen und alle eure Kräfte in seinen Dienst 

einspannen. Jeder Beweggrund und jeder Gedanke wird von Jesus 

Christus gefangengenommen. 7BC 909 (BK 447) 

 

"Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 

vergangen, siehe, es ist alles neu geworden! Das alles aber von Gott, der uns 

durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. 2.Kor 5,17.18 Schlachter 

 

Denn es hat Gott Wohlgefallen, dass  in ihm alle Fülle wohnen sollte und 

er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, 

indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Kol 1,19.20 

 

Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Finnin 

in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen 

Weg durch den Vorhang - das ist durch sein Fleisch - und einen großen 

Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem 

Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt (und 

damit gereinigt) vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit 

reinem Wasser. Hebr 10,19-22 Rev. Elb. 

 

Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein; 

von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch 
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reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist 

in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus eurem 

Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde 

meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde machen, dass ihr in 

meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. 

Hes 36,25-27 Rev. Elb. 

 

Durch das versöhnende Blut Christi wird der Sünder von Knechtschaft 

und Verurteilung frei. Durch die Vollkommenheit des sündlosen 

Stellvertreters und Bürgen kann er alle göttlichen Gebote ergeben 

befolgen. Ohne Christus sündigt er unter der Verurteilung des Gesetzes 

immer weiter. Doch durch den Glauben an Christus wird er gerecht vor 

Gott.  1SM 330 (ABI 329) 

 

Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir 

durch ihn vom Zorn gerettet werden, Röm 5,9 Rev. Elb. 

 

Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen 

Kuh, auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, 

wieviel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen 

Geist (als Opfer) ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen 

reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient! Hebr 

9,13.14 Rev. Elb. 

 

Rechtfertigung bedeutet, dass das von toten Werken gereinigte Gewissen 

befähigt wird, die Segnungen der Heiligung zu empfangen. 7BC 908 (BK 

446) 

Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, 

habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. 

Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die Gnadengabe Gottes ist das 

ewige Leben in Christus Jesus, unsrem Herrn. Rom 6,22.23 Schlachter  

Die Annahme dieses Geschenks rottet jede Selbstsucht aus dem Herzen 

aus und verwandelt den Besitzer in das Bild dessen, der durch den 

Glauben im Herzen bleibt. RH, 22.05.1894 

Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus 

euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand 

rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten 

Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Eph 

2,8-10 

Der unsre Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, 

damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine 

Wunden seid ihr heil geworden.  I.Petr 2,24  
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Obwohl wir nicht vollkommenes Fleisch beanspruchen können, dürfen 

wir doch die christliche Vollkommenheit der Seele besitzen. Durch das 

Opfer zu unsern Gunsten können unsere Sünden vollkommen vergeben 

werden ... Wenn wir uns Gott ganz schenken und vorbehaltlos  glauben, 

dann reinigt uns Jesu Blut von aller Sünde. Das Gewissen kann von der 

Verurteilung befreit werden. Durch das Vertrauen auf sein Blut kann 

jeder in Jesus Christus vollkommen gemacht werden. 2SM 32 (AB2 33) 

 

„Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 

vergangen, siehe, es ist alles neu geworden!" (2.Kor 5,17 Schlachter) 

Was im Charakter anstößig war, wird aus der Seele gereinigt durch die  

Liebe Jesu. Alle Selbstsucht wird ausgestoßen, aller Neid, alle 

Verleumdung ausgerottet und eine radikale Verwandlung im Herzen 

bewirkt. RH, 22.07.1890 

 

Ein neues Herz zu haben, bedeutet eine neue Gesinnung zu haben, neue 

Ziele und neue Motive. Was ist das Kennzeichen eines neuen Herzens? - 

Ein verändertes Leben. Täglich und stündlich stirbt man der Selbstsucht 

und dem Stolz. MYP 72 (RJ 50) 

 

Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung 

in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines 

Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor 

sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und 

euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr 

gehört habt. Kol  1,21-23 Rev. Elb. 

 

Denn ich schäme mich des Evangeliums Christi* nicht, denn es ist Gottes 

Kraft zum Heil jedem Glaubenden ... Denn Gottes Gerechtigkeit wird 

darin geoffenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: „Der 

Gerechte aber wird aus Glauben leben." Röm 1,16.17 Elb. 

Rechtfertigung bedeutet die Rettung einer Seele vor dem Verderben, 

damit sie Heiligung erlange und durch die Heiligung das Lebern des 

Himmels. 7BC 908 (BK 446) 

 

Jetzt dagegen, wo ihr von der Sünde frei und Knechte Gottes geworden 

seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung und als Endergebnis das ewige 

Leben. Röm 6,22 Menge 
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Was ist Heiligung? Sich ganz und rückhaltlos Gott hingeben -Seele, 

Körper und Geist; gerecht handeln; Barmherzigkeit lieben und demütig 

wandeln mit Gott; den Willen Gottes kennen und tun, ohne Rücksicht auf 

sich selbst und eigenes Interesse; in himmlischen Bahnen denken, rein 

sein, selbstlos, heilig und fleckenlos. OHC 212 

 

.letzt aber, von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt 

ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Röm 6,22 

Rev. Elb. 

 

Heiligung ist ein Zustand der Heiligkeit, außen und innen: Heilig und 

rückhaltlos dem Herrn gehören, nicht formal, sondern wirklich. Jede 

Unreinheit der Gedanken, jede lustvolle Leidenschaft trennt die Seele von 

Gott; denn Jesus kann niemals seine Kleid der Gerechtigkeit einem 

Sünder anziehen, um dessen Verderbtheit zu verstecken. OHC 214 

 

Die Gerechtigkeit Christi ist kein Mantel, um Sünde zu bedecken, die nicht 

bekannt und gelassen wurde. Sie ist ein Lebensprinzip, das den Charakter 

umwandelt und das Verhalten leitet. Heiligsein bedeutet Heiligtum sein für 

Gott; die völlige Auslieferung des Herzens und Lebens als Wohnung für die 

Prinzipien des Himmels. DA 555,556 (LJ 547) 

 

Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen 

gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden 

seid. Frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit 

geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. 

Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der 

Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt 

jetzt eure Glieder zur Verfügung 

Aals Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Röm 6,17-19 Rev. 

Elb. 

Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher 

in eurer Unwissenheit (herrschten), sondern wie der, welcher euch 

berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig; denn es 

steht geschrieben: „Seid heilig, denn ich bin heilig." I.Petr 1,14-16 Rev. 

Elb. 

 

Das große Thema der Lehren Christi waren die Heiligkeit des Herzens 

und die Reinheit des Lebens. 2T 445 

 

Denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern in Heiligkeit.  

l.Thess 4,7 Elb. 



 44 

Vollkommenheit und Heiligkeit, nichts weniger, garantieren ein 

erfolgreiches Ausführen der Gott gegebenen Grundsätze. Ohne diese 

Heiligkeit ist das menschliche Herz selbstsüchtig, sündhaft und böse. RH, 

05.05.1885 

Darum heiligt euch und seid heilig; denn ich bin der HERR, euer Gott. 

3.Mose 20,7 

 

Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die 

niemand den Herrn sehen wird. Hebr 12,14 

 

Ein heiliges Herz hat richtige Taten zur Folge. Mangelnde Geistlichkeit 

und Heiligkeit führt zu ungerechten Taten, Neid, Hass, Eifersucht, 

Argwohn und zu jeglicher abscheulichen und grässlichen Sünde. 2T 445  

 

Was fordert der Herr von seinem bluterkauftem Erbe? Die Heiligung des 

ganzen Wesens, Reinheit wie sie Christus besaß, vollkommene 

Übereinstimmung mit dem Willen Gottes ... In die heilige Stadt kann 

nichts hineindringen, was verunreinigt oder lügt. SD 348 

 

Er hat uns in ihm auserwählt ... vor Grundlegung der Welt, dass wir 

heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Eph 1,4 Rev. Elb.  

 

Heiligkeit ist nicht Verzückung, sondern völlige Willenshingabe an Gott. 

Heiligkeit heißt: von einem jeden Wort leben, das aus dem Mund Gottes 

geht (s. Mt 4,4); den Willen des Vaters im Himmel tun; ihm in 

Anfechtungen und in Finsternis genauso vertrauen wie im Licht; im 

Glauben und nicht im Schauen wandeln; sich auf Gott in 

bedingungslosem, unerschütterlichem Vertrauen verlassen und in seiner 

Liebe ruhen. AA 51 (WA 52,53) 

 

In Gott bleiben und seinen Willen tun, das ist das Werk eines ganzen Lebens. 

 

Echte Heiligung ... bedeutet nichts weniger als täglich dem Ich zu sterben 

und täglich den Willen Gottes zu erfüllen. 4T 299 

 

Wahre Heiligung ist nicht mehr und nicht weniger als Gott zu lieben von 

ganzem Herzen, in seinen Geboten und Anweisungen untadelig zu 

wandeln. Heiligung ist kein Gefühl, sondern ein Prinzip vom Himmel, das 

alle Leidenschaften und Wünsche unter die Steuerung von Gottes Geist 

bringt. Dieses Werk wird durch unseren Herrn und Heiland getan. FW 87 

 

Christus [hat] die Gemeinde geliebt ... und hat sich selbst für sie 

dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das 
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Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die 

herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, 

sondern die heilig und untadelig sei. Eph 5,25-27 

 

Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von 

aller Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und die 

Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. 2.Kor 7,1 

 

Heiligung - wie viele verstehen voll und ganz, was das bedeutet? ... Der 

wahre Christ erlangt eine Erfahrung, die Heiligkeit bewirkt. In seinem 

Gewissen ist keine Spur von Schuld und in seiner Seele kein Makel an 

Verdorbenheit ... Der Wille Gottes ist sein Wille geworden: Sein 

Angesicht offenbart das Licht des Himmels. Sein Leib ist für den 

Heiligen Geist ein geeigneter Tempel. Heiligkeit schmückt seinen 

Charakter. 7BC 909 (BK 447) 

 

Ohne diese Heiligkeit ist das menschliche Herz selbstsüchtig, sündhaft 

und böse. Heiligkeit wird den Menschen dazu führen, dass er Frucht 

bringt und viele gute Werke tut. RH, 05.05.1885 

 

Wenn wir in Christus bleiben, wenn Gottes Liebe in uns wohnt, dann 

werden unsere Gefühle, Gedanken und Handlungen mit Gottes Willen 

übereinstimmen. AA 563 (WA 561) 

 

Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre 

euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft 

unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft; er wird's auch 

tun. l.Thess 5,23.24 

 

Glaube und nimm es an 

 

Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss des 

Menschen Sohn erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht 

verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Joh 3,14.15 Schlachter  

 

Du hast deine Sünden bekannt und dich innerlich von ihnen getrennt. Du 

bist entschlossen, dich Gott auszuliefern. Nun wende dich zum Herrn und 

bitte ihn, dass er deine Sünden fortwäscht und dir ein neues Herz schenkt. 

Dann glaube, dass er es tut, weil er es verheißen hat. SC 49,50 (WZC 35)  

 

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt 

richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Joh 3,17 
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Die tödliche Wirkung der Sünde kann nur durch die Vorsorge, die Gott 

getroffen hat, beseitigt werden. Die Israeliten retteten ihr Leben, indem 

sie auf die erhöhte Schlange sahen. Jener Blick bedeutete Glauben. Sie 

lebten, weil sie Gottes Wort glaubten und dem bereitgestellten Heilmittel 

vertrauten. So darf der Sünder auf Christus blicken und leben. PP 431 (PP 

411) 

 

Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! Joh1,9 

 

Durch das Kreuz wurde der Sünder aus der Festung der Sünde und aus 

der Allianz des Bösen befreit. Jedes Mal wenn er sich dem Kreuz nähert, 

wird sein Herz weich und er ruft reumütig: „Wegen meinen Sünden ist 

der Sohn Gottes gekreuzigt worden." Er lässt seine Sünden am Kreuz, und 

die Gnade Christi gestaltet sein Wesen um. Der Erlöser hebt den Sünder 

aus dem Staub und vertraut ihn] der Leitung des Heiligen Geistes an. Der 

Sünder schaut auf den Erlöser und findet Hoffnung, Vertrauen und 

Freude. Der Glaube ergreift Christus in Liebe. Der Glaube ist durch die 

Liebe tätig und reinigt die Seele. 1SM 349 (ABl 347) 

 

Gottes Gnade wartet auf die Bitte jeder sündenkranken Seele. Sie heilt 

jede geistliche Krankheit. Sie reinigt jede Befleckung des Herzens. Sie ist 

das Heilmittel des Evangeliums für jeden, der glaubt. HP 34 

 

Viele Israeliten sahen in dem Heilmittel, das der Himmel ihnen anbot, 

keine Hilfe. Überall um sie herum lagen Tote und Sterbende, und sie 

wussten: Ohne göttliche Hilfe war ihr Schicksal unabwendbar. Doch sie 

klagten weiter über die Wunden, die Schmerzen, den sicheren Tod, bis 

die Kräfte schwanden und ihre Augen trübe wurden, obwohl sie sofortige 

Heilung hätten finden können. PP 432 (PP 412) 

 

Jesus sieht uns gerne zu sich kommen, so wie wir sind - sündhaft, 

hilflos und abhängig. Mit all unserer Schwachheit, Torheit und 

Sündhaftigkeit dürfen wir zu ihm kommen und ihm reumütig zu Füßen 

fallen. Er genießt es, dass er uns in seine liebenden Arme nehmen, unsere 

Wunden verbinden und uns von aller Unreinheit reinigen kann. In diesem 

Punkt versagen Tausende: Sie glauben nicht, dass Jesus ihnen ganz 

persönlich vergibt. Sie nehmen Gott nicht beim Wort. Wer aber die 

Voraussetzungen erfüllt, darf gewiss sein, dass jede Sünde freimütig 

vergeben wird ... Niemand ist so sündig, dass er nicht Kraft, Reinheit und 

Gerechtigkeit in Jesus finden könnte, der für ihn gestorben ist. Christus 

wartet darauf, uns das sündenbefleckte Kleid abzustreifen und uns das 

weiße Gewand seiner Gerechtigkeit anzuziehen. Er heißt uns leben, nicht 

sterben. SC 52,53 (WZC 37) 
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So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der HERR. 

Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und 

wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Jes 1,18  

 

Der Sünder kann sich zwar nicht selbst retten, muss aber doch etwas zu 

seinem Heil beitragen. „Wer zu mir kommt", sagt Christus, „den werde 

ich nicht hinausstoßen." (Joh 6,37) Aber wir müssen  zu ihm kommen; 

und wenn wir unsere Sünden bereuen, müssen wir auch glauben, dass er 

uns annimmt und vergibt. Wohl ist der Glaube ein Geschenk Gottes, aber 

es liegt an uns, ihn anzuwenden. Er ist die Hand, mit der der Mensch die 

Gnade und Barmherzigkeit ergreift, die Gott anbietet. PP 431 (PP 

411,412) 

Ohne Glauben aber ist es unmöglich, (ihm) wohlzugefallen; denn wer 

Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein 

Belohner sein wird. Hebr 11,6 Rev. Elb. 

 

Aus allen Jahrhunderten und jeder Nation sind alle jene Gottes 

Auserwählte, seine Auserlesenen, die glauben, dass Jesus sie selbst von der 

Sünde befreien kann und tatsächlich befreien wird: Sie sind sein 

besonderer Schatz. Sie folgen seinem Ruf, kommen aus der Welt heraus 

und trennen sich von jedem unreinen Gedanken und jeder unheiligen 

Handlung ... Wie traurig, dass der große Teil von Gottes erklärtem Volk 

nicht den Glauben an Jesus als ihren persönlichen Retter besaß. Wenn er 

den für sie schriftlich aufgezeichneten Verheißungen Gottes geglaubt 

hätte, hätte er täglich von Gottes Gnade empfangen und durch die 

Verdienste eines gekreuzigten und auferstandenen Retters überwunden. 

RH, 01.08.1893 

 

Sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Joh 20,27 

 

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Mk 9,23 

 

Die gleiche Kraft, die bei der Hochzeit zu Kana aus Wasser Wein machte, 

kann alles Böse aus unserer Natur ausrotten und uns Anteil an der 

göttlichen Natur schenken. Genau die gleiche Kraft, die den 

Leprakranken geheilt hat, kann das Herz reinigen und es für die 

Gesellschaft Gottes, der Engel und der erlösten Heerscharen zurüsten. 

ST, 10.08.1891 

 

Euch geschehe nach eurem Glauben! Mt 9,29 

 

Der Glaube ist einfach in der Anwendung und beeindruckend in den 

Ergebnissen. Viele erklärte Christen kennen das heilige Wort und glauben 
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seinen Lehren, bringen aber kein kindliches Vertrauen auf, das für die 

Religion Jesu so wesentlich ist. Sie strecken ihre Hand nicht zu jener 

besonderen Berührung aus, die das Herz mit der Heilkraft verbindet. 6BC 

1074 (BK 374) 

 

Falls du den Glauben nicht hast, der geistliche Heilung bringt, dann verbringe 

mehr Zeit zu Jesu Füßen, um von ihm zu lernen! 

 

So kommt der Glaube aus der Predigt', das Predigen aber durch das Wort 

Gottes. Röm 10,17 Lu 1912 

 

Wenn du Gottes Wort hörst und danach handelst, kann Gott sein rettendes 

Wunder wirken. 

 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und 

ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebr 11,1 

 

Warte nicht, bis du fühlst, dass du gesund geworden bist. Traue seinem 

Wort, und es wird sich an dir erfüllen. Übergib deinen Willen Christus. 

Entschließe dich, ihm zu dienen. Sobald du auf sein Wort hin handelst, 

wirst du Kraft erhalten. Was immer du Böses getan haben magst und 

welche schwere Sünde auch durch lange Duldung deinen Leib und deine 

Seele gefangen hält, Christus kann und will dich frei machen. Er will der 

Seele, die tot ist in Übertretungen (s. Eph 2,1), Leben schenken. Er will 

den Gefangenen, der durch Schwachheit, Unglück und Ketten der Sünde 

gebunden ist, frei machen. DA 203 (LJ 187) 

 

Christus kam, um die Seele von den Fesseln der Sündenknechtschaft zu 

befreien. „Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr 

wirklich frei sein." (Joh 8,36 Rev. Elb.) DA 466 (LJ 461) 

 

Neue Gedanken, neue Gefühle und neue Motive werden eingepflanzt. Das 

Leben Christi dient nun als Maßstab für den Charakter. Der Geist wird 

verändert und die Fähigkeiten zu neuem Einsatz geweckt ... Das 

Gewissen wird aufgeweckt. COL 98,99 (CGI 61) 

 

Auch euch (hat er auferweckt), die ihr tot wart in euren Vergehungen und 

Sünden ... und von Natur Kinder des Zorns ... wie auch die anderen. Gott 

aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, 

womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, 

mit ... Christus lebendig gemacht. Eph 2,1-5 Rev. Elb. 
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Ein neubekehrter Mensch bekommt einen neuen moralischen Geschmack 

geschenkt, so dass er das Gleiche liebt wie Gott. RH, 21.06.1892 

 

Geistlich Tote zu erwecken, einen neuen Geschmack zu schaffen, neue 

Motive, das erfordert den gleichen Kraftaufwand, der zur Auferweckung 

eines Toten nötig ist. RH, 03.12.1901 

 

Wenn der Geist Gottes die Seele berührt, dann werden ihre Kräfte 

lebendig und der Mensch wird zu einer neuen Kreatur in Christus Jesus. 

RH, 22.11.1892 

Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht 

aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand 

rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten 

Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Eph 

2,8-10 

So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus 

sind, die* nicht* nach* dem* Fleisch* wandeln*, sondern* nach dem* 

Geist*. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat 

mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Röm 8,1.2 

Schlachter 

Gott hat uns aus der Sklaverei der Sünde befreit und es uns ermöglicht, 

ein erneuertes und verändertes Leben des Dienens zu führen. MYP 69 

(R.T 47,48) 

 

Sobald der Geist Gottes in das Herz einzieht, gestaltet er das Leben um. 

Sündhafte Gedanken werden abgelegt, böse Taten aufgegeben; 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 Höfen 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 

Wesen nach Gottes Bild. DA 173 (156,157) 

 

Jesus handelt durch den Heiligen Geist, denn er ist sein Stellvertreter. 

Durch den Heiligen Geist flößt er der Seele geistliches Leben ein, belebt 

er die Kräfte zum Guten, reinigt von moralischer Befleckung und macht 

den Menschen für sein Reich tauglich. OHC 152 

 

"Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 

vergangen, siehe, es ist alles neu geworden! Das alles aber von Gott, der uns 

durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. 2.Kor 5,17.18 Schlachter 
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Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar; 

denn (Lu 84) „Der aus Glauben Gerechte wird leben." (Menge, 

Schlachter, Anm. zu Röm  1,17 Gal 3,11 

 

Umsonst soll die Gnade Christi den Sünder rechtfertigen ohne einen 

Verdienst oder einen Anspruch seinerseits. Rechtfertigung ist völlige, 

vollständige Vergebung der Sünde. Sobald ein Sünder Christus im 

Glauben annimmt, wird ihm vergeben, im gleichen Augenblick. Die 

Gerechtigkeit Christi wird ihm zugerechnet, und er soll an Gottes 

vergebender Gnade nicht mehr zweifeln. 6BC 1071 (BK 371) 

 

Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; rufet ihn an, solange er nahe 

ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen 

Gedanken und bekehre sich zum HERRN, SO wird er sich seiner erbarmen, 

und zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Jes 55,6.7  

 

Wenn uns Christus verzeiht, dann wird uns nicht nur vergeben, sondern 

wir werden auch in unserem Geist erneuert. Der Herr sagt: „Ich will euch 

ein neues Herz geben." (Hes 36,26) Das Ebenbild Christi soll auf jeden 

Geist, jedes Herz und jede Seele geprägt werden. Der Apostel sagt: „Wir 

aber haben Christi Sinn." (l.Kor 2,16) Ohne diese Umwandlung, die 

alleine durch göttliche Kraft geschehen kann, bleiben die ursprünglichen 

Neigungen zur Sünde in voller Kraft. Sie schmieden neue Ketten und 

richten eine Sklaverei auf, die der Mensch aus eigener Kraft nicht 

brechen kann. Menschen können niemals mit alten Neigungen, Götzen, 

Ideen, Theorien oder dem alten Geschmack in den Himmel einziehen. Sie 

hätten keine Freude im Himmel, denn alles würde ihrem Geschmack und 

ihren Neigungen, ihren natürlichen und gehegten Charakterzügen zuwider 

sein. 3SM 190,191 

 

Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel,  

der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber 

in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott 

geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Eph 4,22-24 

 

Die Menschen, die den Heiland annehmen, werden zu Kindern Gottes. 

Sie sind seine geistlichen Kinder, die wiedergeboren und in Gerechtigkeit 

und Heiligkeit erneuert wurden. Sie haben einen veränderten Geist. ST, 

17.12.1902 

 

Wir müssen von Christus lernen. Wir müssen wissen, was er für seine 

Erlösten bedeutet. Wir müssen erkennen, dass wir durch den Glauben an 

ihn das Vorrecht bekommen, Teilhaber der göttlichen Natur zu werden 
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und so der verderblichen Begierde in der Welt entrinnen. Dann werden 

wir von jeglicher Sünde und jedem Charakterfehler gereinigt. Wir müssen 

keine einzige sündhafte Neigung behalten. Christus ist der Sündenträger. 

Johannes verwies das Volk auf ihn, als er sagte: „Siehe, das Lamm 

Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt." (Joh 1,29 Rev. Elb.) RH, 

24.04.1900 

 

Wer Jesus in seinem wahren Wesen erkennt und ihn in sein Herz 

aufnimmt, hat das ewige Leben. Durch den Geist wohnt Christus in uns, 

und der Geist Gottes, den unser Herz im Glauben empfängt, ist der 

Beginn des ewigen Lebens. DA 388 (LJ 379) 

 

Er wird in dir leben und dir Kraft geben 

 

Denn ich schäme mich des Evangeliums Christi nicht, denn es ist Gottes 

Kraft zum Heil jedem Glaubenden ... Denn Gottes Gerechtigkeit wird 

darin geoffenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: „Der 

Gerechte aber wird aus Glauben leben."
 
Röm 1,16.17 Elb. 

 

Das Evangelium soll nicht als leblose Theorie, sondern als eine lebendige 

Kraft dargestellt werden, die das Leben verändert. Gott wünscht, daß die 

Empfänger seiner Gnade Zeugen ihrer Macht sind. DA 826 (LJ 830) 

 

„Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu 

werden, denen, die an seinen Namen glauben." (Joh 1,12) Diese Macht ist 

nicht menschlichen, sondern göttlichen Ursprungs. Wer Christus 

annimmt, empfängt mit ihm auch die Kraft, das Leben Christi zu leben. 

COL 314 (CGI 225) 

 

Christus verbindet den gefallenen Menschen, der schwach und hilflos ist, 

mit der Quelle unendlicher Kraft. SC 20 (WZC 12) 

 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in 

ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Job. 15,5 

 
Ich in dir und du in mir 

 

Wenn man Jesus im Herzen aufnimmt, empfangt man Kraft, das Leben 

Jesu zu führen. 
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Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche 

Kraft geschenkt. 2.Petr 1,3 

Wenn der Sünder Christus annimmt und in ihm lebt, nimmt Jesus seine 

Sünden und Schwächen weg und pfropft sodann den reumütigen 

Menschen in sich ein, so dass er dieselbe Beziehung zu Christus unterhält 

wie die Rebe zum Weinstock. Wir haben nichts, wir sind nichts, wenn wir 

nicht Kraft von Jesus Christus empfangen. TMK 100 

 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in 

ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Joh 15,5 

Es gibt keinen anderen Weg zur Rettung des Menschen. Christus sagt: 

„Ohne mich könnt ihr nichts tun." (Joh 15,5) Durch Christus und nur 

durch Christus allein kann die Quelle des Lebens die menschliche Natur 

beleben, seinen Geschmack umformen und seine Zuneigung auf den 

Himmel richten. ISM 341 (ABI 338) 

 

Er ist die Quelle geistlicher Kraft, die uns eingepflanzt wurde, und sein 

Einfluss wird sich in Worten und Taten bekunden, die alle, die mit uns 

Kontakt haben, erquicken werden. TM 390 (ZP 337) 

 

Die unerschöpflichen Vorräte des Himmels stehen ihnen zur Verfügung. 

Christus gibt ihnen den Atem von seinem eigenen Geist und das Leben 

von seinem eigenen Leben. Der Heilige Geist bietet seine größten Kräfte 

auf, um im Herzen und im Geist zu wirken. 6T 306 (Z6 306) 

 

Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt 

zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen; dass ... Christus 

durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und 

gegründet seid ... damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Eph 

3,16-19 Rev. Elb. 

 

Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Joh 

1,16 

 

Seine zugerechnete Gnade und Kraft gibt er allen, die ihn durch den 

Glauben annehmen. 7BC 929 (BK 474) 

 

Durch den Glauben an seinen Namen rechnet er uns seine Gerechtigkeit 

zu, und sie wird ein lebendiger Grundsatz in unserem Leben. TMK 302 

Wie das Leben des Weinstocks durch Stamm und Traube zirkuliert, in die 

tiefer gelegenen kleinen Wurzeln hinabfließt und zum höchsten Blatt 

gelangt, so wird die Gnade und Liebe Christi in der Seele brennen und im 

Überfluss da sein. Sie wird ihre wirksamen Kräfte an jeden Teil des Seins 
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senden und jede körperliche und geistige Beschäftigung durchdringen. 

SD 76 

 

Christi Verbindung mit seinem gläubigen Volk wird durch dieses 

Gleichnis wie durch kein anderes veranschaulicht. Wir sollten die 

Unterweisung studieren, damit wir wissen können, was die Unterlage
 
für 

die Rebe ist und in welchem Licht der Herr diejenigen betrachtet, die  an 

Christus glauben und in ihm bleiben. Mögen alle die Vollständigkeit 

erwägen, die sie besitzen dürfen, und sich die Frage stellen: „Ist mein 

Wille mit dem Willen Christi verschmolzen? Ist die Fülle und der 

Reichtum des lebendigen Weinstocks - seine Güte und Barmherzigkeit, 

sein Mitleid und seine Liebe - in meinem Leben und Charakter sichtbar?" 

RH, 18.09.1900 

 

Die Religion des Evangeliums ist ein lebendiges, aktives Prinzip: Christus 

im Leben. Sie ist die Gnade Christi, die im Charakter offenbart und in 

guten Werken ausgelebt wird. COL 384 (CGI 278) 

 

Wenn Christus im Herzen wohnt, übt er eine umwandelnde Kraft aus, und 

die äußere Erscheinung lässt innewohnenden Frieden und Freude 

erkennen. Wir saugen die Liebe Christi in uns auf wie die Rebe die 

Nährstoffe aus dem Weinstock. Wenn wir in Christus eingepflanzt sind, 

wenn wir Faser für Faser mit dem lebendigen Weinstock verbunden sind, 

dann wird dies durch köstliche Trauben lebendiger Frucht zu erkennen 

sein.  1SM 337 (ABI 335) 

 

Innere Gnade wird sich in äußeren Handlungen offenbaren. 5T568 

Innere Gerechtigkeit wird durch äußere Gerechtigkeit bezeugt. Wer im 

Innern gerecht ist, ist nicht hartherzig und gefühllos, sondern wird dem 

Bild Christi täglich ähnlicher und nimmt an Stärke zu. Wer sich durch die 

Wahrheit heiligen lässt, wird selbstbeherrscht sein und den Fußstapfen 

des Heilands folgen, bis sich die Gnade in Herrlichkeit verliert. Die 

Gerechtigkeit, die uns rechtfertigt, wird uns zugerechnet, die 

Gerechtigkeit, die uns heiligt, wird uns verliehen. Die eine ist unser 

Anspruch auf den Himmel, die andere ist unsere Tauglichkeit für ihn. 

MYP 35 (RJ 23) 

 

Indem wir seine zugerechnete Gerechtigkeit empfangen, durch die 

verwandelnde Kraft des Heiligen Geistes, werden wir wie er. 6BC  1098 

(BK 406) 

 

So haben wir nichts in uns selbst, dessen wir uns zu rühmen hätten. Wir 

haben keine Ursache zur Selbsterhöhung. Unser einziger Grund der 
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Hoffnung ist in der Gerechtigkeit Christi, die uns zugerechnet wird, und 

in dem, was sein Heiliger Geist vollbringt, der in und durch uns wirkt. SC 

63 (WZC 45) 

 

Durch das Wirken des Heiligen Geistes, die Heiligung in der Wahrheit, 

wird der Gläubige für den Himmel bereit; denn Christus wirkt in uns, und 

seine Gerechtigkeit ruht auf uns. Ohne dies wird niemandem ein Recht 

auf den Himmel gegeben werden. Wir könnten auch keine Freude am 

Himmel haben, wenn wir nicht durch den Einfluss des Heiligen Geistes 

und die Gerechtigkeit Christi vorbereitet wären auf seine heilige 

Atmosphäre.  ISM 395 (ABI 392) 

 

Alle müssen eine lebendige Erfahrung für sich selbst erhalten. Christus 

muss im Herzen verwahrt sein, sein Geist die Neigungen kontrollieren, 

sonst ist ihr Glaubensbekenntnis wertlos und ihr Zustand wird sogar 

schlimmer sein, als wenn sie die Wahrheit niemals gehört hätten. 5T 619 

(Z5 649) 

Möge der Herr uns helfen, dem Ich zu sterben und von neuem geboren zu 

werden, damit Christus in uns lebt, ein lebendiges, aktives Prinzip, eine 

Macht, die uns heilig erhält. 9T 188 (Z9 179) 

 

Der Herr Jesus liebt seine Kinder, und wenn sie ihm vertrauen und sich 

ganz auf ihn verlassen, stärkt er sie. Er wird durch sie leben, indem er 

ihnen die Erleuchtung seines heiligenden Geistes schenkt und der Seele 

eine lebensnotwendige Transfusion seiner selbst verleiht. Er handelt 

durch ihre Fähigkeiten
1
 und veranlasst sie, seinen Willen zu wählen und 

seinen Charakter auszuleben. Mit dem Apostel dürfen sie dann sagen: 

„Ich bin mit Christo gekreuzigt. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das 

lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich 

selbst für mich dargegeben." (Gal 2,19.20 Lu 1912) TM K 78 

 

Wenn du heute mit Gott im Reinen bist, dann bist du bereit, wenn 

Christus heute kommen sollte. Dass Christus in uns gestaltet werde (s. 

Gal 4,19 Meister), die Hoffnung der Herrlichkeit (s. Kol 1,27) - das 

brauchen wir! HP 227 

 

Gott (wollte kundtun), was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses 

unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der 

Herrlichkeit. Kol 1,27 

Wenn wir seine Unterweisungen annehmen und sie von uns Besitz 

ergreifen, ist Jesus ständig in uns gegenwärtig und beeinflusst die 

Gedanken, Ansichten und Taten ... Nicht mehr wir leben, sondern 
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Christus lebt in uns und ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Ich ist 

gestorben, aber Christus ist ein lebendiger Erlöser. TM 389 (ZP 336)  

Das Leben Gottes im Herzen ist des Menschen einzige Hoffnung. MH  

115 (WG 74) 

 

Bleibe in ihm und trage viel Frucht 

 

Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt  auch in 

ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben. Kol 

2,6.7 

Durch diese Vereinigung erhalten wir moralische und geistliche Kraft. 

Wenn wir den Geist Christi haben, werden wir die Frucht der 

Gerechtigkeit hervorbringen - eine Frucht, die Menschen ehren und 

segnen und Gott verherrlichen wird. 5T 230 (Z5 240) 

 

Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann 

aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, 

wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 

Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich 

könnt ihr nichts tun. Joh 15,4.5 

 

Unser Leben muss aus dem Mutterweinstock kommen. Das geschieht nur 

in persönlicher Vereinigung mit Christus, in täglicher, stündlicher 

Gemeinschaft mit ihm, so dass wir Früchte des Heiligen Geistes tragen 

können. 5T 47,48 (Z5 55) 

 

Wie die Weinrebe ständig Saft aus dem lebendigen Weinstock trinkt, so 

sollen wir an Jesus hängen und im Vertrauen von ihm die Kraft und 

Vollkommenheit seines Charakters erhalten. DA 676 (LJ 675) 

 

Christus möchte sich in den Herzen der Menschen fortpflanzen; er tut das 

durch alle, die an ihn glauben. Das Ziel des christlichen Lebens ist das 

Fruchttragen - das Einpflanzen des Charakters Christi im Gläubigen, 

damit er sich auch in anderen fortpflanze. COL 67 (GG14I)  

 

Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, 

was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater 

verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Joh 

15,7.8 

An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Mt 7,16 Rev. Elb.  

Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gal 5,22.23 
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Wenn wir durch den Glauben an den Sohn Gottes leben, werden die 

Früchte des Geistes in unserem Leben zu sehen sein; nicht eine einzige wird 

fehlen ... 

Das Leben Christi in dir erzeugt die gleichen Früchte wie in ihm. Wenn 

du in Christus lebst, an ihm festhältst, von ihm gestützt wirst und deine 

Nahrung von ihm nimmst, dann trägst du auch Frucht nach seinem Bild. 

DA 676,677 (LJ 676,677) 

 

Befindest du dich in einer Lage, wo du diese Gnadengaben nicht besitzt? 

Wenn dich jemand ärgert oder dich verletzt, kommt dann in deinem 

Herzen sogleich ein Gefühl der Bitterkeit auf, ein Geist der Rebellion? 

Wenn du solch einen Geist hast, so bedenke, dass du nicht den Geist 

Christi hast. Es ist ein anderer Geist. RH, 21.12.1886 

 

Der Geist Christi wird sich in allen offenbaren, die von Gott geboren 

sind. Zank und Streit kann nicht unter jenen entstehen, die durch seinen 

Geist beherrscht werden. 5T 227 (Z5 237) 

 

„An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen." (Mt 7,20 Rev. Elb.) 

Entweder Gott oder Satan regiert den Geist; und euer Leben zeigt dies so 

deutlich, dass niemand darüber im Unklaren bleiben muss, welcher Macht 

ihr die Treue erweist. FE 89 

 

Wir können nicht leicht reizbar und ungeduldig und dennoch Christen 

sein, denn ein leicht reizbarer ungeduldiger Geist ist nicht der Geist 

Christi. RH, 14.08.1888 

 

Wenn Christus im Herzen ist, wird es durch die Liebe zu Gott und zu den 

Menschen so weich und Untertan, dass Ärger, Nörgelei und Streit dort 

nicht mehr zu finden sind. Jesu Religion im Herzen bringt uns den 

völligen Sieg über jene Leidenschaften, die uns beherrschen wollen. 4T 

610 

Wozu wir uns bekennen, gilt nichts, wenn wir nicht Christus durch Werke 

der Gerechtigkeit offenbaren. COL 313 (CGI 225) 

 

Heiligung ist kein Gefühl, sondern ein himmlisches Prinzip, das alle 

Leidenschaften und Wünsche unter die Steuerung von Gottes Geist 

bringt. Dieses Werk wird durch unseren Herrn und Heiland getan. FW 87  

 

Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen 

gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden 

seid. Frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit 

geworden. Röm 6,17.18 Rev. Elb. 
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„Als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Eph 6,6 

Aller wahre Gehorsam entspringt dem Herzen. Alles, was Christus tat, 

kam von Herzen. Und wenn wir darin einwilligen, wird er sich so mit 

unseren Gedanken und Zielen identifizieren und unsere Herzen und Sinne 

so mit seinem Willen verschmelzen, dass wir, wenn wir ihm gehorchen, 

nur unsere eigenen Absichten verwirklichen. Geläutert und geheiligt wird 

der Wille seine höchste Freude darin finden, seinen Dienst zu tun. Wenn 

wir Gott so kennen, wie es ihn zu kennen unser Vorrecht ist, wird unser 

Leben ein Leben (beständigen Gehorsams sein. Durch die Wertschätzung 

des Charakters Christi, durch Gemeinschaft mit Gott wird die Sünde uns 

verhasst werden. DA 668 (LJ 666) 

 

"Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der 

Predigt von Jesus Christus ... nach dem Befehl des ewigen Gottes, den 

Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Rom 16,25.26 

 

Echter Gehorsam ist die Auswirkung eines inneren Grundsatzes. 

COL 97 (CGI 60) 

 

Wenn wir die Liebe Christi in unseren Herzen haben, wird es für uns eine 

natürliche Folge sein, all die anderen Gnadengaben zu  besitzen: Freude, 

Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut,  Keuschheit. ML 

50 

"Denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das 

Wirken, nach seinem Wohlgefallen. Phil 2,12.13 Elb. 

 

"Dem aber, der überschwenglich tun kann über alles hinaus, was wir 

bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre. Eph 

3,20.21 

"Der Gott des Friedens aber ... vollende euch in jedem guten Werk, um 

seinen Willen zu tun, in euch schaffend, was vor ihm wohlgefällig ist, 

durch Jesum Christum. Hebr 13,20.21 Elb. 

Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an 

Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste 

sei', damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit 

Frucht der Gerechtigkeit
2
 durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob 

Gottes. Phil 1,9-11 

 

KÄMPFE DEN GUTEN KAMPF DES GLAUBENS 

 

"Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, wozu 

du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen 
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... dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest bis zur Erscheinung 

unseres Herrn Jesus Christus. 1.Tim 6,12.14 

Wenn Menschen sich bekehren, ist ihre Rettung noch nicht vollendet. 

Nun gilt es, in der Kampfbahn zu laufen; der beschwerliche Kampf| steht 

ihnen bevor: sie müssen den „guten Kampf des Glaubens" kämpfen (1 

.Tim 6,12) ... Der Kampf dauert das ganze Leben lang und muss mit 

entschlossener Willenskraft ausgetragen werden, und zwar entsprechend 

dem Ziel, das man verfolgt: dem ewigen Leben. OHC 163 

 

"Deshalb lasst nun auch uns ... jede Bürde und die (uns so) leicht 

umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns 

liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und 

Vollender des Glaubens. Hebr 12,1.2 Rev. Elb. 

 

Die Bürden ... sind die schlechten Gewohnheiten und Praktiken, die wir 

uns angeeignet haben, indem wir den natürlichen Neigungen gefolgt sind. 

7BC 934 (BK 480) 

 

Jeden Tag muss er sich Gott aufs Neue weihen und mit dem Bösen 

kämpfen. Alte Gewohnheiten und ererbte Neigungen zum Bösen werden 

um die Herrschaft streiten. Stets soll er vor diesen auf der Hut sein und 

sich bemühen, in der Kraft Christi zu siegen. AA 477 (WA 472) 

 

Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke! Zieht die ganze 

Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen 

könnt! Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern 

gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser 

Finsternis, gegen die geistigen (Mächte) der Bosheit in der Himmelswelt. 

Eph 6,10-12 Rev. Elb. 

 

Jeder Christ muss ständig auf der Hut sein und alle Einfallstore der Seele 

bewachen, über die Satan Zugang finden könnte. Er muss um göttlichen 

Beistand bitten und gleichzeitig jeder Neigung zum Sündigen 

entschlossen widerstehen. Durch Mut, Glauben und beharrliche Mühe 

kann er überwinden. Doch er soll sich daran erinnern, dass Christus in 

ihm und er in Christus bleiben muss, wenn er den Sieg erlangen will ...  

Nur durch die persönliche Vereinigung mit Christus, durch tägliche, 

stündliche Gemeinschaft mit ihm, können wir Früchte des Heiligen Geistes 

tragen. 5T 47,48 (Z5 55) 

 

Niemand wird nach oben getragen, ohne sich ernst und ausdauernd für 

sich einzusetzen. Alle müssen sich selbst an diesem Krieg beteiligen. 8T 

313 (Z8 313) 
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Durch die Gnade Gottes und ihren eigenen gewissenhaften Einsatz 

müssen sie Sieger sein im Kampf mit dem Bösen. GC 425 (GK 427)  

Nur durch unsere Einwilligung bewahrt die Sünde ihre Macht über uns. 

MB 61 (BL 53) 

Der Versuchte muss die wahre Macht des Willens verstehen. Er ist die  

Steuerinstanz in der Natur des Menschen - die Instanz, die 

Entscheidungen trifft. Alles hängt vom richtigen Einsatz des Willens ab. 

Der Wunsch nach Güte und Reinheit ist, für sich genommen, gut; solange 

es aber bei dem Wunsch bleibt, nützt er nichts. Viele werden umkommen, 

obwohl sie ihre schlechten Neigungen zu überwinden hoffen und 

wünschen. Sie fügen sich nicht in Gottes Willen. Sie entscheiden sich 

nicht dafür, ihm zu dienen. 

Gott hat uns Entscheidungsgewalt gegeben; es liegt an uns, sie 

auszuüben. Wir können unsere Herzen nicht verändern, wir können die 

Gedanken, Impulse und Zuneigungen nicht kontrollieren. Wir können uns 

nicht selbst reinigen, so dass wir zum Dienst für Gott geeignet wären.  

Doch wir können uns entscheiden, Gott zu dienen - wir können ihm 

unseren Willen geben; dann wird er in uns das Wollen und das 

Vollbringen nach seinem Wohlgefallen wirken (s. Phil 2,14). Dadurch 

wird unsere ganze Natur unter die Steuerung Christi gebracht.  

 

Durch den richtigen Einsatz des Willens kann eine vollständige 

Lebensänderung vollzogen werden. Wenn wir Christus unseren Willen 

ausliefern, verbünden wir uns mit göttlicher Macht. Wir erhal ten Kraft 

von oben, so dass uns nichts erschüttern kann. Ein reines und edles 

Leben, ein Leben des Sieges über Appetit und Begierde ist jedem 

möglich, der seinen schwachen, schwankenden menschlichen Willen mit 

dem allmächtigen, unerschütterlichen Willen Gottes verbindet. MH 176 

(WG 125) 

Wenn der Wille des Menschen mit dem Willen Gottes zusammenwirkt, 

wird er allmächtig. Was auch immer auf Gottes Befehl getan werden soll, 

kann in seiner Kraft ausgeführt werden. Alle seine Befehle sind 

Befähigungen. COL 333 (CGI 236) 

 

Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Phil 4,13 

Lu 1912 

Ohne göttliche Kraft kann keine echte Reform bewirkt werden. 

Menschliche Schutzwehren gegen natürliche und gehegte Neigungen sind 

nur wie eine Sandbank gegen den Strom. Erst wenn das Leben Christi zu 

einer belebenden Macht in unserem Leben wird, können wir den 

Versuchungen widerstehen, die uns von innen und von außen bestürmen. 

MH 130 (FA 133) 
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Wenn die Seele sich Christus ausliefert, nimmt eine neue Macht das neue 

Herz in Besitz. Ein Wechsel findet statt, den Menschen niemals selbst 

zustandebringen können. Es ist ein übernatürliches Werk, das ein 

übernatürliches Element in die menschliche Natur bringt. Wer sich 

Christus ergeben hat, wird zu seiner Festung in einer rebellischen Welt; 

dort soll allein seine Befehlsgewalt gellen. Wen die himmlischen 

Streitkräfte so eingenommen haben, der ist für Satans Angriffe 

uneinnehmbar. Falls wir uns jedoch nicht der Herrschaft Christi 

unterwerfen, wird uns der Widersacher beherrschen. Wir befinden uns 

unweigerlich unter der Leitung der einen oder der anderen der zwei 

großen Mächte, die um die Vorherrschaft auf Erden ringen. Wir brauchen 

gar nicht bewusst dem Königreich der Finsternis zu dienen, um unter 

seine Herrschaft zu geraten. Es reicht, wenn wir es vernachlässigen, uns 

mit dein Königreich des Lichts zu verbünden. Wenn wir nicht mit den 

himmlischen Streitkräften zusammenarbeiten, wird Satan unser Herz 

einnehmen und daraus seinen Dauerwohnsitz machen. Wir können uns 

vor dem Bösen nur schützen, wenn wir Christus im Herzen wohnen lassen, 

indem wir auf seine Gerechtigkeit vertrauen. 

 

Nur wenn wir ganz eng mit Gott verbunden sind, können wir den 

unheiligen Folgen von Selbstliebe und Genusssucht sowie der 

Versuchung zur Sünde widerstehen. Vielleicht geben wir viele schlechte 

Gewohnheiten auf, vielleicht trennen wir uns vorübergehend von Satan; 

doch ohne die entscheidende Verbindung mit Gott, die entsteht, wenn wir 

uns von Augenblick zu Augenblick ihm ausliefern, werden wir 

überwunden. Ohne eine persönliche Bekanntschaft mit Christus und eine 

unaufhörliche Gemeinschaft sind wir dem Feind schutzlos ausgeliefert 

und werden letzten Endes doch tun, was er uns befiehlt. DA 324 (LJ 

314,315) 

 

Er wird dir einen Fluchtweg bereiten, wenn du versucht wirst 

 

Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche; Gott aber 

ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht 

werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so 

dass ihr sie ertragen könnt. l .Kor 10,13 Rev. Elb. 

 

Unser himmlischer Vater misst und wiegt jede Anfechtung, bevor er 

zulässt, dass sie den Gläubigen in Versuchung bringt. Dabei 

berücksichtigt er die Umstände und die Kraft der Person, die dadurch von 

ihm auf die Probe gestellt wird. Er lässt niemals zu, dass eine 

Versuchung stärker ist als die Widerstandskraft des Einzelnen. Wird das 

Herz überwältigt, die Person bezwungen, so kann das niemals Gott 
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angelastet werden ... der Versuchte hingegen hat nicht gewacht und 

gebetet. Er hat sich auch nicht vertrauensvoll die Vorräte angeeignet, die 

Gott reichlich für ihn bereithielt. Christus hat noch nie einen Gläubigen in 

der Stunde seines Kampfes im Stich gelassen. Der Gläubige muss sich nur 

auf die Verheißung berufen und den Feind im Namen des Herrn 

entgegentreten. OHC 323 

 

Deine Ohren werden hinter dir das Wort hören: „Dies ist der Weg; den 

geht! Sonst weder zur Rechten noch zur Linken!'" 

Jes 30,21 

Von Gott inspirierte Stimmen rufen aus: „Dies ist der Weg; den geh t!" 

Wenn Menschen diesen Warnungsruf beachten und Gottes Leitung 

vertrauen, statt begrenztem Urteilsvermögen, so werden sie in Sicherheit 

sein ... Treue Wächter sind auf Wache, um Seelen den richtigen Weg zu 

zeigen. HP 103 

 

Halte dein Gewissen feinfühlig, dass du das leiseste Flüstern der Stimme 

hören kannst, die sprach, wie niemals ein Mensch gesprochen hat ... 

Richte dein Auge auf Jesus und stelle dir bei jedem Schritt die Frage: Ist 

das der Weg des Herrn? OHC 341 

 

Das Auge ist das empfindsame Gewissen des Geistes, sein inneres Licht. 

7BC 965 (BK 521) 

 

Wir wollen so feinfühlig werden für heilige Einflüsse, dass Jesus schon 

mit dem geringsten Flüstern unser Herz steuern kann. TMK 361 

 

Beachten wir Jesu Stimme nicht sofort, wird sie im Kopf durch eine 

Vielzahl anderer Stimmen immer unklarer. 7BC 967 (BK 522) 

 

Lass dich von keiner spöttischen, drohenden oder höhnischen Bemerkung 

dazu bewegen, auch nur im Geringsten gegen dein Gewissen zu handeln 

und so eine Tür zu öffnen, durch die Satan eintreten und dein Denken 

beherrschen kann. SD 211 

 

Das Gewissen ist die Stimme Gottes mitten im Kampf menschlicher 

Gefühle und Leidenschaften; widersteht man ihm, so betrübt man Gottes 

Geist. 5T 120 (Z5 128) 

 

"Betrübt nicht den heiligen Geist Gottes. Eph 4,30 

Der Heilige Geist zwingt den Menschen nicht zu einer bestimmten 

Vorgehensweise. Wir sind moralisch eigenverantwort lich; wenn wir 
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ausreichend über unsere Pflicht informiert wurden, bleibt es uns 

überlassen, wie wir uns entscheiden. FE 124 

 

Den Geist löscht nicht aus!
1
  1 .Thess 5,19 Rev. Elb. 

 

Nimm Gottes Fluchtweg und unterwerfe dich ihm 

 

Unterwerfet euch nun Gott. Widerstehet dem Teufel, und er wird von euch 

fliehen. Nahet euch Gott, und er wird sich euch nahen. Jak 4,7.8 Elb. 

 

Jesus errang den Sieg, indem er sich Gott unterwarf und ihm glaubte. 

Durch den Apostel sagt er uns: „Unterwerfet euch nun Gott. Widerstehet 

dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Nahet euch Gott, und er wird 

sich euch nahen." Jak 4,7.8 Elb. Wir können uns nicht selbst von der 

Macht des Versuchers retten. Er hat die Menschheit besiegt, und wenn 

wir versuchen in unserer eigenen Stärke zu stehen, werden wir seinen 

Anschlägen zum Oper lallen. „Ein fester Turm ist der Name des HErrn; in 

diesen flüchtet sich der Gerechte und ist in Sicherheit." (Spr 18,10 

Menge) Satan zitiert und flieht vor der schwächsten Seele, die in diesem 

mächtigen Namen Zuflucht findet. DA 131 (LJ 114) 

 

Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. 2.Petr 2,9 

Rev. Elb. 

Menschliche Anstrengung allein genügt nicht. Ohne die Hilfe göttlicher 

Kraft nützt sie nichts. Gott wirkt und der Mensch wirkt. Der Widerstand 

gegen die Versuchung muss vom Menschen kommen, der seine Kraft von 

Gott beziehen muss. Gott wünscht, dass wir uns selbst beherrschen. Aber 

ohne unsere Zustimmung und Mitarbeit kann er uns nicht helfen. Der 

göttliche Geist wirkt durch die dem Menschen verliehenen Kräfte und 

Fähigkeiten. AA 482 I WA 477) 

 

Sobald wir unseren Willen dazu bewegen, mit dem Willen Gottes 

übereinzustimmen, steht die Gnade Christi bereit, um mit dem Menschen 

zusammenzuwirken. HP 27 

 

In der ganzen satanischen Armee gibt es keine Macht, einen Menschen zu 

überwältigen, der sich in schlichtem Vertrauen an Jesus klammert. COL 

157 (CGI 107) 

 

'Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl 

machen. Ps 37,5 
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Wenn die Israeliten sich  vor einer Schlacht Gott ganz unterordneten, wirkte 

Gott einen völligen Sieg für sie. Sobald  wir eine Versuchung spüren, sollten wir 

zu Gott fliehen; dann wird er in uns wirken, was für den Sieg notwendig ist. 

Engel Gottes werden uns umgehen und die Versuchung wird ihre Kraft 

verlieren. 

 

Um jede versuchte Seele stehen Engel Gottes bereit, das Banner der 

Rechtschaffenheit zu erheben, wenn der Versuchte den Geist des 

Widerstands gegen das Böse zeigt. RH, 08.08.1907 

 

Die guten Engel haben nicht die Aufgabe, das Denken des Einzelnen 

gegen seinen Willen zu steuern. Sollten sie sich dem Feind unterwerfen 

und keine Anstalten machen, ihm zu widerstehen, können die Engel 

Gottes nicht viel mehr tun, als Satans Heer in Schach zu halten, damit sie 

nicht zerstören können, bis den Gefährdeten weiteres Licht gegeben wird, 

damit es sie aufrüttele und ihren Blick auf die himmlische Hilfe richte. 

Jesus wird heiligen Engeln nicht den Auftrag geben, jene zu befreien, die 

keinerlei Einsatz bringen, um sich selbst zu helfen. MYP 53 (RJ 31) 

 

Schreie zum Herrn, versuchte Seele! Klammere dich in deiner 

Hilflosigkeit und Unwürdigkeit an Jesus und berufe dich genau auf seine 

Verheißung. Der Herr wird hören. Er weiß, wie stark die Neigungen des 

menschlichen Herzens sind und wird in jeder Versuchung helfen. MYP 

67 (RJ 40,41) 

 

"Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er 

denen helfen, die versucht werden. Hebr 2,18 Rev. Elb. 

 

Jedes Mal, wenn ich seinen Fluchtweg in einer Versuchung nehme, indem ich 

mich sofort Gott ausliefere, schafft er in mir die rechte Einstellung und alles, 

was ich brauche, um nicht zu fallen. 

 

Er kann dich vor dem Straucheln bewahren 

 

Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadel ig 

stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden ... sei 

Ehre ...! Jud 24 

"Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht
1
, denn ich bin 

Dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die 

rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jes 41,10 

Der Heiland steht seinen Versuchten und Geprüften zur Seite. Mit ihm 

gibt es so etwas wie Versagen, Verlust, Unmöglichkeit oder Niederlage 

nicht; wir vermögen alles durch den, der uns stark macht (s. Phil 4,13). 
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Wenn Versuchungen und Anfechtungen kommen, dann warte nicht erst, 

bis du die Schwierigkeiten behoben hast, sondern schaue sofort zu Jesus, 

deinem Helfer. DA 490,493 (LJ 487) 

 

Nicht durch unseren Einsatz siegen wir, sondern indem wir Gott hinter 

seiner Verheißung sehen, ihm glauben und auf ihn vertrauen. Ergreife 

vertrauensvoll die Hand unendlicher Macht. Der Herr hält sich an seine 

Verheißungen. RH, 29.12.1910 

 

Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir 

spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir! Jes 41,13 

 

Wollen wir ohne zu straucheln voranschreiten, so brauchen wir die 

Gewissheit, dass eine allmächtige Hand uns stützt und dass uns 

unendliches Erbarmen zuteil wird, wenn wir fallen. Nur Gott  allein kann 

zu jeder Zeit unseren Hilferuf hören. SD 154 

 

Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden 

mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie 

wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem 

Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden 

zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Hebr 4,15.16 

Für Gnade im Überfluss ist gesorgt, damit das gläubige Herz sündenfrei 

bleiben kann; denn der ganze Himmel mit seinen grenzenlosen 

Reichtümern steht uns zur Verfügung.  ISM 394 (ABI 391) 

 

Fass dir an meiner Gnade genügen;  denn meine Kraft ist in den 

Schwachen mächtig. 2.Kor 12,9 

 

Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf.  Denn wir 

wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt; sondern der Geist 

selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Röm 8,26 

 

Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, 

damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn 

wir Hilfe nötig haben. Hebr 4,16 

Wie deine Tage so deine Kraft
1
! 5.Mose 33,25 Rev. Elb. 

Wir haben jeweils nur einen Tag zu leben. Wir müssen nicht alle 

Aufgaben des Lebens in ein paar Stunden bewältigen. Wir brauchen nicht 

besorgt in die Zukunft zu schauen; denn Gott hat es uns ermöglicht, jeden 

Tag Überwinder zu sein. FLB 249 
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Überwindest du oder wirst du überwunden durch deine eigenen Lüste, 

Appetite und Leidenschaften? 5T 511 (Z5 539) 

 

Wenn wir überwinden wollen, besteht die einzige Hoffnung für uns darin, 

dass wir unsern Willen ganz in Gottes Willen aufgehen lassen sowie 

Stunde um Stunde und Tag für Tag mit ihm zusammenwirken. MB  143 

(BL 118) 

 

Das christliche Leben ist ein Leben täglicher Übergabe, ein Leben des 

Gehorsams und beständigen Überwindens. 4BC 1 154 (BK 203) 

 

Selbst wenn wir viele schlechte Gewohnheiten hatten, bevor wir uns Jesus 

auslieferten, können wir jeden Augenblick siegreich sein. Wir brauchen immer 

nur jeweils einen Schritt zu tun und einen Moment zu leben, dabei Gott ergeben 

zu bleiben und uns auf seine Kraft zu verlassen. 

 

Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. 

Phil 4,13 Lu 1912 

 

Menschen müssen lernen, dass sie die Segnungen des Gehorsams nur 

dann völlig erhalten können, wenn sie Jesu Gnade empfangen. Diese 

Gnade schenkt den Menschen die Kraft, Gottes Gesetze zu befolgen. So 

wird er dazu befähigt, die Fesseln böser Gewohnheiten zu brechen. Diese 

Gnade ist die einzige Macht, die ihn sicher auf den richtigen Weg bringen 

und dort auch halten kann. MH 115 (WG 74) 

 

So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. 2.Tim 

2,1 

Wie der Sohn Gottes aus dem Vertrauen auf seinen Vater lebte, so sollen 

auch wir aus dem Vertrauen auf Christus leben. So völlig war Jesus dem 

Willen Gottes ergeben, dass allein der Vater in seinem Leben zu sehen 

war. Obgleich er in allem genauso versucht wurde wie wir, stand er vor 

der Welt unbefleckt vom Bösen, das ihn umgab. Daher sollen auch wir 

überwinden, wie Christus überwand. DA 389 (I..I 381) 

 

"Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem 

Ausharren und (aller) Langmut mit Freuden. Kol 1,11 Elb. 

 

Setz dich nicht gemütlich in Satans Sessel mit den Worten: „Es  bringt 

ohnehin nichts; Ich kann das Sündigen sowieso nicht lassen Ich habe 

keine Kraft zum Überwinden!" Getrennt von Christus hast du auch keine 

Kraft. Aber du darfst Jesus vertrauensvoll in deinem Herzen wohnen 



 66 

lassen. Dann kann er die Sünde in dir überwinden, solange du seinen 

Einsatz unterstützt. OHC 76 

 

Durch den Erlösungsplan hat Gott Mittel bereitgestellt, dass du jede 

sündige Eigenschaft bezwingen und jeder Versuchung widerstehen 

kannst, wie stark sie auch sein mögen. 1SM 82 (ABl 80) 

 

Nur wer Jesus fest genug vertraut und glaubt, dass er ihn vor dem 

Sündigen bewahren kann, besitzt den Glauben, der ihm Eintritt  ins Reich 

Gottes gewähren wird. RH, 10.03.1904 

 

Ja, wir können überwinden! Voll und ganz! Jesus starb, um uns einen 

Fluchtweg zu bahnen, damit wir jede böse Wesensart, jede Sünde und 

jede Versuchung überwinden und uns endlich zu ihm setzen können.  IT 

144 (Sch l 38) 

"Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde'. 

Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht 

niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen 

Begierden gereizt
2
 und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen 

hat, gebiert sie die Sünde. Jak 1,13-15 

 

Versuchungen werden uns überschütten, denn sie sollen uns während der 

Gnadenzeit auf Erden läutern. So prüft uns Gott, indem er uns unser Herz 

offenbart. Es ist keine Sünde, wenn man versucht 

 

Alle werden versucht werden -Versuchung ist nicht Sünde 

 

wird; Sünde ist erst beteiligt, wenn man der Versuchung erliegt. 4T 358 

Es gibt Gedanken und Gefühle, von Satan eingeflößt und geweckt, die 

sogar die Besten unter den Menschen belästigen; wenn sie aber nicht 

gehegt werden, wenn sie als hassenswert zurückgewiesen werden, wird die 

Seele nicht mit Schuld verunreinigt und kein anderer durch ihren Einflus s 

beschmutzt. RH, 27.03.1888 

Ein geduldeter unreiner Gedanke, ein gehegtes unheiliges Verlangen, und 

schon ist die Seele verunreinigt, ihre Redlichkeit verletzt ...  

Wer keine Sünde begehen will, muss schon ihren kleinsten Anfängen 

wehren. Jedes Gefühl und jedes Verlangen muss der Vernunft und dem 

Gewissen Untertan bleiben. Jeder unheilige Gedanke muss sofort 

abgewiesen werden. 5T 177 (Z5 186) 

 

Satan findet in menschlichen Herzen irgendeine Stelle, wo er Fuß fassen 

kann; irgendein sündhaftes Verlangen wird gehegt, wo seine Versuchungen 

mit ihrer Macht ansetzen können. GC 623 (GK 623) 
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Gebt nicht Raum dem Teufel. Eph 4,27 

Erkenne nicht einen Moment lang Satans Versuchungen an als im 

Einklang mit deinem eigenen Geist! Wende dich von ihnen ab, als ob du 

dich von Satan selbst abwenden würdest. OHC 85 

 

Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern 

mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen; so zerstören wir 

Vernnünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes 

erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam 

Christi. 2.Kor  10,4.5 Rev. Elb. 

 

Versuche nicht, dich darauf zu konzentrieren, deine verkehrten Gedanken zu 

unterwerfen; richte vielmehr dein Denken auf den Himmel und konzentriere 

dich auf Gottes Gedanken! 

 

Selbst deine Gedanken müssen dem Willen Gottes unterworfen werden 

und deine Gefühle der Steuerung durch die Vernunft und den Glauben. 

Deine Vorstellungskraft wurde dir nicht gegeben, damit du sie 

unkontrolliert schweifen lässt und sie sich bewegen darf, wohin sie will, 

ohne irgendeine Bemühung deinerseits, sie zu zügeln und zu 

disziplinieren. Wenn die Gedanken verkehrt sind, werden die Gefühle 

verkehrt sein. Die Gedanken und Gefühle zusammen bilden den 

moralischen Charakter. Wenn ihr zu dem Schluss kommt, dass ihr als 

Christen eure Gedanken und Gefühle nicht bezähmen müsst, gelangt ihr  

unter den Einfluss böser Engel und ladet ihre Gegenwart und Kontrolle 

ein. 5T 310 (Z5 324) 

 

Satan übernimmt die Kontrolle über jedes Gemüt, das nicht entschlossen 

unter der Leitung des Geistes Gottes steht. TM 79 (ZP 65)  

 

Es liegt ganz beim Menschen selbst zu beweisen, ob er selbst wirken 

möchte - was nichts anderes bedeutet, als dass Satan in ihm wirken wird  

oder ob der Heilige Geist durch ihn wirken soll. TM 288 (ZP 248)  

 

Wir können es uns nicht erlauben, impulsiv zu handeln. Wir können nicht 

einen Augenblick unachtsam sein. Bedrängt von zahllosen Versuchungen, 

müssen wir entschieden widerstehen oder wir werden überwunden. MH 

452 (WG 354) 

 

Sende schon bei der ersten Eingebung eines Unrechts ein Stoßgebet zum 

Himmel; dann widerstehe tapfer der Versuchung! 3BC 1155 (BK 163) 
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Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Jak 1,6 

Der Beginn, der Versuchung nachzugeben, liegt in der Sünde, zuzulassen, 

dass der Geist schwankt, dass man in seinem Vertrauen zu Gott 

unbeständig wird. Der Widersacher sucht ständig nach Gelegenheiten, 

Gott falsch darzustellen und die Gedanken auf verbotenes Gebiet zu 

locken. Gelingt es ihm, richtet er den Geist auf Weltliches. Er wird alles 

tun, um Gefühle zu erregen, Leidenschaften zu wecken und unsere 

Zuneigung auf Dinge zu richten, die nicht zu unserem Besten sind; doch 

wir dürfen alle Gefühle und Leidenschaften unter der ruhigen Herrschaft 

der Vernunft und des Gewissens hallen. Dann kann Satan die Gedanken 

nicht länger beherrschen. OHC 87 

 

Die Hauptgefahr liegt für uns darin, dass die Gedanken von Christus 

abgelenkt werden. Der Name Jesu kann die Versuchungen Satans 

zurückweisen und für uns ein Banner gegen ihn aufrichten. 4T 357 

 

Deshalb umgürtet  die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft  

völlig auf die Gnade, die euch gebracht  wird  bei der Offenbarung Jesu 

Christi. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, 

die früher in eurer Unwissenheit (herrschten), sondern wie der, welcher 

euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig; denn 

es steht geschrieben: „Seid heilig, denn ich bin heilig." 1.Petr 1,13-16 

Rev. Elb. 

'Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten - denn 

treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Hebr 10,23 Rev. Elb. 

 

Die Seele muss unaufhörlich und eifrig gegen böse Vorstellungen  

kämpfen, die dem Geist entspringen. Wir müssen der Versuchung, I in 

Gedanken oder Taten zu sündigen, tapfer widerstehen. Haltet die Seele 

rein von jedem Hecken, indem ihr dem vertraut, der euch vor dem 

Straucheln bewahren kann. SD 109 

 

Durch Gebet, durch das Studium seines Wortes, durch das Vertrauen auf 

seine bleibende Gegenwart können auch die schwächsten Menschen mit 

dem lebendigen Christus verbunden leben; dann wird er sie mit der Hand 

halten, die niemals loslässt. MH  182 (WG 130) 

 

Weil er in sich selbst erlebt hat, wie stark Satans Versuchungen und 

menschliche Leiden und Gebrechlichkeiten sind, kann er denen Beistand 

leisten, die sich darum bemühen, sich selbst zu helfen. RH, 18.03.1875  

 

 

 



 69 

 

Jesus wurde in allem versucht wie wir 

 

Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden 

mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie 

wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem 

Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden 

zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Hebr 4,15.16 

 

Versuchung ist keine Sünde. Jesus war heilig und rein; dennoch wurde er 

in allem versucht wie wir, ja so stark und gewaltig, wie es Menschen nie 

ertragen müssen. Mit seinem erfolgreichen Widerstand hat er uns ein 

leuchtendes Beispiel gegeben, damit wir in seine Fußstapfen treten. Sind 

wir selbstsicher und selbstgerecht, werden wir der Macht der Versuchung 

erliegen; schauen wir aber auf Jesus und vertrauen auf ihn, so rufen wir 

uns eine Macht  zu Hilfe, die den Feind schon auf dem Schlachtfeld besiegt 

hat. In jeder Versuchung wird Jesus uns einen Fluchtweg bahnen. 

Wenn Satan hereinbricht wie eine Flut, müssen wir seinen Versuchungen 

mit dem Schwert des Geistes begegnen, dann wird Jesus unser Helfer sein 

und ein Banner gegen ihn aufrichten. Der Vater der Lüge zittert am 

ganzen Leibe, wenn ihm Gottes Wahrheit mit brennender Macht 

vorgehalten wird. 5T 426 (ZP 449,450) 

 

Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Eph (t.10 

Stütze dich auf ihn; dann kannst du durch seine Kraft alle feurigen Pfeile 

des Widersachers auslöschen und auf der ganzen Linie siegen. 4T 213 

 

Nicht einmal mit einem Gedanken konnte unser Heiland dahin gebracht 

werden, der Macht der Versuchung nachzugeben. Satan lindel in 

menschlichen Herzen irgendeine Stelle, wo er Fuß fassen kann; irgendein 

sündhaftes Verlangen wird gehegt, wo seine Versuchungen mit ihrer Macht 

ansetzen können. Doch Christus erklärte von sich: „Der Fürst der Welt 

kommt und hat nichts in mir." (Joh  14,30 Rev. Elb.) GC 623 (GK 623)  

 

Wir finden es so schwer, genau den Verlockungen zu widerstehen, denen 

Christus widerstand. Er wurde von ihnen so viel intensiver bedrängt, wie 

sein Charakter dem unseren überlegen ist. Mit der schrecklichen 

Sündenlast der Welt auf sich bestand Christus den Test in Bezug auf 

Esslust, Liebe zur Welt und jenes Imponiergehabe, das zur Vermessenheit 

führt. DA 116,117 (LJ 99,100) 

 

Die Sünden der Welt lasteten auf seiner Seele und in seinem Gesicht 

stand unsägliche Sorge geschrieben, Qualen, die der gefallene Mensch 
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vorher nicht kannte. Er spürte die unermessliche Flut des Jammers, die 

die Welt überschwemmte. Und er begriff, wie stark unbändiger Appetit 

und unheilige Leidenschaften sind, die die Welt regieren und die 

Menschheit in unsägliche Leiden gestürzt haben. 1SM 271 (ABI 271)  

 

In unserer eigenen Kraft ist es für uns unmöglich, die Ansprüche unserer 

gefallenen Natur zu verweigern. Durch diesen Kanal wird Satan uns 

versuchen. Christus wusste, dass der Feind zu jedem Menschen kommen 

würde, um die erbliche Schwäche auszunutzen und durch seine falschen 

Einflüsterungen alle zu umgarnen, die nicht auf Gott vertrauen. Indem er 

über den Boden schritt, den der Mensch beschreiten muss, hat der Herr uns 

den Weg bereitet, um zu überwinden. DA 122,123 (LJ 107)  

 

"Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern 

erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. 

Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die 

Sünde. Hebr 12,3.4 

Wir müssen auf Christus schauen, widerstehen wie er,  beten wie er und 

ringen wie er, um zu siegen wie er. TMK 34 

 

Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge (ihnen) nicht! Spr 1,10 

Rev. Elb. 

Nichts in ihm sprach auf Satans Spitzfindigkeiten an. Er willigte nicht in 

die Sünde ein. Nicht einmal mit einen Gedanken gab er der Versuchung 

nach. So darf es auch bei uns sein. Christi Menschlichkeit war mit der 

Göttlichkeit verbunden; durch das Wohnen des Heiligen Geistes im 

Herzen war er für den Kampf bestens gerüstet. Ja, er kam, um uns Anteil 

an der göttlichen Natur zu geben. Solange wir durch das Vertrauen mit 

ihm verbunden sind, hat die Sünde keine Gewalt mehr über uns. DA  123 

(LJ 92) 

 

Durch Glauben und Gebet können alle die Anforderungen des 

Evangeliums erfüllen. Niemand  kann zur Übertretung gezwungen 

werden. Erst muss er selbst zustimmen; er muss sieh im Herzen die Sünde 

vorgenommen haben, bevor Leidenschaft über die Vernunft oder 

Ungerechtigkeit über das Gewissen herrschen kann. Versuchung, wie 

schwer sie auch sein mag, ist niemals eine Entschuldigung für Sünde. 

„Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr 

Schreien." (Ps 34,16) Schreie zum Herrn, versuchte Seele! Klammere 

dich, hilflos und unwürdig wie du bist, an Jesus und berufe dich genau 

auf seine Verheißung. Der Herr wird hören. Er weiß, wie stark die 

Neigungen des menschlichen Herzens sind, daher wird er dir in jeder 

Versuchung helfen. 5T 177 (Z5 186,187) 
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Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen 

mächtig. 2.Kor 12,9 

Dem Menschengeschlecht steht in seinem Kampf mit Satan alle Hilfe zur 

Verfügung, die Christus besaß. Es muss nicht überwältigt werden ... Jeder 

wird versucht; doch das Wort erklärt, dass wir nicht über  das hinaus 

versucht werden, was wir ertragen können. Wir können dem listigen Feind 

widerstehen und ihn besiegen. ISM 95 (ABI 100) 

 

So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch 

erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für 

euch. Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht 

umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem 

widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass eben dieselben Leiden über 

eure Brüder in der Welt gehen. 1.Petr 5,6-9 

Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch
 
und 

euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen; 

er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug 

befand; der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, 

als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet.  1 .Petr 2,21-

23 

Jesus kämpfte nicht um sein Recht. Oft wurde ihm seine Arbeit unnötig 

erschwert, weil er dienstbereit war und sich nicht beklagte. Er gab aber 

weder auf, noch ließ er sich entmutigen. Er war über solche 

Schwierigkeiten erhaben, als lebte er im Licht von Gottes Angesicht. Er 

übte keine Vergeltung, wenn man ihn grob behandelte, sondern ertrug 

alle Beleidigung mit Geduld. DA 89 (LJ 73) 

 

So arg er auch geprüft wurde hinsichtlich schneller und ärgerlicher Rede, 

er sündigte nicht ein einziges Mal mit seinen Lippen. In geduldiger Ruhe 

begegnete er den höhnischen Bemerkungen, den Sticheleien und dem 

Spott seiner Arbeitskollegen an der Hobelbank. Anstelle ärgerlich zu 

erwidern, pflegte er einen der wunderschönen ahnen Davids 

anzustimmen; und ehe sie sich versahen, stimmten seine Kameraden 

gewöhnlich mit ihm in das Lied ein. 7BC 936 (BK 483) 

 

Weil Jesu Leben das Böse verurteilte, wurde er sowohl in seinem 

Heimatort als auch auf seinen Reisen bekämpft. Seine Selbstlosigkeit und 

Redlichkeit wurde höhnisch belächelt, seine Nachsicht und Güte wurden 

als Feigheit ausgelegt. 

Es gibt nichts von dem bitteren Los der Menschen, was Christus nicht 

geschmeckt hätte. Einige wollten ihn wegen seiner Geburt in Verruf 

bringen, sogar als Kind schon musste er ihre verächtlichen Blicke und ihr 
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böses Geflüster ertragen. Hätte er mit einem ungeduldigen Wort oder 

Blick geantwortet, hätte er seinen Brüdern mit nur einer falschen Tat 

nachgegeben, so hätte er den Erlösungsplan vereitelt. Hätte er auch nur 

zugegeben, dass es für Sünde eine Entschuldigung geben könnte, so hä tte 

Satan triumphiert und die Welt wäre verloren gewesen. Aus diesem 

Grund arbeitete der Versucher daran, sein Leben so anstrengend wie 

möglich zu machen, damit er in Sünde, geführt würde. DA 88 (LJ 71,72)  

 

Satan konnte ihn wohl bedrängen, aber nicht verunreinigen. Er konnte 

ihm zwar Pein verursachen, ihn aber nicht beschmutzen. Er machte das 

Leben Christi zu einem ständigen Schauplatz des Kampfes und der 

Prüfung, doch mit jedem Angriff verlor er die Menschheit mehr aus dem 

Griff. PK 701  (PK 494) 

 

Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher 

verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Apg 3,18 Rev. Elb. 

Er wurde „in allem in gleicher Weise (wie wir) versucht" (Hebr 4,15 Rev. 

Elb.). Satan stand bereit, um ihn bei jedem Schritt  anzugreifen und 

schleuderte die grimmigsten Versuchungen gegen ihn; dennoch tat er 

„keine Sünde ... noch ist Trug in seinem Munde gefunden worden" (l.Petr 

2,22 Rev. Elb.). „Er ... hat gelitten, als er versucht wurde" (Hebr 2,18 

Elb.), gelitten im Verhältnis zur Vollkommenheit seiner Heiligkeit. Aber 

der Fürst der Finsternis fand nichts in ihm; nicht ein einziger Gedanke 

oder ein einziges Gefühl sprach auf die Versuchung an. 5T 422 (BK 586)  

 

Christus litt stark unter den Misshandlungen und Beleidigungen. 

Von Seiten jener, die er geschaffen hatte und für die er ein ungeheures 

Opfer darbrachte, empfing er jede nur denkbare Schmach. Er litt im 

Verhältnis zur Vollkommenheit seiner Heiligkeit und seines Hasses der 

Sünde. Sein Verhör durch Menschen, die sich wie Furien benahmen, war 

für ihn ein fortwährendes Opfer. Von Menschen umgeben zu sein, die 

sich unter der Kontrolle Satans befanden, war abstoßend für ihn. 

Überdies wusste er, dass er durch ein plötzliches Aufblitzen seiner 

göttlichen Kraft seine grausamen Peiniger auf der Stelle in den Staub 

werfen konnte. Dies machte es umso schwerer, die Prüfung zu ertragen. 

DA 700 (LJ 696) 

 

Du erlebst keine Schwierigkeit, die ihn nicht genauso belastet hat, keinen 

Kummer, den nicht sein Herz auch durchmachte. Erklärte Freunde 

konnten seine Gefühle genau so leicht durch Vernachlässigung und 

Gleichgültigkeit verletzen wie deine. Ist dein Pfad dornig? Der Pfad Christi 

war zehnmal so dornig. Bist du bekümmert? Auch er war bekümmert. 

Christus war absolut geeignet, ein Vorbild zu sein! OHC 59 
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Christus allein kannte all die Trübsale und Versuchungen, die den 

Menschen befallen, aus Erfahrung. Kein anderer, von einer Frau geboren, 

wurde jemals so heftig von Versuchung bedrängt, kein anderer trug 

jemals solch eine schwere Sünden- und Schmerzenslast der Welt. Keinen 

hat es gegeben, dessen Mitgefühl so groß und zart war. Als Teilhaber an 

allen Erfahrungen der Menschheit, konnte er nicht nur mit jedem 

Beladenen, Versuchten und Ringenden fühlen, sondern auch mit leiden. 

Ed 78 (Ez 66) 

 

Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als Flehen mit 

starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tode 

erretten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und 

lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam; und 

vollendet
1
, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils 

geworden. Hebr 5,7-9 Rev. Elb. 

 

Der ältere Bruder der Menschen steht am ewigen Thron. Er schaut auf 

jede Seele, die ihre Rettung bei Jesus sucht, indem sie ihren Blick auf  ihn 

richtet. Er kennt aus Erfahrung die Schwächen der Menschheit, unsere 

Bedürfnisse und die Macht der Versuchung; denn er wurde „versucht ... 

in allem wie wir, doch ohne Sünde." (Hebr 4,15) Er passt auf dich auf, 

zitterndes Kind Gottes. Wirst du versucht? Er wird dich befreien. Bist du 

schwach? Er wird dich stärken. Bist du unwissend? Er wird dich 

erleuchten. Bist du verletzt? Er wird dich heilen. MH 71 (WG 45)  

 

Wir können nicht aus uns heraus die schlechten Wünsche und 

Gewohnheiten besiegen, die um die Herrschaft ringen. Wir können den 

mächtigen Gegner nicht überwinden, der uns in seinem Bann hält. Gott 

allein kann uns den Sieg schenken. Es ist sein Wunsch, dass wir Gewalt 

über unser Leben haben, über unseren Willen und unsere Wege. Doch 

ohne unsere Einwilligung und Mitarbeit kann er nicht in uns wirken. Der 

göttliehe Geist wirkt durch die Fähigkeiten und Möglichkeiten, die Gott 

dem Menschen gegeben hat. Unsere Kräfte sind gefordert, mit Gott 

zusammenzuarbeiten. MB 142 (BL 117) 

 

Wandelt im Geist -Erfülle nicht die Begierde des Fleisches 

 

Ich sage aber: Wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches 

nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist 

aber gegen das Fleisch; denn diese sind einander; entgegengesetzt, damit 

ihr nicht das tut, was ihr wollt. Gal 5,16.17 
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Die Reinigung und Erneuerung des Geistes, das Anziehen des neuen Menschen, 

die Schöpfung in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, all das bezieht sich nicht 

auf die sündhafte, fleischliche Natur. Diese wird erst heilig gemacht, wenn 

Jesus wiederkommt. Jesus nahm die sündhafte fleischliche Natur auf sich, damit 

er versucht werden konnte wie wir; doch Versuchung ist keine Sünde. Der 

Aufforderung zur Selbstsucht, Bitterkeit, Gereiztheit, Ungeduld oder 

irgendeiner anderen Versuchung brauchen wir nicht nachzugeben. Gott kann 

uns vordem Straucheln bewahren, wenn wir uns ihm anvertrauen. 

 

Der Christ wird die Verlockungen zur Sünde deutlich spüren, 

denn das Fleisch streitet gegen den Geist; der Geist aber streitet wider 

das Fleisch und hält einen beständigen Kampf aufrecht. Hier ist Jesu 

Hilfe notwendig. Die menschliche Schwachheit verbindet  sich mit der 

göttlichen Kraft und der Glaube ruft aus: „Gott aber sei Dank, der uns 

den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus!" (l.Kor 15,57)   MYP I 

14 (RJ 82) 

 

Der größte Triumph, den uns die Religion Christi geschenkt hat, ist die 

Selbstbeherrschung. Unsere natürlichen Neigungen müssen beherrscht 

werden, sonst können wir niemals überwinden wie Christus. 4T 235 

Ziehet den Herrn Jesus Christus an und treibet nicht Vorsorge für das 

Fleisch zur Erfüllung seiner Lüste. Röm 13,14 Elb 

Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Ehebruch, 

Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, 

Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen , 

Neid, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch 

vorausgesagt und sage noch einmal voraus: die solches tun, werden das 

Reich Gottes nicht erben. 

Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies ist das 

Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch 

gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn 'wir im Geist 

leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler 

Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Gal 5,19-26 

Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden 

unseres Fleisches, indem wir den Willen
1
 des Fleisches und der Gedanken 

taten und von Natur Kinder des Zorns waren wie auch die anderen. Gott 

aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, 

womit er uns geliebt hat, auch uns ... mit ... Christus lebendig gemacht. 

Eph 2,1-5 Rev. Elb. 



 75 

Also (gibt es) jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, 

die* nicht* nach* dem* Fleisch* wandeln*, sondern* nach* dem* Geist*. 

Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich 

freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem 

Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, (tat) Gott, 

indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde 

und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die 

Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem 

Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Röm 8,1-4 Rev. Elb. 

 

So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem 

Fleisch zu leben; denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr 

sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so 

werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die 

sind Gottes Kinder ... wenn wir wirklich mitleiden. Röm 8,12-14.17 

Rev.Elb 

 

“Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch gelitten 

und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt: der 

keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, 

der, geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem 

übergab, der gerecht richtet. l.Petr 2,21-23 Rev. Elb. 

Obgleich er die menschlichen Leidenschaften in vollem Ausmaß empfand, gab 

er niemals der Versuchung nach, auch nur eine Tat zu vollbringen, die nicht 

rein, erhebend und veredelnd gewesen wäre. HP 155 

 

Weil nun Christus im Fleisch für* uns* gelitten hat, so wappnet euch auch mit 

demselben Sinn; denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der 

Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der 

Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. l.Petr 4,1.2 

Sein Vorbild zeigt, dass unsere einzige Hoffnung auf ewiges Leben darin 

besteht, die Neigungen und Leidenschaften dem Willen Gottes zu unterwerfen. 

DA 122 (LJ 107) 

 

Kreuzige das Fleisch 

 

Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den 

Leidenschaften und Begierden. Gal 5,24 

Die unteren Leidenschaften haben ihren Sitz im Körper und wirken durch ihn. 

Worte wie „Fleisch“, „fleischlich“ oder „Fleischeslust“ umfassen die untere, 

verdorbene Natur; das Fleisch kann aus sich heraus nicht gegen Gottes Willen 

handeln. Wir sind angewiesen, das Fleisch samt den Leidenschaften und 

Begierden zu kreuzigen. Wie sollen wir das tun? Sollen wir dem Körper 
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Schmerzen zufügen? Nein! Wir kreuzigen vielmehr die Versuchung zur Sünde! 

Wir weisen den verdorbenen Gedanken aus, nehmen jeden Gedanken gefangen 

und bringen ihn zu Jesus Christus. Wir unterwerfen alle körperlichen Neigungen 

den oberen Seelenkräften, lassen die Liebe Gottes zuoberst regieren und 

Christus auf einem ungeteilten Thron sitzen. Wir sollen unseren Körper als sein 

erkauftes Eigentum betrachten und alle Körperteile sollen der Gerechtigkeit 

dienen. AH 127,128 

 

So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er ihr in 

seinen Begierden gehorche; stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur 

Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst 

Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu 

Werkzeugen der Gerechtigkeit! Röm 6,12.13 Rev. Elb. 

Den Christen soll keine ererbte oder gepflegte Gewohnheit oder Neigung 

versklaven. Es wird von ihm erwartet, dass er die körperlichen 

Leidenschaften beherrscht, statt sich von Gewohnheiten versklaven zu 

lassen. TM 421 (ZP 363) 

 

Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben, wenn ihr aber 

durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Röm 

8,13 Rev. Elb. 

Der Mensch muss mit Gott zusammenarbeiten und die Leidenschaften 

bezwingen, die es zu beherrschen gilt. Dazu muss er unermüdlich Zu Gott 

beten und ständig Gnade empfangen, um seine Gedanken, Gefühle und 

Taten zu regieren.  ISM 380,381 (ABI 401) 

 

Bezwinge deinen Leib 

 

Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge; jene nun, damit sie einen 

vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich 

aber laufe nicht wie aufs Ungewisse; ich kämpfe mit der Faust, nicht wie 

einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und 

zähme ihn, damit ich nicht andern predige und selbst verwerflich werde. 

I.Kor 9,25-27 

 

Die von Gott anvertrauten Geisteskräfte müssen als die oberen Kräfte 

behandelt werden; sie sollen das Reich des Körpers regieren. Du 

natürlichen Triebe und Leidenschaften müssen unter die Führung des 

Gewissens und der geistlichen Kräfte gebracht werden. 8T 63 (Z8 72)  

Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, 

dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott 

wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst.  
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Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch 

Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, 

nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Röm 12,1.2 

Gott wird selbst die größten Talente oder den großartigsten Dienst nur 

annehmen, wenn das Ich als ein lebendiges, verzehrendes Opfer auf den 

Altar gelegt wird. Die Wurzel muss heilig sein, sonst wächst keine 

Frucht, die Gott schmeckt. COL 350 (CGI 250) 

 

Auch wenn du dich äußerst eifrig für die Mission einsetzt, ist dein 

Einsatz ist von Selbstsucht verdorben und schmeckt streng lach Ichsucht. 

Er gilt nichts in Gottes Augen; denn er ist ein beflecktes und verdorbenes 

Opfer. 7BC 961 (BK 516) 

 

Gott erwartet, dass wir uns bei all unserem Dienst ihm völlig ausliefern. 

COL 402 (GC1 292) 

 

Weihe alles, was du bist, dem Herrn: Seele, Körper und Geist. Übergib 

jede Fähigkeit, die du hast, der Herrschaft des Heiligen Geistes. SD 294 

 

Gottes Erwählte müssen fleckenlos inmitten der Verdorbenheiten stehen, 

die in diesen letzten Tagen um sie her überhand nehmen. Ihr Leib muss 

heilig, ihr Geist rein gemacht werden. CH 20 

 

Enthalte dich fleischlicher Begierden 

 

Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger: Enthaltet 

euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. l.Petr 2,11  

Alle zügellosen Gewohnheiten, die die körperlichen Kräfte schwächen, 

den Geist benebeln oder die geistliche Wahrnehmung lähmen, sind 

„fleischliche Begierden, die gegen die Seele streiten". COL 53 (CGI 29)  

 

Das Herz kann nicht Gott geweiht bleiben, während man Trieben und 

Leidenschaften auf Kosten der Gesundheit und des Lebens frönt. CH 69 

Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher 

in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen 

hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig; denn es steht 

geschrieben: „Seid heilig, denn ich bin he ilig." l.Petr 1,14-16 Rev. Elb. 

 

Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Wel t 

lieht, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm; denn alles, was in der Wel t 

ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der 

Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und 
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die Welt vergeht und ihre Begierde; wer aber den Willen Gottes tut, 

bleibt in Ewigkeit. 1.Joh 2,15-17 Rev. Elb. 

 

Verherrliche Gott mit deinem Leibe 

 

Flieht die Unzucht! Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist 

außerhalb des Leibes; wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen 

Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen 

Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst 

gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun 

Gott mit eurem Leib und in eurem Geiste, welche sind Gottes.  l.Kor 

6,18-20 Rev. Elb. 

Niemand kann Gott mit seinem Leib preisen ... während er in Übertretung 

von Gottes Gesetz lebt. Bricht der Körper das siebte Gebot, dann deshalb, 

weil es ihm der Geist befiehlt. Wenn der Geist unrein ist, wird es für den 

Körper normal sein, sich auf unreine Taten einzulassen. RH, 08.03.1870 

 

Denn von innen aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die 

schlechten Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Habsucht, 

Bosheit, List, Ausschweifung, böses" Auge, Lästerung, Hochmut, 

Torheit
7
; alle diese bösen Dinge gehen von innen heraus und verunreinigen 

den Menschen. Mk 7,21 23 Elb. 

"Welchen Zusammenhang [hat] der Tempel Gottes mit Götzenbildern? 

Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: 

„Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, 

und sie werden mein Volk sein." Darum gehet aus ihrer Mitte aus und 

sondert euch ab, spricht (der) Herr, und rühret Unreines nicht an, und ich 

werde euch aufnehmen; und ich werde euch zum Vater sein", und ihr 

werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, sprich! (der) Herr, (der) 

Allmächtige. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns 

uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, 

indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. 2.Kor 6,16-7,1 

Elb. 

Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Got tes 

Ehre.  1.Kor 10,31 

Das ist ein Grundsatz, der die Grundlage jeder Tat, jedes Gedankens und 

jedes Motivs sein muss: Ich vertraue Körper, Seele und Geist, ja alles, 

was ich bin, der Leitung von Gottes Geist an. 3T 84 (Briefe an junge 

Liebende, 71 Letters to Young Lovers, 51 

 

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch 

wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott 

verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig; der seid ihr. I.Kor 3,16-17 



 79 

 

Auch nicht eine lasterhafte oder unreine Gewohnheit darf den 

Herzenstempel beflecken. In den Himmelshöfen werde ich nur den 

anerkennen, der ohne Flecken und Runzel ist. 7BC 969 (BK 526) 

 

"Wer darf auf des Herrn Berg gehen, und wer darf stehen an seiner 

heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Ps 

24,3.4 

 

Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben 

werden? Irrt euch nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch 

Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch 

Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das 

Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen; aber ihr 

seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt 

worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres 

Gottes.  l.Kor 6,11  Rev. Elb. 

 

Bewahre dich selbst rein
 
!   1.Tim 5,22 Rev. Elb 

 

Sündige nicht mehr 

 

Werdet rechtschaffen nüchtern und sündigt nicht! Denn manche sind in 

Unwissenheit über Gott; zur Beschämung sage ich es euch. l.Kor 15,34 

Rev. Elb.-
 

Jesus ist nicht für euch gestorben, damit ihr die Leidenschaften, den 

Geschmack und die Gewohnheiten der Weltmenschen besitzen dürft. TM 

441  (ZP 381) 

 

"Welcher unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das 

Holz, auf dass wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. 1.Petr 

2,24 Lu 1912 

Daher sollen wir unsere Sünden der Selbstsucht, des unliebenswürdigen 

Wesens, der Trägheit, der verkehrten Gewohnheiten entschieden und 

energisch ablegen. Wer mit Satan bricht, gibt seinen Versuchungen 

keinen Raum. Die Menschen, die zu Jesus kommen, dürfen sich bewusst 

machen, dass Christus der Sündenträger ist ... Der Bereuende darf im 

Glauben die Vorkehrung ergreifen, die getroffen wurde, um ihn zu retten, 

und zwar nicht in seiner Sünde, sondern von seiner Sünde. 7BC 941 (BK 

489) 

Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, damit er die Sünden 

wegnehme; und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt 

nicht; jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen noch ihn erkannt. Kinder, 
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niemand verführe euch! Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er 

gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel 

sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, 

damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, 

tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm; und er kann nicht 

sündigen, weil er aus Gott geboren ist.  l.Joh 3,5-9 Rev. Elb. 

 

Jeder, der sich Gott ganz gibt, erhält das Vorrecht, ohne Sünde zu leben, 

indem er das Gesetz des Himmels befolgt. RH, 27.09.1906 

 

Der Erlöser nahm die Gebrechlichkeiten der Menschheit auf sich und 

lebte ein sündloses Leben, damit die Menschen keine Angst haben 

müssen, dass sie wegen der Schwachheit der menschlichen Natur nicht 

überwinden können. Christus kam, um uns zu „Teilhabern] der göttlichen 

Natur" (2 Petr 1,4) zu machen, und sein Leben bezeugt, dass der Mensch 

in Verbindung mit Gott keine Sünde begeht. MH  180 (WG 129) 

 

Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt; sondern 

der aus Gott Geborene bewahrt sich, und der Böse tastet ihn nicht an.  

l.Joh 5,18 Elb. 

Der Mensch neigt von Natur aus dazu, Satans Einflüsterungen zu folgen; 

es gelingt ihm nicht, so einem schrecklichen Gegner zu widerstehen, es 

sei denn, Jesus, der mächtige Sieger, wohnt in ihm, lenkt seine Wünsche 

und schenkt ihm Kraft. Nur Gott allein kann der Macht Satans Grenzen 

setzen. IT 341, MYP 51 (Sch l 104, RJ 34) 

 

So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. 4 2.Tim 

2,1 

 

Der Erlösungsplan will uns vollständig aus der Macht Satans befreien. 

Jesus trennt den reumütigen Menschen immer von der Sünde. 

Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören, und hat dafür gesorgt, 

dass der Heilige Geist jedem, der bereut, verliehen wird, damit er vor 

dem Sündigen bewahrt bleibe. 

 

 „Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht", das heißt: Er übertritt das Gesetz 

Gottes nicht willentlich." ST, 30.04.1896     
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Das Handeln des Versuchers kann nicht als Entschuldigung für eine 

einzige unrechte Tat gelten. Satan frohlockt, wenn er hört, dass 

bekennende Anhänger Jesu ihren entstellten Charakter entschuldigen. 

Solche Entschuldigungen führen zur Sünde. Fürs Sündigen gibt es keine 

Entschuldigung. Ein heiliger Charakter, ein christusähnliches Leben ist 

jedem bereuenden und vertrauenden Gotteskind zugänglich. DA 311 (LJ 

300) 

Wer nicht genug Vertrauen zu Jesus hat, ja wem der Glaube fehlt, dass 

dieser ihn vor dem Sündigen bewahren kann, der  hat nicht den Glauben, 

der ihm Zutritt zum Reich Gottes verleiht. RH, 10.03.1904 

 

Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht! Denn einige 

wissen nichts von Gott; das sage ich euch zur Schande. l.Kor 15,34 

 

Viele von denen, die sich zum Glauben bekennen, wissen nicht, was 

wahre Bekehrung ist. Sie haben keine Erfahrung in der Zwiesprache mit 

dem Vater durch Jesus Christus. Sie haben nie die Kraft der göttlichen 

Gnade empfunden, die das Herz heiligt. Sie beten und sündigen, sündigen 

und beten, ihr Leben ist voll von Bosheit, Täuschung, Neid, Eifersucht 

und Eigenliebe. Die Gebete solcher Menschen sind Gott ein Gräuel. 

Richtiges Beten weckt die seelischen Energien und wirkt sich auf das 

Leben aus. 4T 534,535 

 

Jedes Mal, wenn Gottes Kinder versagen, liegt dies an ihrem mangelnden 

Glauben. PP 657 (PP 638) 

 

Nicht einmal die größte Versuchung kann Sünde entschuldigen. Wie 

schwer die Belastung auch sein mag, die auf uns liegt, die Übertretung 

ist immer unser Werk. Keine Macht der Erde oder der Hölle kann uns 

zum Bösen zwingen. Satan greift zwar unsere Schwachstellen an, aber 

wir brauchen uns nicht überwinden lassen. Wie schwer oder unerwartet 

der Angriff auch ausfällt, Gott hat schon für Hilfe gesorgt; in seiner Kraft 

können wir siegen. PP 421  (PP 401) 

 

Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Phil 4,13 

Lu 1912 

 

Jesus kam, um moralische Kraft zu bringen, die sich mit menschlichem 

Einsatz verbinden soll. Seine Anhänger sollten Jesus auf gar keinen Fa ll 

aus dem Auge verlieren, denn er ist in allem ihr Vorbild. ISM 262 (ABI 

261) 
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Er überwand in menschlicher Natur, indem er sich auf Gottes Kraft 

verließ. Dieses Vorrecht haben alle. 5BC 1108 (BK 285) 

 

[Wir| ermahnen ... euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich 

empfangt. 2 Kor 6,1 

 

Verleugne dich selbst -Nimm dein Kreuz auf dich täglich 

 

Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen' will, der verleugne sich 

selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn 

wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben 

verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Denn welchen Nutzen hätte 

der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst 

oder nähme Schaden an sich selbst? Lk 9,23-25 

 

Der Weg eines jeden Nachfolgers Christi ist ein Weg der 

Selbstverleugnung und des Kreuzes. Das Kreuz ist das, was gegen die 

natürlichen Leidenschaften geht und den Willen durchkreuzt. 

Falls das Herz nicht ganz Gott geweiht ist, falls der Wille, die 

Leidenschaften und Gedanken nicht unter Gottes Willen gestellt werden, 

wird es nicht gelingen, die Grundsätze wahrer Religion auszuleben und 

Jesu Leben anderen vorzuleben. 2T 651 

 

Man kann nicht dem Ich und zugleich Jesus dienen. 2T 129 

 

Das Ich macht seinen Wunsch geltend, an erster Stelle zu stehen; doch 

der Herr beansprucht das ganze Herz und alle Zuneigungen. Er möchte 

nicht erst an zweiter Stelle kommen. 6T 103 (Z6 109) 

 

Sich selbst hinzugeben, das ist der Kern der Lehren Jesu. DA 523 (LJ 515) 

 

Der Krieg gegen das eigene Ich ist der größte Kampf, der je ausgefochten 

wurde. Unser Ich abzutreten und alles dem Willen (Gottes zu überlassen, 

kostet Kampf; doch erst, wenn der Mensch sich (voll unterwirft, kann die 

Heiligkeit in ihm wiederhergestellt werden. SC 43 (BW 33) 

 

Sind wir bereit den Preis für das ewige Leben zu zahlen? Wollen wir uns 

hinsetzen und die Kosten überschlagen, ob der Himmel dieses Opfer wert 

ist, nämlich dem Ich zu sterben und unseren Willen in vollkommenen 

Einklang mit Gottes Willen biegen und formen lassen? Solange das nicht 

geschieht, werden wir Gottes verändernde Gnade nicht erfahren. HP 155 
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Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig; und ihr seid in 

ihm zur Fülle gebracht. Kol 2,9.10 Rev. Elb. 

 

In Christus wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Deshalb stand er von 

seinem ersten Einritt in die Welt an unbefleckt von der ihn umgebenden 

Verderbnis vor der Welt, obwohl er versucht worden ist in allem wie wir. 

Sollten nicht auch wir au jener Fülle teilhaben, und können wir nicht 

dadurch und nur dadurch überwinden, wie er überwand? Wir verlieren 

viel, wenn wir nicht ständig über Jesu Charakter nachsinnen. 7BC 907 

(BK 444) 

 

Seid so unter euch gesinnt, wie Jesus Christus auch war: Er, der in 

göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 

sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den 

Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er 

erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum  Tode, ja zum Tode am 

Kreuz. Phil 2,5-8 

 

Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, 

sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Joh 6,38 

 

Jesu menschlicher Wille hätte ihn nicht in die Wüste der Versuchung 

geführt, um zu fasten und vom Teufel versucht zu werden. Er hätte ihn 

nicht dazu bewegt, Demütigung, Spott, Schande, Leid und Tod zu 

ertragen. Seine menschliche Natur schreckte vor dem allen genauso 

entschieden zurück wie auch unsere ... Was tat Jesus in seinem Leben? 

Den Willen des himmlischen Vaters. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, 

damit wir in seine Fußstapfen treten. ST, 29.10.1894 

 

Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein 

Jünger sein. Lk 14,27 

 

Wenn wir überwinden wollen, besteht die einzige Hoffnung für uns darin, 

unseren Willen mit Gottes Willen zu vereinen und mit ihm 

zusammenzuwirken, Stunde um Stunde und Tag um Tag. Wir  können 

unser Ich nicht behalten und gleichwohl ins Reich Gottes kommen. Wenn 

wir je Heiligkeit erlangen, dann nur, weil wir unser Ich verleugnet und 

die Gesinnung Christi empfangen haben. MB 143 (BL 118) 

 

Nicht nur am Anfang des Christenlebens ist diese Selbstverleugnung 

nötig: Bei jedem Schritt auf dem Weg zum Himmel muss sie erneut 

vollzogen werden. COL 159,160 (CGI 109) 
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Niemand ist ein lebendiger Christ, solange er nicht eine tägliche 

Erfahrung in den Dingen Gottes hat und täglich Selbstverleugnung übt, 

indem er freudig das Kreuz trägt und Jesus nachfolgt. 2T 505 

 

Die reichen Verheißungen der Bibel gelten allen, die ihr Kreuz auf sich 

nehmen und täglich ihr Ich verleugnen. 5T 303 (Z5 317) 

 

Selbstverleugnung heißt, den Geist zu beherrschen, wenn Leidenschaft um 

die Oberhand kämpft; der Versuchung zu Tadel und Krittelei zu 

widerstehen; auch geduldig mit dem Kind zu sein, das begriffsstutzig und 

dessen Verhalten schmerzlich und anstrengend ist.  Selbstverleugnung 

heißt, seine Aufgabe treu zu erfüllen, wenn andere dies nicht tun; 

Verantwortung mitzutragen, wo und wann immer wir können, doch weder 

um des Beifalls willen noch aus Gründen der Politik, sondern für den 

Meister, der uns eine Aufgabe gegeben hat, die wir mit unerschütterlicher 

Treue ausführen sollen; Selbstverleugnung heißt, ruhig zu sein, wenn du 

dich loben könntest, dich statt dessen von anderen loben zu lassen; 

anderen Gutes zu tun, wenn du gerade viel lieber dir dienen und gefallen 

möchtest. 4T 521 

 

Jesu Kreuz zu tragen bedeutet, unsere sündigen Leidenschaften zu 

beherrschen. Es bedeutet, christliche Höflichkeit zu bewahren, auch wenn 

es unbequem erscheint. Es bedeutet, die Not der Bedürftigen und 

Bekümmerten zu sehen und uns dann selbst zu verleugnen, um ihnen zu 

helfen. Es bedeutet, unsere Herzen und Türen den heimatlosen Waisen zu 

öffnen, auch wenn das unsere Mittel und unsere Geduld schwer 

beanspruchen sollte. 4T 627 

 

Die opferbereite Hingabe, die Teilnahme und Liebe, die Jesu Leben 

kennzeichneten, müssen auch im Leben der Nachfolger Christi sichtbar 

werden. DA 417 (LJ 414) 

 

 

Nimm sein Joch auf dich 

 

Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde 

euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn 

ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und „ihr werdet Ruhe finden 

für eure Seelen"
1
; denn mein Joch ist sanfl, und meine Last ist leicht. Mt 

11,28-30 Rev. Elb. 

Joch und Kreuz stehen für ein und dasselbe: die Hingabe des Willens an 

Gott. Das Jochtragen bringt den begrenzten Menschen in Einheit und 

Gemeinschaft mit dem so sehr geliebten Sohn Gottes. Das Kreuz tragen 
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entfernt das Ich aus der Seele und macht den Menschen dafür lernfähig, 

Jesu Lasten zu tragen. Wir können Jesus nur nachfolgen, wenn wir sein 

Joch tragen, das Kreuz auf uns nehmen und es ihm nachtragen. 5BC 1090 

(BK 262) 

Wenn ihr euren Willen und eure Weisheit aufgebt und von Jesus lernt, 

werdet ihr im Reich Gottes willkommen sein. Er verlangt völlige, 

uneingeschränkte Hingabe. Schenkt ihm euer Leben, damit er es ordnet, 

formt und gestaltet. Nehmt sein Joch auf euren Nacken.  Unterstellt euch 

ihm und lasst euch von ihm führen und leiten. Sobald euch sein Joch 

angepasst wird, fällt es euch plötzlich leicht. Dann können die schwersten 

geistlichen Arbeiten geleistet und die schwersten Lasten getragen werden, 

weil der Herr Kraft und Stärke gibt und auch Freude an der Arbeit. ISM 

110 (ABl 112) 

 

Pflicht wird zum Vergnügen, Opfer zur Freude. Der Weg, der vorher in 

Dunkelheit gehüllt schien, wird von den Strahlen der Sonne der 

Gerechtigkeit erleuchtet. SC 59 (WZC 55) 

 

Wenn dein Auge allein auf Gottes Herrlichkeit blickt, ist es für dich 

leicht, dem Herrn zu dienen und auf dem Pfad zum Himmel zu gehen. 

Dein ganzes Wesen muss Gott geweiht sein, denn unser kostbarer Erlöser 

wohnt niemals in einem geteilten Herzen. Unsere Neigungen und 

Wünsche müssen vom Geist Gottes gelenkt sein. RH, 05.05.1891 

 

Halte dich der Sünde für tot, Gott aber lebend 

Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren damit 

die Gnade umso mächtiger werde'? Das sei ferne! Wie sollten wir in der 

Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, 

dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod 

getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, 

damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit 

des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln ... Wir wissen ja, dass 

unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde 

vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer 

gestorben ist, der ist frei geworden
4
 von der Sünde

5
. Röm 6,1-7 

 

Das christliche Leben ist keine Abänderung oder Besserung des alten 

Lebens, sondern eine völlige Umwandlung des Wesens. Das Ich und die 

Sünde sterben; ein völlig neues Leben beginnt! DA 172    (LJ  155,156) 

 

So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus 

Jesus, unserm* Herrn. Röm 6,11 Rev. Elb. 



 86 

So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und 

leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde hin 

eure Glieder als Waffen
7
 der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst 

Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind", und eure 

Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht 

herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, 

sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht 

unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne! Röm 

6,12-14 

Bekennender Christ, auch wenn dir nicht mehr Licht gegeben wurde, als 

diese Verse enthalten, so gibt es keine Entschuldigung für dich, wenn du 

dich von selbstsüchtigen Leidenschaften kontrollieren lässt. 2T 454 

 

Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum 

Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder (Sklaven) 

der Sünde zum Tod oder (Sklaven) des Gehorsams zur Gerechtigkeit? Röm 

6,16 Rev. Elb. 

 

Denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave 

unterworfen. 2.Petr 2,19 Rev. Elb. 

 

Geben wir dem Ärger, der Fleischeslust, der Habsucht, dem Hass, der 

Selbstsucht oder einer andern Sünde nach, dann werden wir Knechte der 

Sünde. „Niemand kann zwei Herren dienen." (Mt 6,24) Dienen wir der 

Sünde, so können wir nicht Jesus dienen. MYP 1 14 (RJ 82,83)  

 

Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun 

von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben 

seid. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr 

Knechte geworden der Gerechtigkeit. Röm 6,17.18 

Lege dein ganzes Sein - Seele, Körper und Geist - in die Hand des Herrn 

und beschließe, sein liebender, hingebungsvoller Botschafter zu sein, der 

durch seinen Willen bewegt, von seinem Wesen beherrscht und von 

seinem Geist inspiriert wird.  IMCP 262 (ICPI  2741 

 

Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. 

Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern 

Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im 

Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für 

mich dahingegeben. Gal 2,19.20 

Weil nun Christus im Fleisch für uns gelitten hat, so wappnet euch auch 

mit demselben Sinn; denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört 

mit der Sünde, dass er hinfort die noch übrige 
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Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen 

Gottes lebe.  1 .Petr 4,1.2 

Denn die Liebe Christi hält uns in ihrer Gewalt, weil wir uns von der 

Überzeugung leiten lassen: Einer ist für alle gestorben, folglich sind sie 

allesamt gestorben; und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche 

leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben 

und auferweckt ist. 2.Kor 5,14.15 Menge, Anm. 

 

Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist wo 

Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem,  was droben 

ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer 

Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer' 

Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit 

ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die
 

Glieder, die auf Erden sind, 

Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die 

Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn 

Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst 

gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt alles ab von euch: 

Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde; 

belügt einander nicht; denn ihr habt den alten Menschen mit seinen 

Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur 

Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Kol 3,1 -10 

 

"Brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit. Dan 4,24 Rev. Elb., Dan 

4,27 Elb. 

Ich sah, dass der Herr dir Licht und Erfahrung gegeben hat, damit du die 

Sündhaftigkeit eines hitzigen Geistes erkennst und deine Leidenschaften 

beherrschst. Sollte dir das misslingen, wirst du ganz sicher das ewige Leben 

verlieren. ." (Phil 2,5 Rev. Elb.) 

 

Du hast wiederholt gesagt: „Ich kann meine Wut nicht in mich 

hineinfressen. Sie muss raus!" Dir fehlt ein sanftmütiger, demütiger 

Geist. Das Ich ist quicklebendig und du bist ständig auf der Hut, um es ja 

vor Kränkung und Beleidigung zu schützen. Der Apostel sagt: „Denn ihr 

seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott." (Kol 

3,3) Wer dem Ich gestorben ist, bemerkt Ärgernisse gar nicht so schnell 

und widersteht ihnen auch nicht gleich, tote fühlen nichts. Demnach bist 

du nicht tot. Sonst wäre dein Leben in Christus verborgen und 

tausenderlei Auffälliges und Störendes würdest du belanglos finden und 

übergehen. Du würdest vielmehr das Ewige ergreifen und stündest über 

den kleinen Anfechtungen des Lehens ... Als Jesus geschmäht, 

missbraucht und beleidigt wurde, hat er sich nicht gerächt. „Der nicht 

widerschmähte, als er geschmäht wurde." (l.Petr 2,23) Als grausame 
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Menschen ihm schmerzhafte "Striemen und Wunden beibrachten, drohte 

er nicht, sondern vertraute sich dem an, der gerecht richtet ... „Habt diese 

Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war." (Phil 2,5 Rev. Elb.)  

 

... Christus hat uns sein Leben als Beispiel gegeben, und wir entehren 

ihn, wenn wir wegen jeder Herabsetzung eifersüchtig werden und uns 

gleich über jede vermeintliche oder tatsächliche Beleidigung ärgern. 

Unsere edle Gesinnung zeigt sich nicht daran, dass wir unser Ich 

schlagfertig verteidigen, um unsere Würde zu bewahren. Lieber 

hundertmal Unrecht leiden, als das Herz durch Rachedurst zu verletzen 

oder dem Zorn Luft zu machen. 2T 424-427 

 

"Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch 

gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren 

nachfolgt: der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund 

gefunden worden, der, geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht 

drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet.  l.Petr 2,21-23 

Rev. Elb. 

 

"Welcher unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das 

Holz, auf dass wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. l.Petr 

2,24 Lu 1912 

 

 

GIB ACHT DASS DU NICHT FÄLLST 

 

Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, 

dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer 

gegangen sind; und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke 

und durch das Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen 

und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken; sie tranken 

nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte; der Fels aber war 

Christus. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen", 

denn sie wurden in der Wüste erschlagen... Darum, wer meint, er stehe, 

mag zusehen, dass er nicht falle. l.Kor 10,1-5.12 

 

Wir brauchen eine enge Verbindung mit Gott. Wir sind nicht einen 

Augenblick sicher, wenn wir nicht vom Heiligen Geist geleitet und 

kontrolliert werden. OHC 187 

 

Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz 

des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert  
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einander jeden Tag, solange es „heute" heißt, damit niemand von euch 

verhärtet werde durch Betrug der Sünde! Hebr 3,12.13 Rev. Elb.  

Als Christus die menschliche Natur auf sich nahm, verband er die 

Menschheit mit sich durch ein Liebesband, das keine andere Gewalt 

auflösen kann außer die Wahl des Menschen selbst. Satan will uns ständig 

mit Verlockungen zum Zerreißen des Bandes bewegen - zu der 

Entscheidung, uns von Jesus zu trennen. In dieser Sache müssen wir 

ständig wachen, beten und ringen, damit wir durch nichts verleitet 

werden, einen anderen Meister zu wählen, obwohl wir jederzei t frei sind, 

dies zu tun. Stattdessen wollen wir Jesus nicht aus den Augen lassen, so 

kann er uns bewahren. Während wir auf Christus schauen, sind wir 

sicher. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. SC 72 (WZC 67) 

 

Wollen wir, ohne zu stolpern, vorangehen, brauchen wir die Gewissheit, 

dass uns eine allmächtige Hand aufrecht hält und wir unendlich großes 

Mitleid erfahren, wenn wir fallen. Nur Gott allein kann jederzeit unseren 

Hilferuf hören. SD 154, 2BC 1004 (BK 77) 

 

Er ist dein Fürsprecher, wenn du fällst 

Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn 

auch jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, 

Jesus Christus, der gerecht ist.  1.Joh 2,1 

Sofort, als der Mensch den Versuchungen Satans nachgab und tat, was er 

nach Gottes Worten nicht tun sollte, stand der Sohn Gottes zwischen den 

Lebenden und den Toten und sagte: „Die Strafe soll auf mich fallen. Ich 

will an Stelle des Menschen stehen. Er soll noch eine Chance bekommen." 

IBC  1085 (BK 14) 

 

Christus ... ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Röm 8,34 Lu 1912 

 

Sobald sich ein Gotteskind dem Gnadenthron nähert, wird es zum 

Mandanten des großen Anwalts. So wie es die ersten Worte der Reue und 

des Gnadengesuchs ausspricht, ergreift Jesus Partei für seinen Fall, macht 

ihn zu seinem eigenen und bringt das Flehen als eigene Bitte vor den 

Vater. 4T 364 

 

Daher kann er auch bis aufs äußerste die retten, welche durch ihn zu Gott 

kommen, da er immerdar lebt, um für sie einzutreten! Hebr 7,25 

Schlachter 
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Er betet für dich 

 

Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt ... ich aber habe für dich 

gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre; und wenn du dich dereinst 

bekehrst
3
, so stärke deine Brüder! Lk 22,31.32 Schlachter 

Obwohl Petrus schwer gesündigt hatte, wurde er nicht im Stich gelassen. 

Jesu Worte hatten sich in seinem Herzen eingegraben: „Ich aber habe für 

dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre." (Lk 22,32) In der Qual 

seiner bitteren Reue machte ihm dieses Gebet und die Erinnerung an Jesu 

liebevollen, mitfühlenden Blick Mut. COL 155,156 (CGI 106) 

 

Wie behutsam doch der Herr Jesus ist, dass er keiner Seele Anlass zur 

Verzweiflung gibt! Wie er die Seele vor Satans heftigen Angriffen 

abschirmt! Wenn uns mannigfaltige Versuchungen überraschen oder zur 

Sünde verführen, so kehrt er uns nicht den Rücken und lässt  uns nicht 

umkommen. Keineswegs, das wäre nicht unser Retter. Jesus betete für 

uns. 7BC 948 (BK 498) 

 

Dasselbe Mitgefühl, das Petrus zu retten versuchte, wird jedem erwiesen, 

der in Versuchung fällt. Satans teuflischer Schachzug ist es, den 

Menschen zur Sünde zu verführen und dann hilflos und zitternd allein zu 

lassen, in einem Zustand, in dem er es nicht wagt traut, um Begnadigung 

zu ersuchen. Doch warum sollten wir uns fürchten? Gott hat gesagt:  

„Man müsste meinen Schutz ergreifen, Frieden mit mir machen, Frieden 

machen mit mir." (Jes 27,5 Rev. Elb.) Jede erdenkliche Vorkehrung 

wurde für unsere Schwächen getroffen; immer wieder werden wir 

ermuntert, zu Jesus zu kommen. COL 156 (CGI 106) 

 

Der Herr ... hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren 

werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. 2.Petr 3,9 

 

Der Herr hat lange Geduld mit den eigenwilligen Menschen und gibt 

allen Gelegenheit, ihre Sünden zu erkennen und aufzugeben. PP 609 

(PP 626) 

 

Ein stiller Zeuge behütet jeden lebenden Menschen und versucht ihn für 

Jesus zu gewinnen und ihn zu ihm zu ziehen. Die Engel überlassen den 

Angefochtenen unter keinen Umständen dem Feind als Beute, der den 

Menschen zerstören würde, wenn es ihm erlaubt wäre. So lange eine 

Hoffnung besteht, ja bis sie sich gegen den Heiligen Geist so wehren, dass 

es ihren Untergang bedeutet, so lange werden Menschen von himmlischen 

Wesen behütet. OHC 23 
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Der göttliche Lehrer hat mit den Irrenden auf all ihren Abwegen 

Nachsicht. Seine Liebe erkaltet nicht, in seinem Einsatz, sie zu gewinnen, 

lässt er nicht nach. Er wartet darauf, die Irrenden, die Aufsässigen, ja 

sogar die Abgefallenen immer wieder mit ausgebreiteten Armen zu 

begrüßen. Sein Herz ist von der Hilflosigkeit des herumgestoßenen 

Kindes berührt. Nie verhallt der Schrei menschlicher Leiden, der an sein 

Ohr dringt, ungehört. Obwohl in seinen Augen alle Menschen kostbar 

sind, ziehen doch die rauen, finsteren, halsstarrigen Naturen seine 

Teilnahme und Liebe am stärksten auf sich, denn er schließt von der 

Ursache auf die Wirkung. Wer am leichtesten versucht wird und am 

ehesten zum Irren neigt, dem gilt ganz besonders seine Sorge. Ed 294 (Ez 

270) 

 

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über 

die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind; er 

gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ps 103,13.14 

Manche haben die vergebende Liebe Christi erfahren und sehnen sich 

aufrichtig danach, Kinder Gottes zu sein. Sie erkennen jedoch, dass ihr 

Charakter unvollkommen und ihr Leben fehlerhaft ist und sind geneigt, 

zu zweifeln, ob ihre Herzen durch den Heiligen Geist wiedergeboren 

sind. Solchen möchte ich sagen: Zieht euch nicht verzweifelt zurück! Wir 

werden noch oft die Knie beugen und zu den Füßen Jesu weinen müssen 

aufgrund unserer Unzulänglichkeiten und Fehler. Das soll uns aber nicht 

entmutigen.  

Selbst wenn uns der Feind überwältigt, sind wir nicht von Gott verstoßen, 

verlassen und verworfen. Nein! Jesus befindet sich zur Rechten Gottes und 

legt Fürsprache für uns ein. Der geliebte Johannes sagt: „Meine Kinder, 

dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn  jemand 

sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, 

der gerecht ist." (l.Joh 2,1) 

Vergiss nicht Jesu Worte: „Er selbst, der Vater, hat euch lieb." (Joh 

16,27) Er will dich zu sich zurückbringen und möchte sehen, wie sich 

seine Reinheit und Heiligkeit in dir widerspiegelt. Wenn du dich ihm nur 

hingeben wirst, wird er das gute Werk, das er in dir begonnen hat, 

fortführen bis zum Tag Jesu Christi. SC 64 (WZC 46) 

 

Gott gibt uns nicht auf wegen unserer Sünden. Wir mögen Fehler machen 

und den Heiligen Geist betrüben, aber wenn wir bereuen und mit 

zerknirschtem Herzen zu ihm kommen, wird er uns nicht abweisen. Es gibt 

Hindernisse zu beseitigen. Ungute Gefühle wurden gehegt, Stolz, 

Selbstgenügsamkeit, Ungeduld und Murren. Das alles trennt uns von Gott. 

Sünden müssen bekannt werden. Die Gnade muss noch stärker an uns 

arbeiten. FW 35, 1SM 350 (FG1 370) 
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Alle sind fehlbar, alle begehen Fehler und fallen in Sünde. Wenn der 

Übeltäter aber bereit ist, seine Verfehlungen einzusehen, sobald sie durch 

Gottes überführenden Geist deutlich gemacht werden, und er sie mit 

demütigem Herzen bekennt ... so kann er wiederhergestellt werden. TMK  

Bist du in Sünde gefallen? Dann suche unverzüglich Gottes 

Barmherzigkeit und Vergebung ... Noch immer wird dem Sünder 

Barmherzigkeit erwiesen. Der Herr ruft uns in all unseren Verirrungen 

zu: „Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder! Ich will eure Treulosigkeiten 

heilen." (Jer 3,22 Elb.) Gottes Segen gehört uns, wenn wir die flehende 

Stimme seines Geistes beachten. „Wie sich ein Vater über Kinder 

erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten." (Ps 103,13) 

5T 177 (Z5 187) 

 

Denn gnädig und barmherzig ist der HERR, euer Gott, und er wird das 

Angesicht nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm umkehrt. 2 Chr 30,9 

Rev. Elb. 

 

Bereue, bekenne und kehre zu ihm um
 

 

Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr 

nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, 

die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen 

Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe 

kein Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott der Herr. Darum 

bekehrt euch, so werdet ihr leben. Hes 18,30-32 

 

Jeder Tag, den du in Sünde verbringst, ist ein Tag in Satans Reihen; und 

solltest du krank werden und sterben, ohne bereut zu haben, so würdest du 

verloren gehen. RH, 24.12.1889 

 

Eine unbereutc Sünde genügt, um die himmlischen Tore vor dir zu 

verschließen. Weil der Mensch nicht gerettet werden konnte, wenn ihn 

nur eine Sünde befleckt, kam Jesus, um am Kreuz von Golgatha zu 

sterben. ST, 17.03.1890 

 

Du bist nur in Sicherheit, wenn du zu Jesus kommst und sofort aufhörst zu 

sündigen. Heute hörst du die liebliche Gnadenstimme,  doch wer weiß, ob 

morgen auch noch? ST, 29.08.1892 

 

Sucht den HERRN, während er sich finden lässt! Ruft ihn an, während er 

nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit 

seine Gedanken! Und er kehre um zu dem HERRN, so wird er sich über 
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ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung! Jes 

55,6.7 Rev. Elb. 

 

Wenn dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, 

dass sie sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel 

her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. 2.Chr 7,14 

Wenn der Mensch gegen den heiligen und barmherzigen Gott gesündigt 

hat, vermag er keinen edleren Weg einzuschlagen, als seine Fehler 

aufrichtig zu bereuen und unter bitteren Tränen zu bekennen. Dies 

verlangt Gott von ihm. Nur ein zerbrochenes und zerknirschtes Gemüt 

nimmt er an. 4T 178,179 

 

Nahe ist der HERR denen, die zerbrochenen Herzens sind, und die 

zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Ps 34,19 Rev. Elb.  

 

Das Volk Gottes muss mit Verstand voranschreiten. Sie sollen nicht 

zufrieden sein, ehe jede erkannte Sünde bekannt ist; dann  dürfen und 

sollen sie glauben, dass Jesus sie annimmt. IT 167 

 

Wahres Bekennen ist immer konkret und gesteht einzelne Sünden. Diese 

sind vielleicht derart, dass man sie nur Gott bekennen sollte; haben wir 

aber mit ihnen anderen Menschen geschadet, so müssen wir auch sie um 

Verzeihung bitten. Oder sie haben gar einen öffentlichen Charakter, dann 

müssen sie auch öffentlich bekannt werden. Alle Geständnisse aber sollten 

konkret und direkt sein und eben die Sünden bekennen, deren wir schuldig 

sind. SC 38 (WZC 36) 

 

Jede Sünde, die wir Gott mit reuigem Herzen bekennen, wird er 

entfernen. An diesem Glauben hängt das Leben der Gemeinde. TM 93 

(ZP 76) 

 

Er wird dir vergeben, dich reinigen und heilen 

 

Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er 

uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1.Joh 1,9 

 

Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein; 

von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch 

reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist 

in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch 

wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen 

Geist  in euer Inneres geben; und ich werde machen, dass ihr in meinen 
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Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Hes 

36,25-27 Rev. Elb 

 

Kehre zurück, du abtrünniges Israel, spricht der Herr, so will ich nicht 

zornig auf euch blicken. Denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und will 

nicht ewiglich zürnen. Allein erkenne deine Schuld, dass du wider den 

Herrn, deinen Gott, gesündigt hast. Jer 3,12.13 

 

Wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen; wer sie aber bekennt 

und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Spr 28,13 

 

Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich 

nicht. Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da 

vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Ps 32,5 

 

Sobald wir einwilligen, die Sünde aufzugeben und unsere Schuld zu 

bekennen, wird die Barriere zwischen unserm Herzen und dem Heiland 

beseitigt.  ISM 325 (ABI 324) 

 

Für den Übertreter ist nur ein Ausweg vorgesehen: Echtes Bereuen und 

Bekennen der Sünde und Glaube an Jesu reinigendes Blut bringen 

Vergebung, und neben seinem Namen wird „begnadigt" geschrieben. 2T 

293 

Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt 

ist! Wohl
2
 dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in 

dessen Geist kein Trug ist! Ps 32,1.2 

 

Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. 1.Joh 

1,7 Lu 1912 

 

Hilf dem Sünder wieder zurecht 

 

Liehe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung' ereilt wird, 

so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich 

seid; und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Gal 

6,1.2 

Dies ist eine besondere Aufforderung, einfühlsam mit denen umzugehen, 

die von einer Verfehlung ereilt wurden, und zwar „ereilt" im vollen Sinne 

des Wortes. Es ist etwas ganz anderes als vorsätzliche Sünde, 

wenn man unerwartet in Sünde fällt, obwohl man gar nicht sündigen 

wollte, man aber in Sünde fiel, weil man nur noch nachlässig wachte und 

betete und deshalb die Versuchungen Satans nicht rechtzeitig erkannte 

und ihm daher in die Falle ging. Anders ist es, wenn jemand plant, sich 
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absichtlich in Versuchung begibt, einen bösen Weg einschlägt und seine 

Sünden gekonnt tarnt, damit er nicht erwischt wird. Diese beiden Fälle 

kann man nicht gleich behandeln. Wir brauchen wirksamere Maßnahmen, 

um vorsätzliche Sünden zu ahnden. Der Apostel hingegen zeigt uns, wie 

man mit denen umgeht, die von der Versuchung „ereilt", überrascht oder 

überwältigt wurden. „Ihr, die ihr geistlich seid", ihr, die ihr bewiesen 

habt, dass ihr eine Verbindung mit Gott habt, „helft ihm wieder zurecht 

mit sanftmütigem Geist" - macht nicht alle Hoffnung und allen Mut 

dieses Menschen zunichte, sondern helft ihm mit Sanftmut zurecht, „und 

sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest." RH, 

28.06.1887 

 

Sprecht den Leuten Mut zu; erhebt sie im Gebet zu Gott.  

 

Viele, die von der Versuchung überwunden wurden, sind durch ihr 

Versagen gedemütigt worden. Sie denken, es sei für sie vergeblich, sich 

Gott zu nahen; doch dieser Gedanke ist eine Einflüsterung des Feindes.  

Wenn sie gesündigt haben und meinen, sie könnten nicht beten, so sagt 

ihnen, dass sie gerade dann beten müssen. Auch wenn sie sich schämen 

und tief gedemütigt sind, das Bekennen ihrer Sünden wird ihn, den 

Treuen und Gerechten, dazu bewegen, ihnen ihre Sünden zu vergeben und 

sie von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. MH 181,182 (WG 129,130)  

 

Wenn der Irrende bereut und Jesu Zurechtweisung annimmt, soll man es 

wieder mit ihm versuchen. Aber auch wenn er nicht bereut, ja sogar wenn 

er außerhalb der Gemeinde steht, sind Gottes Diener immer noch für ihn 

verantwortlich. Sie müssen ernsthaft versuchen, ihn zur Reue zu 

bewegen. Öffnet er sich dem Wirken des Heiligen Geistes und beweist 

durch Bekennen und Bereuen seiner Sünde, dass er bekehrt wurde, so soll 

man ihm vergeben und ihn wieder im Pferch begrüßen, wie schwer sein 

Vergehen auch gewesen sein mag. 3T 263 (Sch 3 173) 

 

Bekennt also einander eure Sünden und betet für einander, dass ihr 

gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich
 
ist. 

Jak 5,16 

Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit 

und jemand bekehrte ihn, der soll wissen: wer den Sünder bekehrt hat von 

seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird 

bedecken die Menge der Sünden. Jak 5,19.20 

 

Wenn du meinst, dein Bruder habe dich gekränkt, gehe freundlich und 

liebevoll auf ihn zu, und ihr könnt euch wieder vertragen und versöhnen 

... Wenn du das Problem erfolgreich klären kannst, hast du deinen Bruder 
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gewonnen, ohne seine Schwächen aufzudecken. Indem ihr den Konflikt 

unter vier Augen beigelegt habt, wurde „die Menge der Sünden" (Jak 

5,20) vor den Blicken anderer bedeckt. TMK 181 

 

Wer Sünde zudeckt, der macht Freundschaft; wer aber die Sache aufrührt, 

der macht Freunde uneins. Spr 17,9 Lu 1912 

 

Vergebt einander 

 

Habt acht auf euch selbst: Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn 

zurecht, und wenn er es bereut, so vergib ihm! Und wenn er siebenmal 

am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht: Ich 

bereue es, so sollst du ihm vergeben. Lk 17,3.4 Rev. Elb.  

 

Wenn ein Bruder abirrt, vergib ihm, wenn er dich um Verzeihung bittet. 

Wenn er dazu nicht demütig genug ist, vergib ihm in deinem Herzen, und 

drücke deine Vergebung in Wort und Tat aus. Dann 

wird die Last der Sünde in keinster Weise auf dir liegen. „Sieh auf dich 

selbst, dass du nicht auch versucht werdest." (Gal 6,1) „Wenn er 

siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und 

spricht: Ich bereue es, so sollst du ihm vergeben." (Lk 17,4 Rev. Elb.) 

 

Wir sollen nicht nur siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal vergeben. 

So oft wie Gott uns vergibt, sollen wir einander vergeben. Nie soll einer 

zum anderen sagen: „Wenn ich sehe, dass du dich verändert hast, werde 

ich dir vergeben." Das ist nicht Gottes Plan, sondern die Stimme des 

menschlichen Herzens. Indem du zeigst, dass du mit deinem Bruder keine 

Gemeinschaft wünschst, verletzt du nicht nur seine und deine eigene 

Seele, sondern verwundest auch das Herz Jesu. RH, 8.04.1902 

 

"Vergebt ein jeder seinem Bruder seine Übertretungen. Mt 18,35 

Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien 

fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und 

herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott  euch vergeben hat 

in Christus. Eph 4,31.32 

Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand 

habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. 

Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der im Himmel ist, eure 

Übertretungen auch nicht vergeben. Mk ll,25.2o 
 

Viele sind eifrig im Gottesdienst, und doch bestehen zwischen ihnen und 

ihren Brüdern ungute Meinungsverschiedenheiten, die sie beilegen 

könnten. Gott fordert von ihnen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um 
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die Einigkeit wiederherzustellen. Erst wenn sie das getan haben, kann 

Gott ihren Dienst wieder annehmen. DA 311 (LJ 171) 

 

Darum: wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in 

den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem 

Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem 

Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Mt 5,23.24 

Wer nicht vergeben will, begräbt damit seine eigene Hoffnung auf 

Vergebung. COL 247 (CGI 170) 

 

Ihm ist zwar womöglich schon einmal vergeben worden; doch durch 

seinen erbarmungslosen Geist zeigt er, dass er nun Gottes verzeihende 

Liebe verweigert. Er hat sich von Gott getrennt und befindet sich  daher 

in der gleichen Lage wie vor dem Zeitpunkt, da er Vergebung empfing. 

Er leugnet seine Reue, so dass seine Sünden nun auf ihm liegen, als hätte 

er nie bereut. COL 251 (CGI 174) 

 

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und 

Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, 

Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, 

wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben 

hat, so vergebt auch ihr! Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das 

Band der Vollkommenheit. Kol 3,12-14 

 

Gib das Pfand zurück 

 

'Wenn ... er [sich] [bekehrt] von seiner Sünde und tut, was recht und gut 

ist, - so dass der Gottlose das Pfand zurückgibt und erstattet, was er 

geraubt hat, und nach den Satzungen des Lebens wandelt und nichts 

Böses tut -, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Hes 33,14.15 

 

Es ist noch nicht zu spät dafür, Unrecht aus der Welt zu schaffen. 

Beweise deine Reue über die begangenen Fehler, indem du die Zeit 

auskaufst (s. Eph 5,16). Wenn du jemandem unrechtgetan hast, mache es 

wieder gut, sobald es dir bewusst wird. Nur so kannst du auf Gottes 

liebende Vergebung hoffen. 3T 549,550 

 

"Bringt nun der Buße würdige Früchte. Lk 3,8 Rev. Elb. 

 

Haben wir andere durch ein unfaires Geschäft geschädigt, haben wir 

jemanden übervorteilt oder betrogen, selbst wenn es noch im Bereich des 

gesetzlich Erlaubten blieb, so sollten wir unser Unrecht bekennen und 

Wiedergutmachung leisten, soweit es uns möglich ist. DA 556 (LJ 331)  
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Du kannst nicht alles wiedergutmachen, denn manche, die du geschädigt 

hast, sind schon ins Grab gesunken, und die Sache ist schriftlich zu 

deinen Ungunsten aufgezeichnet. In solchen Fällen bringe am besten ein 

Sündopfer zum Altar des Herrn. Er wird es annehmen und dich 

begnadigen. Wo immer möglich solltest du jedoch den Geschädigten 

Ersatz leisten. 5T 339 (Z5 356) 

 

Wenn wir unabsichtlich ein falsches Zeugnis gegeben haben oder seine 

Worte unrichtig wiedergegeben haben, wenn wir seinem Einfluss in 

irgendeiner Weise geschadet haben, dann sollten wir vor den (gleichen 

Gesprächspartnern alle unsere falschen, schädlichen Aussagen 

zurücknehmen. MB 59 (BL 60) 

 

Wenn's also geschieht, dass er sich ... schuldig gemacht hat, so soll er 

bekennen, womit er gesündigt hat. 3.Mose 5,5 

Wenn es Schwierigkeiten gibt ... wenn Neid, Groll, Bitterkeit, böse 

Vermutungen aufgekommen sind, bekenne diese Sünden nicht allgemein, 

sondern gehe persönlich zu deinen Geschwistern. Sei eindeutig. Wenn du 

einen Fehler begangen hast und sie zwanzig, so bekenne diesen einen, als 

ob du der Hauptübeltäter wärest. Nimm sie bei der Hand, lass dein Herz 

unter dem Einfluss des Heiligen Geistes weich werden und frage: 

„Kannst du mir verzeihen?" OHC 370 

 

Die Schuldigen wissen sehr genau, welche Sünden sie bekennen müssen, 

damit ihre Herzen vor Gott rein seien. IT 156 (Sch l 43) 

Wache und bete 

Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt! Der Geist ist willig ; 

aber das Fleisch ist schwach. Mk 14,38 

Manche haben sich die Frage gestellt: Muss ich pausenlos auf der Hut 

sein und mich eingeengt fühlen? Ich sah, dass wir auf dem Gebiet der 

Herzenserforschung und der äußerst sorgfältigen Selbstbeobachtung noch 

eine große Aufgabe vor uns haben. Wir sollen erkennen, worin wir 

versagen, damit wir dann in dieser Sache auf uns aufpassen können. Wir 

brauchen die völlige Kontrolle über unseren Geist. IT 308 (Sch l 95) 

Es gibt in uns keine Regung, Geisteskraft oder Herzensneigung, die nicht 

in jedem Augenblick unter der Leitung des Geistes Gottes  stellen müsste. 

Es gibt keinen Segen, den Gott schenkt, keine Prüfung, die er zulässt, die 

nicht auch Satan sofort wahrnimmt, um uns zu versuchen, innerlich 

aufzureiben und zugrunde zu richten, sobald wir ihm die geringste 

Handhabe dazu bieten. PP 421 (PP 400) 

 

Wenn wir von Wolken eingehüllt werden, den Umständen ratlos 

gegenüberstehen oder in finanzielle oder seelische Not geraten, ist Satan 
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sofort dabei, uns zu versuchen und zu ärgern. Er greift die Schwachstellen 

unseres Charakters an. Er sucht unser Vertrauen auf Gott mit dem 

Hinweis zu erschüttern, warum Gott derartige Dinge überhaupt zulasse. 

Wir sind versucht, Gott zu misstrauend und seine Liebe zu uns 

anzuzweifeln. Oft tritt der Versucher an uns heran wie damals an Jesus 

und lässt unsere Schwächen und Gebrechlichkeiten vor uns 

aufmarschieren. Er hofft uns dadurch zu entmutigen und unsern Halt an 

Gott zu brechen. Dann wäre er sich nämlich seines Opfers sicher. DA 120 

(LJ 68) 

 

Nur wenn wir uns unsere Schwachheit vor Augen halten und unverwandt 

auf Jesus schauen, können wir sicheren Fußes laufen. DA 382 (LJ 225)  

 

"Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, und wachet 

hierzu in allem Anhalten. Eph 6,18 Rev. Elb 

 

Gebet ist das Atmen der Seele. Es ist das Geheimnis der geistlichen 

Kraft. GW 254 (DE 226) 

 

Wie Jesus als Mensch, so sollen  auch wir Kraft beim Vater suchen, um 

in der Lage zu sein, Probleme und Versuchungen zu ertragen. Wir sollen 

dem Beispiel des sündlosen Sohnes Gottes folgen. Täglich brauchen wir 

Hilfe, Gnade und Kraft von der Quelle aller Kraft. Wir sollen uns mit 

unserer Hilflosigkeit dem geben, der in jeder Notzeit sofort bereit ist, uns 

zu helfen. Zu oft vergessen wir den  Herrn. Wir geben unseren Regungen 

nach und verlieren die Siege, die wir erringen sollten. AG 179 

 

Wachet, steht fest im Glauben; seid mannhaft, seid stark! Alles bei euch 

geschehe in Liebe!  l.Kor 16,13 Rev. Elb. 

 

Achte darauf, dass du nicht heftig, gereizt und ungeduldig sprichst . Pass 

auf, dass Stolz in deinem Herzen keinen Platz findet. Wache,   damit böse 

Leidenschaften dich nicht bezwingen; besiege vielmehr du sie. Achte 

darauf, dass ... du ... nicht leichtfertig und ungeniert wirst, so dass dein 

Einfluss eher nach Tod schmeckt, als nach Leben, (s. 2.Kor 2,16) FLB 

224 

Pass auf, wie sich der Feind verstohlen anschleicht; hüte dich vor alten 

Gewohnheiten und natürlichen Neigungen, dränge sie zurück und wache - 

dränge sie nötigenfalls hundertmal zurück. Kontrolliere die Gedanken, 

zügele deine Pläne, damit sie nicht selbstsüchtig und egozentrisch 

werden. TMK 351 
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Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz 

des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert 

einander jeden Tag, solange es „heute" heißt, damit niemand von euch 

verhärtet werde durch Betrug der Sünde! Hebr 3,12.13 Kev. Elb.  

 

Lasst uns fest halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; 

denn er ist treu, der sie verheißen hat. Hebr 10,23 

Seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden 

befunden werdet. 2.Petr 3,14 

Wenn du nur wachst, ja beharrlich wachst zum Gebet, wenn du alles so 

tust, als ob du in Gottes unmittelbarer Gegenwart wärst, wirst du davor 

bewahrt werden, der Versuchung nachzugeben und darfst hoffen, dass du 

rein, untadelig und unbefleckt bleibst bis zuletzt. GW 128  

 

Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher 

wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, 

fest im Glauben.  l.Petr 5,8.9 

 

Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die 

Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen 

Anschläge des Teufels. Eph 6,10.11 

Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden 

mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie 

wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem 

Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden 

zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Hebr 4,15.16 

 

Bitte und glaube, und du empfängst 

 

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so 

wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, 

der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.
 
Mt 7,7.8 

Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet 

und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! Phil 4,6  

 

Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott: Wenn wir um etwas 

bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er 

uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was 

wir von ihm erbeten haben. 1 Joh 5,14.15 

Betet im Glauben. Vergesst nicht, euer Leben mit euren Bitten in 

Einklang zu bringen, damit ihr auch die Segnungen empfangen  könnt, 

um die ihr betet. 7T 274 (Z7 257) 
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Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir 

Zuversicht zu Gott, und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen; 

denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist.  

1.Joh 3,21.22 

Der HERR ... [wird] kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit
 

wandeln. Ps 84,12 Rev. Elb. 

 

Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren 

hören auf ihr Gebet; das Angesicht des Herrn aber steht « wider die, die 

Böses tun. l.Petr 3,12 

Täglich werden Tausende Gebete dargebracht, die Gott nicht beantwortet. 

Es gibt ungläubige Gebete. „Denn wer kommen will, der muss glauben, 

dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt." (Hebr 

11,6) Es gibt selbstsüchtige Gebete, die aus einem Herz kommen, das 

Götzen verehrt ... Es gibt trotzige, mürrische Gebete, die über die Lasten 

und Sorgen des Lebens murren, anstatt demütig die Erleichterung 

verschaffende Gnade zu suchen. Wer solche Bitten darbringt, verweilt 

nicht in Christus. Er hat seinen Willen nicht Gottes Willen untergeordnet. 

Sie erfüllen die Bedingung der Verheißung nicht, darum werden ihre 

Erwartungen enttäuscht. OHC 147 

 

Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr 

hüten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Joh 15,7 

 

Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, 

damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn 

wir Hilfe nötig haben. Hebr 4,16 

 

 Er wird für dich sorgen 

 

Alle eure Sorgen werft auf ihn; denn er sorgt für euch. l.Petr 5,7  

Wir bemühen uns zu sehr, für uns selbst zu sorgen. Wir sind unruhig und 

uns fehlt dringend festes Gottvertrauen. Viele sorgen sich und arbeiten, 

grübeln und planen aus Angst, dass sie in Not geraten könnten. Sie 

können keine Zeit fürs Gebet erübrigen oder für religiöse 

Zusammenkünfte. In ihrer Sorge um sich selbst, lassen sie Gott keine 

Chance, für sie zu sorgen, und der Herr tut nicht viel für sie, denn sie 

geben ihm keine Gelegenheit dazu. 2T 196 

 

Sorge macht blind und kann die Zukunft nicht erkennen; aber Jesus sieht 

das Ende schon am Anfang. Für jede Schwierigkeit hat er seinen Ausweg 

bereitet. Er wird „kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit 

wandeln" (Ps 84,12 Rev. Elb.). Unser himmlischer Vater hat tausend 
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Wege, um für uns zu sorgen, von denen wir keine Ahnung haben. Wer 

den Grundsatz annimmt, den Dienst für Gott an erste Stelle zu setzen, 

stellt fest, dass die Probleme verschwinden und dass vor seinen Füßen ein 

klarer Pfad erkennbar wird. MH 481 (WG 378) 

 

Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was 

werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen 

trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all 

dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für 

morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, 

dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Mt 6,31-34 

 

Wirf auf den HERRN deine Last, und er wird dich erhalten; er wird 

nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Ps 55,23 Rev. Elb.  

 

Wer in Gottes Werk in verantwortliche Positionen berufen wird, meint 

oft, er habe schwere Lasten zu tragen, obwohl er die Befriedigung haben 

könnte zu wissen, dass Jesus sie alle trägt. Wir erlauben uns zu viele 

Sorgen, Probleme und Schwierigkeiten im Werk des Herrn. Wir müssen 

ihm vertrauen, an ihn glauben und vorangehen. 4BC 1 161 (BK 211)  

 

Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden; denn er verlässt sich 

auf dich. Jes 26,3 

 

Seine Engel werden dich bewahren 

 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen 

deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen, und du deinen Fuß 

nicht an einen Stein stoßest. Ps 91,11.12 

Der Schutz der himmlischen Heerscharen wird allen gewährt, die im 

Sinne Gottes arbeiten und seinen Plänen folgen. 1SM 97 (ABl 102,103)  

Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er 

befreit sie. Ps 34,8 Rev. Elb. 

Könnten unsere Augen geöffnet werden, so würden wir Gestalten böser 

Engel um uns sehen, die ständig dabei sind neue Mittel und Wege zu 

erfinden, um uns zu ärgern und zu vernichten. Wir würden aber auch 

Gottes Engel sehen, die uns vor ihrer Macht beschützen, denn Gottes 

Auge wacht für immer über Israel. Er wird sein Volk beschützen und 

retten, wenn es sein Vertrauen auf ihn setzt. EW 60 (FS 51) 

 

Er überlässt die Auseinandersetzung mit der Macht des Feindest nicht 

unserer begrenzten Kraft. Himmlische Engel kämpfen unsere Schlachten 
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für uns; wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten, können wir über die 

Mächte des Bösen siegreich bleiben. AG 10 

 

Niemand ist, so scheint es, hilfloser und doch unüberwindbarer als ein 

Mensch, der seine Nichtigkeit erkennt und sich völlig auf die Verdienste 

des Erlösers verlässt. Gott würde eher alle Engel des Himmel zu seiner 

Hilfe senden, als zuzulassen, dass er überwunden wird. 7T  17 (Z7 23)  

 

Wenn wir erkennen, wie hilflos wir sind und wie sehr wir die göttliche 

Kraft brauchen, dann vertrauen wir uns selbst nicht mehr. Wir wissen 

nicht, was ein Tag, eine Stunde oder auch nur ein Augenblick bringen 

mag; deshalb sollten wir nie einen Tag beginnen, ohne unsere Wege dem 

himmlischen Vater anzuvertrauen. Seine Engel sind dazu berufen, über 

uns zu wachen. Wenn wir uns unter ihren Schutz stellen, stehen sie in 

jeder Gefahr an unserer rechten Seite; Wenn wir unmerklich Gefahr 

laufen, einen schlechten Einfluss auszuüben, werden die Engel uns zur 

Seite sein und uns mit einen besseren Weg weiterhelfen, die Worte für 

uns aussuchen und unsere Handlungen beeinflussen. COL 341,342 (CGI 

2431 

 

Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um 

derer willen, die das Heil ererben sollen? Hebr 1,14 

Die heiligen Engel haben Freude am Schenken, am Beschenken von 

gefallenen, unheiligen Menschen mit ihrer Liebe und ihrer unermüdlichen 

Fürsorge. Himmlische Wesen werben um die Herzen der Menschen; sie 

bringen dieser dunklen Welt himmlisches Licht; durch sanftes und 

geduldiges Wirken beeinflussen sie das Gemüt, um den verlorenen 

Menschen in eine Gemeinschaft mit Christus zu führen, die noch enger 

ist, als sie es selbst erahnen. DA 21 (LJ 10) 

 

Himmlische Engel sind mit unseren Worten und Taten vertraut und sogar 

mit den Gedanken und Absichten unserer Herzen. IT 544 

 

Die Tätigkeit der guten Engel besteht aber nicht darin, das Denken der 

Menschen gegen deren Willen zu beherrschen. Wenn sie sich dem Feind 

ergeben und sich nicht bemühen, ihm zu widerstehen, können die Engel 

Gottes nichts weiter tun, als Satans Armee in Schach zu halten, damit sie 

kein Unheil anrichtet, bis den in Gefahr befindlichen Menschen weiteres 

Licht geschenkt wird, das sie  bewegen soll, sich aufzumachen und nach 

himmlischer Hilfe Ausschau zu halten. Jesus wird die heiligen Engel 

nicht beauftragen, diejenigen freizukämpfen, die selbst nichts zu ihrer 

eigenen Befreiung unternehmen.  IT 345 (Sch l 109) 
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Das Werk dieser himmlischen Wesen besteht darin, die Bewohner dieser 

Welt vorzubereiten, reine, heilige und unbefleckte Kinder Gottes zu 

werden. Doch Menschen, die wohl bekennen, dass sie Nachfolger Christi 

seien, versetzen sich nicht in eine Lage, in der sie diesen Dienst 

verstehen können, und das erschwert das Werk der himmlischen Boten. 

7BC 923 (BK 465) 

 

Ich sah Engel Gottes, die bereit sind, denen Gnade und Kraft zu geben, 

die ihr Bedürfnis nach göttlicher Kraft spüren. Aber die himmlischen 

Boten werden erst Segen herabsenden, wenn man sie darum bittet. Sie 

haben auf die flehentliche Bitte hungriger und durstiger Seelen um den 

Segen Gottes gewartet, oft vergeblich. Da gab es tatsächlich hin und 

wieder einmal ein Gebet, aber kein ernstes Flehen aus demütigem, 

zerbrochenem Herzen. OHC 129 

 

Wenn wir doch mit eigenen Augen die gefallenen Engel bei der Arbeit 

mit denen sehen könnten, die unbekümmert sind und sich selbst außer 

Gefahr glauben, fühlten wir uns nicht so sicher, denn  böse Engel sind 

uns jeden Augenblick auf der Spur. IT 302 (Sch l 89) 

 

Es ist dem Seelenfeind nicht erlaubt, Gedanken zu lesen, aber er ist ein 

scharfer Beobachter; er hört, was gesprochen wird; er sieht, wie wir uns 

verhalten und passt seine Versuchungen gekonnt den Fällen derer an, die 

sich in seinen Machtbereich begeben. 1SM 122 (ABl 129) 

 

Ein stiller Zeuge behütet jeden lebenden Menschen und versucht ihn für 

Jesus zu gewinnen und ihn zu ihm zu ziehen. Die Engel überlassen den 

Angefochtenen unter keinen Umständen dem Feind als Beute, der den 

Menschen zerstören würde, wenn es ihm erlaubt wäre. So lange eine 

Hoffnung besteht, ja bis sie sich gegen den Heiligen Geist so wehren, 

dass es ihren Untergang bedeutet, so lange werden Menschen von 

himmlischen Wesen behütet. OHC 23 

 

Er wird deine Schritte lenken und dich seinen Willen lehren 

 

Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der HERR lenkt seine 

Schritte. Spr 16,9 Rev. Elb. 

 

Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen Herzen und stütze dich 

nicht auf deinen Verstand! Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann 

ebnet er selbst deine Pfade! Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den 

HERRN und weiche vom Bösen! Spr 3,5-7 Rev. Elb.  
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Gott tut dem Willen keines Menschen Gewalt an; daher kann er die nicht 

führen, die zu stolz sind, sich unterrichten zu lassen,  die unbedingt ihren 

eigenen Weg gehen wollen. Auch von den Doppelherzigen, die 

versuchen, ihrer Neigung zu folgen, während sie behaupten, Gottes 

Willen zu tun, schreibt Jakobus: „Ein solcher Mensch denke nicht, dass er 

etwas von dem Herrn empfangen werde." (Jak 1,7) PP 384 (PP 364) 

 

Befiel dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Spr 16,3  

 

Jesus machte während seines Erdenlebens keine Pläne für sich. Er  

nahm Gottes Pläne für sich an und der Vater entfaltete sie ihm von Tag 

zu lag. So sollten auch wir uns auf Gott verlassen, damit unser Leben 

nichts als die Ausführung seines Willens sei. Wenn wir ihm unsere Wege 

anvertrauen, leitet er unsere Schritte. MH 479 (WG 356) 

 

Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen 

Weg. Ps 25,9 Rev. Elb. 

 

Höre seine Stimme und folge ihm 

 

Hört auf meine Stimme und handelt danach, nach allem, was ich euch 

gebiete, dann werdet ihr mein Volk, und ich werde euer Gott sein. J er 

11,4 Rev. Elb. 

 

Die Schafe hören seine Stimme; und er ruft seine Schafe mit Namen und 

führt sie aus. Und wenn er seine Schafe hat ausgelassen, geht er vor ihnen 

hin, und die Schafe folgen ihm nach; denn sie kennen seine Stimme. 

Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen von ihm; denn 

sie kennen der Fremden Stimme nicht. Joh  10,3-5 Lu 1912 

 

Auf drei Arten offenbart uns Gott seinen Willen, um uns zu führen und 

dazu zu befähigen, andere zu führen. Wie können wir seine Stimme von 

der Stimme eines Fremden unterscheiden? Wie können wir sie von der 

Stimme eines falschen Hirten unterscheiden? Gott offenbart uns seinen 

Willen durch sein Wort, die Heilige Schrift. Seine Stimme offenbart sich 

aber auch durch das Wirken der göttlichen Vorsehung. Man erkennt sie, 

wenn man sieh nicht von ihm trennt, indem man seinen eigenen Weg 

geht, seinen eigenen Willen tut, und der Stimme seines ungeheiligten 

Herzens folgt, bis der Verstand so verwirrt ist, dass man das Ewige nicht 

mehr erkennt und die Stimme Satans so verstellt ist, dass man sie für 

Gottes Stimme hält. Die dritte Art, in der Gott zu uns spricht, ist das 

Bitten  des Heiligen Geistes durch Eindrücke in unserem Herzen, die sich 

im Charakter niederschlagen. Bist du über irgendein Thema im Zweifel, 
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befrage zuerst die Schrift. Wenn du das Leben des Glaubens wirklich 

begonnen hast, dann hast du dich dem Herrn hingegeben, um ganz ihm zu 

gehören, und er hat dich angenommen, um dich nach seinem Zweck zu 

formen und zu gestalten, dass du „ein Gefäß zu ehrenvollem Gebrauch 

wirst (2.Tim 2,21). Du solltest ein ernstes Verlangen danach haben, in 

seinen Händen formbar zu sein, und dich von ihm überall hinführen zu 

lassen. 5T 512 (Z5 539,540) 

 

Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Indem er sich bewahrt nach 

deinem Wort. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass 

mich nicht abirren von deinen Geboten! In meinem Herzen habe ich dein 

Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ps 119,9-11 Rev. Elb 

 

 Wer sich entscheidet, nichts, aber auch wirklich nichts, zu tun, was Gott 

missfällt, wird, nachdem er ihm seinen Fall dargelegt i hat, genau wissen, 

welchen Kurs er verfolgen muss. Er wird nicht ' nur Weisheit bekommen, 

sondern auch Stärke. Er erhält Kraft zum Gehorsam und Dienst, wie es 

Jesus verheißen hat. DA 668 (LJ 419) 

 

Sei stark und mutig! ... Der HERR, er ist es, der vor dir herzieht; er selbst 

wird mit dir sein; er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. 

Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen! 5.Mose 31,7.8 Rev. 

Elb. 

Vertrau dich wie ein kleines Kind der Leitung dessen an, der „behüten 

[wird] die Füße seiner Heiligen" (1 .Sam 2,9). Gott führt seine Kinder 

ganz gewiss nur den Weg, den sie sich freiwillig aussuchten, wenn sie am 

Anfang schon sehen könnten, wohin er führt und wie herrlich das Ziel ist, 

das sie mit Gott gemeinsam verwirklichen dürfen. MH 479 (WG 376)  

 

LEBE DAS GEHEILIGTE LEBEN 

 

Er hat dich zur Heiligkeit berufen 

An die Gemeinde Gottes ... an die Geheiligten in Christus Jesus, die 

berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unsres Herrn Jesus 

Christus anrufen an jedem Ort.  l.Kor 1,2 

 

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns 

gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt 'in Christus, 

wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir 

heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Eph 1,3.4 

 

Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche 

Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch 
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seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und 

allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt 

an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde 

der Welt. 2.Petr. 1,3.4 

 

Keiner von uns braucht sein heftiges Temperament zu entschuldigen, 

seinen missgebildeten Charakter, seine Selbstsucht, seinen Neid, seine 

Eifersucht oder irgendeine andere Unreinheit an Seele, Körper und Geist. 

Gott hat uns zu Herrlichkeit und Tugend berufen. Nun ist es an uns, dem 

Ruf zu folgen. RH, 24.04.1900 

 

Gott hat euch von Anfang an erwählt ... zur Rettung in Heiligung des 

Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat 

durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn 

Jesus Christus. 2.Thess 2,13.14 Rev. Elb. 

 

Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen 

abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde 

richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den 

neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in 

wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Eph 4,22-24 Rev. Elb. 

 

Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. 

1.Thess 4,7 

 

"Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat 

von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.  1.Petr 2,9 

"Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger: Enthaltet 

euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. 1.Petr 2,11 

Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch 

nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch 

schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern 

vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger 

oder Unreiner oder Habsüchtiger - das sind Götzendiener - ein Erbteil hat 

im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verfuhren mit 

leeren Worten; denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über 

die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Eph 

5,3-7 

"Betrachtet Jesus ... der treu ist dem, der ihn bestellt hat ... Sein Haus 

sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis 

zum Ende standhaft festhalten. Hebr 3,1-6 Rev. Elb. 
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"Befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu 

werden. 2 Petr 3,14 Rev. Elb. 

 

Mache deine Berufung und Erwählung fest 

 

Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und 

Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht 

straucheln, und so wird euch reichlieh gewährt werden der Eingang in das 

ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. 2.Petr 1,10.11  

Berufung und Rechtfertigung ist nicht ein und dasselbe. Berufung ist das 

Hinziehen des Sünders zu Christus und ein Werk, das der Heilige Geist 

am Herzen vollbringt, indem er von Sünde überzeugt und zur Reue 

einlädt. ISM 390 (ABl 411) 

 

Viele hören die gnadenreiche Einladung, werden getestet und geprüft, 

doch nur wenige werden mit dem Siegel des lebendigen Gottes versiegelt. 

Wenige werden sich wie ein kleines Kind erniedrigen, damit sie das 

Himmelreich betreten dürfen. 5T 50 (Z5 58) 

 

Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Mt 22,14 

 

Aus allen Jahrhunderten und jeder Nation sind alle jene Gottes 

Auserwählte. seine Auserlesenen, die glauben, dass Jesus sie ganz 

persönlich VON DER SÜNDE befreien kann und tatsächlich befreien wird:  

 

Sie sind sein besonderer Schatz. Sie folgen seinem Ruf, kommen aus der 

Welt heraus und trennen sich von jedem unreinen Gedanken und jeder 

unheiligen Handlung ... Wie traurig, dass der große Teil von Gottes 

erklärtem Volk nicht den Glauben an Jesus als ihren persönlichen Retter 

besaßen. Wenn sie den für 'sie schriftlich aufgezeichneten Verheißungen 

Gottes geglaubt hätten, hätten sie täglich von Gottes Gnade empfangen 

und hätten durch die Verdienste eines gekreuzigten und auferstandenen 

Retters überwunden. RH, 01.08.1893 

 

Wer an Jesus nicht so fest glaubt, dass er Vertrauen in seine Fähigkeit hat, 

ihn vor dem Sündigen zu bewahren, hat nicht den Glauben, der ihm den 

Eintritt ins Reich Gottes verschafft. RH, 10.03.1904 

 

„Wer, o Herr, wird bestehen, wenn du erscheinst?" (s. Ma l 3,2) Nur wer 

reine Hände hat und ein reines Herz, wird am Tag seines Kommens 

bestehen ... Da du darauf hoffst, einmal entrückt, in die Gesellschaft 

sündloser Engel aufgenommen zu werden und in einer Atmosphäre zu 

leben, in der es auch nicht den kleinsten Sündenmakel gibt, suche 
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Reinheit; denn nichts sonst wird den eingehenden Test am Tag Gottes 

bestehen und in einen reinen und heiligen Himmel aufgenommen werden. 

ML 72 

 

Bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. 

2Petr 1,10 

 

Die einzige Erwählung, durch die man umkommen kann, ist die eigene. 

Gott hat in seinem Wort die Bedingungen niedergelegt, unter denen jeder 

zum ewigen Leben erwählt wird, nämlich wenn er seine Gebote durch den 

Glauben an Jesus befolgt. Gott hat einen Charakter ausgewählt, der mit 

seinem Gesetz übereinstimmt. Jeder, der nun dem Maßstab seiner 

Anforderung gerecht wird, kommt in das Reich der Herrlichkeit. Jesus 

selbst sagte: „Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem 

Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn 

Gottes bleibt auf ihm." (Joh 3,36 Rev. Elb.) „Es werden nicht alle, die zu 

mir sagen: Herr, Herr! in das Himmelreich kommen, sondern die den 

Willen tun meines Vaters im Himmel." (Mt 7,21) Und in der Offenbarung 

erklärt er: „Selig sind, die seine Gebote halten, auf dass sie Macht haben 

an dem Holz des Lebens, und zu den Toren eingehen in die Stadt." (Offb 

22,14 Lu 1912)  

 

Wo es um das Anliegen der ewigen Errettung geht, ist dies die einzige 

Erwählung, von der das Wort Gottes spricht. 

 

Erwählt ist jeder Mensch, der seine Seligkeit mit Furcht und Zittern 

bewirkt. Erwählt ist, wer die Waffenrüstung anlegt und den guten Kampf 

des Glaubens kämpft. Erwählt ist, wer wacht und betet, in der Schrift 

forscht und die Versuchung flieht. Erwählt ist, wer im Glauben beharrt 

und jedes Wort aus Gottes Mund befolgt. Die Vorkehrungen zur Erlösung 

sind für alle kostenlos; die Ergebnisse der Erlösung aber werden nur die 

genießen, welche die Bedingungen erfüllt haben. PP 207,208 (PP 

181,182) 

 

Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden 

seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des 

Himmels bis zum andern. Mt 24,31 

 

Jesus selbst wird entscheiden, wer es wert ist, mit der himmlischen 

Familie zusammen zu wohnen. Er wird jeden Menschen richten nach 

seinen Worten und Werken. Das bloße Bekenntnis fällt nicht ins Gewicht. 

Allein der Charakter entscheidet über das Schicksal. COL 74 (CGI 46)  
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Gottes Auserwählte müssen mitten in der abgrundtiefen Verdorbenheit 

dieser letzten Zeit unbefleckt dastehen. Ihr Körper muss heilig, ihr Geist 

rein gemacht werden. Wenn dieses Werk getan werden soll, muss es 

unverzüglich, voller Ernst und mit Verstand verrichtet werden. Der Geist 

Gottes sollte absolute Kontrolle ausüben und  jede Tat beeinflussen. CH 

20 

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und 

Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, 

Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, 

wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben 

hat, so vergebt auch ihr! Und über alles aber zieht an die Liebe, die da ist 

das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch 

berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen; und seid dankbar . 

Kol 3,12-15 

 

Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe 

untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, damit 

eure Herzen gestärkt werden und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, 

unserm Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. 

l.Thess 3,12.13 

 

Finde den heiligen Weg 

 

Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; und wie 

können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und 

die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch 

mich. Joh 14,5.6 Lu 1912 

 

Es führen nicht viele Wege zum Himmel. Man kann sich nicht seinen 

eigenen Weg aussuchen. DA 663 (LJ 662) 

 

Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem 

Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Apg 

4,12 

Der Weg, den Gott vorbereitet hat, ist so vollständig, so vollkommen, 

dass der Mensch durch keine Werke seinerseits etwas zu seiner 

Vollkommenheit hinzufügen kann. Er ist breit genug, dass er den 

hartgesottensten Sünder aufnehmen kann, wenn er aufrichtig bereut, und 

doch so schmal, dass auf ihm keine Sünde Platz findet. Das ist der Pfad, 

der für die Füße der „Freigekauften des Herrn" gebahnt wurde (s. Jes 

35,10 Rev. Elb., Anm.; 62,10 Rev. Elb). GW 160 (DE 142) 
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Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der heilige Weg 

genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen. Jes 35,8 Rev. 

Elb. 

Wer darf auf des HERRN Berg gehen, und wer darf stehen an seiner 

heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer 

nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört: der 

wird den Segen vom HERRN empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott 

seines Heiles. Ps 24,3-5 

Nichts Unreines wird in die Gottesstadt hineinkommen. Alle  ihre 

Bewohner werden schon hier rein im Herzen geworden sein ...  

nicht nur rein im Sinne der Welt, also frei vom Sinnlichen, frei von der 

Lust, sondern auch aufrichtig in den unsichtbaren Absichten und 

Beweggründen des Herzens, frei von Stolz und Selbstsucht, bescheiden, 

selbstlos und kindlich. MB 24 (BL 32) 

 

Gott macht nicht den geringsten Kompromiss mit der Sünde. Hätte er das 

tun können, hätte Jesus nicht auf unsere Welt kommen, leiden und 

sterben müssen. Echt ist nur die Bekehrung, die den Charakter und das 

Verhalten dessen verändert, der die Wahrheit annimmt. 5BC I 144 (BK 

331) 

Die Neugeburt ist der einzige Weg, auf dem wir in die Gottesstadt gelangen 

können. Er ist schmal, und die Eingangspforte ist eng Doch wir sollen 

diesen Weg Männer, Frauen und Kinder führen, indem wir sie lehren, 

dass sie ein neues Herz und einen neuen Geist haben müssen, wenn sie 

gerettet werden wollen. Alte, ererbte Wesenszüge müssen überwunden, 

die natürlichen Wünsche des Herzens müssen verändert werden. Jede 

Täuschung, jede Verfälschung, alle üble Nachrede muss abgelegt werden. 

Das neue Leben, das Männer und Frauen christusähnlich macht, soll 

gelebt werden. 9T 23 (Z9 27) 

 

Ich bitte dich, mein Bruder, durchforsche dein Herz intensiv und frage 

dich: „Auf welcher Straße bin ich unterwegs und wohin führt sie?" 2T 

295 (Sch l 232) 

Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tod. Spr 

14,12 

Das Kreuz steht, wo zwei Wege auseinandergehen. Einer ist der Pfad des 

Gehorsams und führt zum Himmel. Der andere führt auf den breiten Weg, 

auf dem der Mensch mit seiner Sündenlast und Verdorbenheit leicht 

sehen kann, doch er führt zur Verdammnis. 

So spricht der HERR: Siehe, ich lege euch den Weg des Lebens vor und 

den Weg des Todes. Jer 21,8 Rev. Elb. 

Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben, und in Richtung (dieses) 

Weges gibt es keinen Tod. Spr 12,28 Rev. Elb., Anm.
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Jesus lädt uns ein, den schmalen Weg zu betreten, auf dem jeder Schrill 

Selbstverleugnung heißt. OHC 172 

 

Gehe ein durch die enge Pforte 

 

Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg 

ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm 

hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum 

Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden! Ml 7,13.14 

 

Der Weg, den ich euch zeige, so sagte er, ist schmal; man kommt schwer 

durch das Tor; denn die goldene Regel verwehrt allem Stolz und 

Eigennutz den Zutritt. Es gibt zwar noch eine breitere Straße; doch die 

führt in den Untergang. Wenn du den Pfad des geistlichen Lebens 

erklimmen willst, musst du ständig aufwärts steigen; denn der Weg führt 

nach oben. Du musst mit den Wenigen mitgehen; denn die Mehrheit 

entscheidet sich für die Straße, die abwärts führt.  

Auf dem Weg zum Tod kann die ganze Menschheit wandern; da ist 

genügend Platz für ihre Weltlichkeit und ihre Selbstsucht, für ihren Stolz, 

ihre Unehrlichkeit und sittliche Verkommenheit. Dort kann jeder seine 

eigenen Ansichten und Lehren vertreten, seinen Neigungen folgen und 

tun, wozu ihn seine Selbstliebe treibt. Diesen Weg ins Verderben braucht 

man nicht lange zu suchen, denn das Tor ist weit offen und die Straße 

breit, so dass man fast wie von selbst darauf stößt - aber er führt in den 

Tod.  

Der Weg zum Leben dagegen ist schmal und die Pforte eng. Wenn du 

auch nur an irgendeiner sündigen Gewohnheit festhältst, wirst du bald 

merken, dass der Weg für dich zu schmal ist. Du musst deshalb bereit 

sein, deine Wege, deinen Willen, deine schlechten Gewohnheiten und 

Handlungen zu ändern, wenn du den Weg des Herrn gehen willst. MB  

138,139 (BL 126) 

 

Die im Worte Gottes gegebene Anleitung lässt keinen Raum für einen 

Kompromiss mit dem Bösen. Gottes Sohn ist erschienen, um alle 

Menschen zu sich zu ziehen. Er kam nicht, um die Welt in den Schlaf zu 

wiegen, sondern ihr den schmalen Weg zu zeigen, den alle gehen müssen, 

die schließlich die Tore der Gottesstadt . erreichen werden. Seine Kinder 

müssen den Weg gehen, den er I vorangegangen ist; sie müssen ständig 

gegen das Ich ankämpfen, I ganz gleich, was sie dabei an Bequemlichkeit 

oder selbstsüchtigem I Genuss opfern müssen oder was es sie an Mühen 

und Leiden kostet. ' AA 565 (WA 562) 
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Es sprach aber einer zu ihm: Herr, meinst du, dass nur wenige -selig 

werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt darum, dass ihr durch die enge 

Pforte hineingeht; denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, 

wie sie hineinkommen, und werden's nicht können. Lk 13,23.24 

 

Ich habe in der Furcht Gottes versucht, Gottes Volk seine Gefahr , und 

Sünden vorzutragen, und ich habe mich mit aller meiner schwachen Kraft 

bemüht, sie aufzuwecken. Ich habe bestürzende Dinge genannt, die, wenn 

sie geglaubt hätten, ihnen Kummer und Entsetzen verursacht hätten, und 

sie zu Eifer in Reue über ihre Sünden und Schandtaten geführt hätten.  

 

Ich habe ihnen dargelegt, was mir gezeigt wurde, dass nur eine kleine 

Zahl derer, die jetzt bekennen, die Wahrheit zu glauben, schließlich erlöst 

würden -nicht weil sie nicht gerettet werden könnten, sondern weil sie 

sich nicht auf Gottes festgelegtem Weg retten lassen wollten. Der von 

unserem göttlichen Herrn markierte Weg ist zu schmal und die Pforte zu 

eng, um sie einzulassen, während sie die Welt festhalten oder während sie 

Selbstsucht oder irgendeine Sünde hegen. Dort gibt es keinen Raum für 

diese Dinge; und doch gibt es nur wenige, die bereit sind, sich von ihnen 

zu trennen, damit sie den schmalen-Weg betreten und durch die enge 

Pforte eintreten dürfen. 2T 445,446 

 

So spricht der HERR: Tretet hin an die Wege und schauet und fragt nach 

den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so 

werdet ihr Ruhe finden für eure Seele! Jer 6,16 

 

Wenn wir Jesus zum Führer machen, wird er uns sicher auf dem schmalen 

Weg leiten. Der Weg mag uneben und dornig sein, der Aufstieg steil und 

gefährlich; Gefahren mögen zur Linken und zur Rechten lauern; wir 

mögen auf der Reise mit Mühsal zu kämpfen haben; erschöpft und uns 

nach Ruhe sehnend, mögen wir uns weiter abmühen müssen; der 

Ohnmacht nahe, mögen wir kämpfen müssen; entmutigt, mögen wir 

aufgefordert werden, mutig zu sein; doch mit Christus als Führer werden 

wir den Weg zum ewigen Leben nicht verlieren, wir werden den 

herbeigesehnten Himmel schließlich erreichen.  

Jesus selbst ist uns den rauen Pfad vorangegangen und hat unseren Füßen 

den Weg geebnet. Der schmale Weg der Heiligkeit (s. Jes 35,8),  

der Weg, der für die Füße der Freigekauften des Herrn gebahnt wurde (s. 

Jes 35,10; 62,10), wird erleuchtet von ihm, der das Licht der Welt ist. 

Während wir seinen Fußstapfen folgen, wird sein Licht auf uns scheinen, 

und während wir das von der Herrlichkeit Gottes verliehene Licht 

reflektieren, wird der Pfad immer heller werden bis zum vollen Tag. 

TMK 253 
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Der Gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller 

leuchtet bis zum vollen Tag. Der Gottlosen Weg aber ist wie das Dunkel: 

sie wissen nicht, wodurch sie zu Fall kommen werden'. Spr 4,18.19 

 

Wandle im Licht 

 

Ieh bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in 

der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Joh 8,12 

Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch 

verkündigen: Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir 

sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der 

Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im 

Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft 

untereinander, und das Blut Jesu Christi*, seines Sohnes, macht uns rein 

von aller Sünde. 1.Joh 1,5-7 

Aber nur, wer willens war, sich von seiner Sünde reinigen zu lassen, 

konnte in seine Gemeinschaft aufgenommen werden. Nur wer reines 

Herzens war, vermochte in seiner Gegenwart zu bestehen. DA 108 (LJ 

55) 

 

Solange Stolz, Uneinigkeit und Machtstreben genährt werden, kann das 

Herz nicht zur Einmütigkeit mit Christus gelangen. DA 650 (LJ 648)  

 

Unser Herr wird durch jene beschämt, die behaupten, ihm zu dienen, 

seinen Charakter aber falsch darstellen; ganze Massen werden so verführt 

und auf Abwege gebracht. DA 439 (LJ 434,435) 

 

Ihrem Bekenntnis nach behaupten sie Gottessöhne zu sein, verleugnen 

diese Beziehung aber durch ihr Leben und ihr Wesen. Sie geben Gott 

nicht ihren Willen. Ihr Leben ist eine Lüge. COL 279 (CGI 96) 

 

Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch 

nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die  Weisheit, die 

von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig  und teuflisch. Jak 

3,14.15 

Die größte Beleidigung, die wir ihm zufügen können, ist die, dass wir so 

tun, als wären wir seine Jünger, während wir in Wort, Temperament und 

Tat den Geist Satans bekunden. 3BC 1160 (BK 169) 

 

Wer sagt, er sei im Licht, und hasst seinen Bruder, der ist noch in der  

Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und durch ihn 

kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der 
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Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht; 

denn die Finsternis hat seine Augen verblendet.  l.Joh 2,9-11 

So sehet nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als die Unweisen, 

sondern als die Weisen, und kaufet die Zeit aus; denn es ist böse Zeit. 

Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was da sei des 

Herrn Wille. Eph 5,15-17 Lu 1912 

Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, 

nicht in der Finsternis bleibe. Joh 12,46 

Wer ist weise, dass er dies versteht, und klug, dass er dies einsieht? Denn 

die Wege des HERRN sind richtig, und die Gerechten wandeln darauf; aber 

die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall. Hos 14,9 

Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nichl 

überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. 

Glaubt an das Licht, solange ihr's habt, damit ihr Kinder des Lichtes 

werdet. Joh 12,35.36 

Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. 

Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und 

Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und 

habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis; 

deckt sie vielmehr auf. Eph 5,8-11 

 

Mache gerade Bahn für deine Füße 

 

"..Machet gerade Bahn für eure Füße!" auf dass nicht das Lahme vom 

Weg abgewandt, sondern vielmehr geheilt werde. Jaget dem "Frieden 

nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen 

wird; indem ihr darauf achtet, dass nicht jemand an der Gnade Gottes 

Mangel leide, dass nicht irgend eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und 

(euch) beunruhige, und viele durch diese verunreinigt werden. Hebr 

12,13-15 Elb. 

Was müssen wir tun, um gerade Bahn für unsere Füße zu machen? Wir 

dürfen kein unfreundliches Wort sprechen, weder daheim noch woanders; 

wir müssen liebenswürdig und allen gegenüber rücksichtsvoll sein. Wir 

können nicht gereizt und ungeduldig und trotzdem Christen sein, denn ein 

gereizter und ungeduldiger Geist ist nicht der Geist Jesu. RH, 14.08.1888  

So folgt nun Gottes Beispiel
4
 als die geliebten Kinder und lebt in der 

Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Eph 5,1.2 

Niemals sollten wir die Beherrschung verlieren. Wir wollen immer das 

vollkommene Vorbild vor Augen behalten. Es ist eine Sünde, ungeduldig 

und ärgerlich zu reden oder Wut zu hegen - selbst wenn wir dabei 

schweigen. Wir sollen Jesus angemessen wandeln £und ihn richtig 

darstellen. CG 95 (WFK 60) 
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Wer Herz und Heim für Jesus öffnet und ihn zum Bleiben einlädt, sollte 

die moralische Atmosphäre rein halten von Streit, Bitterkeit, Zorn, Groll 

oder auch nur einem einzigen unfreundlichen Wort. Jesus bleibt nicht in 

einem Heim, in dem sich Streit, Neid und Bitterkeit befinden. ML 334 

 

Ungeduld bringt den Feind Gottes und des Menschen in deine Familie 

und treibt die Engel Gottes hinaus. Wenn du in Christus bleibst und 

Christus in dir, kannst du keine ärgerlichen Worte sprechen. HP 99  

 

Wandle würdig deiner Berufung 

 

Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid mit aller 

Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend! 

Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des 

Friedens. Eph 4,1-3 Rev. Elb. 

Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter 

seid, Gottes Kinder, ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und 

verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, 

dadurch dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Phil 2,14-16 

 

Deshalb hören auch wir nicht auf ... für euch zu beten und zu bitten, auf 

dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller 

Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig des Herrn zu wandeln 

zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werke fruchtbringend, und 

wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der 

Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und (aller) Langmut mit 

Freuden; danksagend dem Vater, der uns fähig' gemacht hat zu dem 

Anteil am Erbe der Heiligen in dem Lichte. Kol 1,9-12 Elb. 

 

Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an 

Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste 

sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit 

Frucht der Gerechtigkeit
2
 durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob 

Gottes. Phil 1,9-11 

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und 

Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, 

Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, 

wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben 

hat, so vergebt auch ihr! Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das 

Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch 

berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen; und seid dankbar. 

Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt 

einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen 
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Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit 

Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und 

dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Kol 3,12-17 

Dass ihr... nichts aus Eigennutz
2
 oder eitler Ruhmsucht (tut), sondern 

dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst; ein jeder 

sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen! 

Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus (war). Phil 2,2-5 

Rev. Elb. 

Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die 

brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern 

mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid 

brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig 

in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. 

Übt Gastfreundschaft ... habt mit allen Menschen Frieden. Röm 12,9-

13.18 

Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, 

barmherzig, freundlich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort 

mit Scheltwort, sondern dagegen segnet, und wisset, dass ihr dazu berufen 

seid, dass ihr den Segen erbet. l.Petr 3,8.9 Lu 1912 

 

Wachse unaufhörlich in der Gnade 

 

 Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands  

Jesus Christus. 2.Petr 3,18 

Jesus war, als Mensch betrachtet, vollkommen; dennoch wuchs er ständig 

in der Gnade. „Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott 

und den Menschen." (Lk 2,52) Selbst der vollkommenste Christ kann 

unaufhörlich in der Erkenntnis und Liebe Gottes zunehmen. IT 339,340 

(Sch l 103) 

 

"Zuerst Gras
1
, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Mk 4,28 

Rev. Elb. 

 

In jedem Entwicklungsstadium kann unser Leben vollkommen sein; 

wenn jedoch Gottes Absicht mit uns erfüllt wird, gibt es unaufhörlichen 

Fortschritt. Heiligung ist das Werk eines ganzen Lebens. Wenn sich 

unsere Möglichkeiten vermehren, wird unsere Erfahrung größer und 

unsere Erkenntnis umfassender. Wir erhalten dann Kraft, Verantwortung 

zu tragen und unserer Reifegrad wird unseren Vorrechten entsprechen. 

COL 65,66 (CGI 40) 
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Es ist unsere Aufgabe, dass wir uns bemühen, in unserem Wirkungskreis 

die Vollkommenheit zu erlangen, die Jesus in seinem Erdenleben in 

jedem Aspekt seines Charakter erreichte. TMK 130 

 

Durch die unvergleichliche Gabe seines Sohnes umgibt Gott die ganze 

Erde mit einer Gnadenatmosphäre, die genauso real ist, wie die 

Sauerstoffatmosphäre, die den Globus einhüllt. Alle, die sich entscheiden, 

diese lebensspendende Luft einzuatmen, werden leben und zur vollen 

Mannes- und Frauenreife in Christus Jesus heranwachsen. SC 68 (WZC 

49) 

Die Eigenschaften des Geistes werden in deinem Charakter ausreifen. 

Dein Glaube wird stärker, deine Überzeugungen tiefer, deine Liebe 

vervollkommnet. Immer mehr wirst du das Bild Jesu widerspiegeln in 

allem was rein, vortrefflich und schön ist. SD 32 

 

Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des 

Herrn wider und werden umgewandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit 

zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. 2.Kor 3,18 Schlachter 

Gott bemüht sich Tag für Tag um die Heiligung des Menschen, und der 

Mensch soll mit Gott zusammenwirken, indem er beharrlich darum ringt, 

gute Gewohnheiten zu entwickeln. ML 101, AA 532,533 (WA 530)  

 

Heiligung ist nicht das Werk eines Augenblicks, einer Stunde oder eines 

Tages. Sie ist ein unaufhörliches Wachstum in der Gnade. IT 340 (Sch l 

103) 

 

Solange wir auf dieser Welt sind, werden wir widrigen Einflüssen 

begegnen. Provokationen werden unsere Beherrschung auf die Probe 

stellen; und wenn wir diesen im rechten Geist entgegentreten, entwickeln 

sich die christlichen Tugenden. Wenn Jesus in uns wohnt, werden wir 

geduldig, freundlich, und nachsichtig sein, fröhlich mitten in Ärgernis 

und Verdruss. Wir werden Tag für Tag und Jahr für Jahr uns selbst 

besiegen und zu edlen Helden heranwachsen. Das ist die uns zugewiesene 

Aufgabe; aber sie kann ohne die Hilfe Jesu, ohne entschlossene 

Entscheidung, unerschütterliche Entschlossenheit, beharrliche 

Wachsamkeit und unaufhörliches Gebet nicht erfüllt   werden. MH 487 

(WG 382) 

 

Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, 

damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn 

wir Hilfe nötig haben. Hebr 4,16 

Jesu Gnade ist jeden Tag, jede Stunde lebenswichtig. Wenn diese Gnade 

uns nicht ständig beisteht, tritt die Unbeständigkeit des natürlichen 
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Herzens zu Tage, und das Leben wird ein geteilter Dienst sein. 6BC 1117 

(BK 432) 

 

So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. 2.Tim 

2,1 

Er wird dir Gnade schenken, alles in Geduld zu tragen und ihm völlig zu 

vertrauen. Er wird dir helfen, deine Ruhelosigkeit zu überwinden. Er wird 

dein Herz mit seinem sonnigen Geist erwärmen und dir in deiner 

Schwachheit neue Kraft schenken. 2SM 231,232 (AB2 234) 

 

"Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft wird in der 

Schwachheit vollkommen. 2.Kor 12,9 Schlachter 

Für Gnade im Überfluss ist gesorgt, damit das gläubige Herz sündenfrei 

bleiben kann; denn der ganze Himmel mit seinen grenzenlosen 

Reichtümern steht uns zur Verfügung.  ISM 394 (ABI 391) 

 

Keiner ist ein lebendiger Christ, es sei denn, er hat eine tägliche 

Erfahrung mit göttlichen Dingen, übt täglich Selbstverleugnung, indem er 

das Kreuz Jesu freudig trägt und Jesus nachfolgt. Jeder lebendige Christ 

macht täglich Fortschritte im göttlichen Leben. 2T 50514 

 

Lasst uns ... wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, 

Christus. Eph 4,15 

Wie ein goldener Faden soll ein lebendiger Glaube die Erfüllung auch der 

unscheinbarsten Pflichten durchziehen. Dann traget jede Alltagsarbeit 

zum christlichen Wachstum bei und du wirst beharrlich auf Jesus 

schauen. Die Liebe zu ihm wird die Lebenskraft sein für alles, was du 

unternimmt ... Das ist wahre Heiligung; denn Heiligung besteht in der 

fröhlichen Erfüllung der täglichen Pflichten, im völligen Befolgen von 

Gottes Willen. COL 360 (CGI 258) 

 

Echte Heiligung erfolgt nur durch das Befolgen der Wahrheit. Wer Gott 

von ganzem Herzen liebt, wird auch alle seine Gebote lieben. Das 

geheiligte Herz harmoniert mit den Grundsätzen der Gebote Gottes, denn 

sie sind heilig, gerecht und gut. SL 67 (GL 59,60) 

 

Wer gerne die Wahrheit erkennen möchte, muss bereit sein, alles 

anzunehmen, was sie enthüllt; er darf mit dem Irrtum keinen Kompromiss 

eingehen. DA 312 (LJ 172) 

 

Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der 

Wahrheit. Joh 17,19 
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Es gibt keine biblische Heiligung für Menschen, die einen Teil der 

Wahrheit verwerfen. 7BC 947 (BK 497) 

 

Das Wirken der Heiligung ist das Wirken eines ganzen Lebens; es muss 

unaufhörlich vorwärts schreiten; dieses Wirken kann jedoch nicht im 

Herzen vor sich gehen, wenn das Licht zu irgendeinem Punkt 

zurückgewiesen oder vernachlässigt wird. Die geheiligte Seele wird sich 

nicht mit Unkenntnis zufrieden geben, sondern sehnt sich danach, im 

Licht zu wandeln und nach mehr Licht zu suchen. 1SM 317 (ABI 316) 

 

"Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn 

Jesus, dass ihr in dem, was ihr von uns gelernt habt, nämlich wie ihr 

wandeln und Gott gefallen sollt, noch mehr zunehmet ... Denn das ist der 

Wille Gottes, eure Heiligung. 1 .Thess 4,1.3 Schlachter 

 

Lebe durch sein Wort 

 

Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam; und 

eine Frau mit Namen Marta nahm ihn auf. Und diese hatte eine 

Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte 

und seinem Wort zuhörte. Marta aber war sehr beschäftigt mit vielem 

Dienen; sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass 

meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass 

sie mir helfe! Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta! Du 

bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge; eins aber ist nötig. Maria 

aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. 

Lk 10,38-42  

Für alle Martas mit ihrer fleißigen Geschäftigkeit in religiösen Belangen 

gibt es ein weites Betätigungsfeld. Zuerst aber sollen sie mit Maria Jesus 

zu Füßen sitzen! DA 525 (LJ 306) 

 

Die Wahrheit muss ins Herz gepflanzt werden, die Gedanken lenken und 

die Gefühle zügeln. Der ganze Charakter muss von Gottes Worten 

geprägt sein; jeder Buchstabe, jeder Tüttel des Gotteswortes soll ins 

tägliche Leben umgesetzt werden. COL 314 (CGI 225) 

 

Wirket nicht (für) die Speise, die vergeht, sondern (für) die Speise, die da 

bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Joh 

6,27 Elb. 
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Ich bin das lebendige Brot, das vom   Himmel gekommen ist. 

 

Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist 

mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt ... Wenn ihr 

nicht das Fleisch des Menschensohns esst und 

•sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch ... Wer mein  Fleisch isst 

und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm ... Viele nun seiner 

Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede; wer kann sie 

hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber 

murrten, sprach er zu ihnen: ... Der Geist ist's, der lebendig macht; das 

Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind 

Geist und sind Leben. Joh 6,51-64 

Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu 

haben, und sie sind es, die von mir zeugen; und ihr wollt nicht zu mir 

kommen, damit ihr Leben habt. Joh 5,39.40 Rev. Elb. 

Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; 

und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Joh 6,35 

 

Jesu Gegenwart im Herzen ist eine lebensspendende Kraft, die das ganze 

Sein stärkt. 7T 71 (Z7 72) 

 

Alle, die sich von seinem Wort ernähren, merken bald, dass es Geist und 

Leben ist. Das Wort überwindet die natürliche, irdische Natur und verleiht 

in Jesus Christus ein neues Leben. DA 391(LJ 383) 

 

Genau in dem Grade, in dem man Gottes Wort annimmt und befolgt, 

beeinflusst es mit seiner Wirksamkeit und seinem Leben jedes 

Handlungsmotiv und jede Seite unseres Charakters. Es reinigt jeden 

Gedanken und zügelt jeden Wunsch. MH 136 (WG 93) 

 

Gib deinen Glauben weiter 

 

Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch 

kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Apg 1,8 

Darum gehet hin und machet zu Jüngern aller 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. Mt 28,19.20 

Ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis Ä zum 

Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der 

Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an 

mich geheiligt sind. Apg 26,18 Rev. Elb. 
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Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der 

Auferstehung des Herrn Jesus ab; und große Gnade war auf ihnen allen. 

Apg 4,33 Rev. Elb. 

Sie wurden alle vom heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes 

mit Freimut. Apg 4,31 

 

Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und 

bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten 

sie sich; und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Apg 

4,13 Rev. Elb. 

Um andere von der Kraft der Gnade Jesu zu überzeugen, müssen wir ihre 

Kraft in unserem eigenen Herzen und Leben erfahren haben. MH 469 

(WG 369) 

 

"Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern  

auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. I.Thess 1,5 

Rev. Elb. 

"Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und 

verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns 

erschienen ist -, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir 

auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt; und unsere 

Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. 

l.Joh 1,2.3 

Das Kreuz von Golgatha soll hoch über die Menschen gehoben werden, 

so dass es ihr Denken ganz ausfüllt und ihre Gedanken auf sich 

konzentriert. Dann werden ihre geistlichen Fähigkeiten von Gott selbst 

mit göttlicher Kraft aufgeladen. MB 44 (BL 48) 

 

Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft 

Gottes, die selig macht alle, die daran glauben ... wie geschrieben steht 

(Hab 2,4): „Der Gerechte wird aus Glauben leben." Röm 1,16.17 

Das Evangelium soll als lebendige Kraft vorgeführt werden, die das 

Leben verändert, nicht als leblose Theorie. Gott will, dass alle,  die seine 

Gnade empfangen, ihre Kraft bezeugen sollen. MH  (WG 63) 

 

Niemals halte man eine Predigt oder Bibelstunde, ohne die Zuhörer 

hinzuweisen auf „das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt" 

(Joh 1,29 Rev. Elb.). Jede wahre Lehre stellt Jesus in den Mittelpunkt; 

jedes Gebot erhält seine Kraft aus Jesu Worten. 6T 54 (Z6 62) 

 

Jesus erreichte die Leute dort, wo sie sich befanden. Er brachte ihnen die 

schlichte Wahrheit in eindringlichster und einfachster Sprache. Der 
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Niedrige und Arme, auch der noch so Ungebildete konnte die erhabensten 

Wahrheiten durch das Vertrauen zu ihm begreifen. GW 49 (DE 41)  

 

Und die große Volksmenge hörte ihn gern. Mk 12,37 Rev. Elb.  

Er sprach über die Wahrheiten, die sich auf die Lebensführung beziehen 

und den Menschen mit der Ewigkeit verbinden. Ed 81 (Ez75)  

 

So einfach sein Unterricht auch war, sprach er doch als einer, der 

Vollmacht besitzt. Dieses Merkmal hob seine Art zu lehren ganz 

entschieden von der aller anderen ab. Die Rabbiner sprachen zweifelnd 

und zögerlich, als könnten die Schriftstellen auch völlig gegensätzlich 

ausgelegt werden. Die Zuhörer gerieten dadurch jeden Tag in immer 

größere Unsicherheit. Für Jesus aber waren die Schriften, aus denen er 

lehrte, von unbestreitbarer Autorität. Ganz gleich über welches Thema er 

sprach - er brachte es mit solcher Kraft, als seien seine Worte 

unwiderlegbar. DA 253 (LJ 237,238) 

 

Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit 

Vollmacht. Lk 4,32 Rev. Elb. 

Wenn seine Lehren angegriffen wurden, verteidigte er sie mit so einer 

großen Leidenschaft und Bestimmtheit, dass die Hörer den Eindruck 

bekamen, er würde, wenn es darauf ankäme, sterben, um die Autorität 

seiner Lehren aufrecht zu erhalten. RH, 07.01.1890, s. GW 92 

 

Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den heiligen 

Geist, der in uns wohnt. 2.Tim 1,14 

Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der 

Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit 

Sanftmut und Ehrerbietung! Und habt ein gutes Gewissen, damit die, 

welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zuschanden 

werden, (worin) euch Übles nachgeredet wird. 2.Petr 3,15.16 

Jesus war ruhig und freundlich; er verlor auch in stürmischer 

Auseinandersetzung inmitten entfesselter Elemente des Widerstandes 

nicht die Beherrschung. 5T 482 (Z5 509) 

 

Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, 

wie ihr einem jeden antworten sollt. Kol 4,6 

Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was 

ihr reden sollt; denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr 

reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern A eures Vaters 

Geist ist es, der durch euch redet. Mt 10,19.20 
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Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in 

meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, 

was ich euch gesagt habe. Joh 14,26 

So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorgt
1
 wie ihr euch 

verantworten sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle 

eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Lk 21,14.15  

So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke 

sehen und euren Vater im Himmel preisen. Mt 5,16 

Sind wir mit dem Licht verbunden, so werden wir zu Lichtkanälen. In 

Wort und Tat wird sich das Licht für die Welt widerspiegeln. ISM 337 

(ABl 335) 

 

"Gott [wollte] [kundtun], was der herrliche Reichtum dieses 

Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die 

Hoffnung der Herrlichkeit. Kol 1,27 

Gottes Diener müssen die Wahrheit im Herzen haben, wenn sie sie 

anderen erfolgreich bringen wollen. Sie müssen durch die Wahrheit, die 

sie predigen, geheiligt sein, andernfalls sind sie nur ein Stolperstein  

für die Sünder. Alle, die Gott zum Dienst in heiligen Dingen berufen 

hat, sind aufgerufen, im Herzen rein und im Leben heilig zu sein.  

„"Haltet euch rein, die ihr die Geräte des HERRN tragt." (Jes  52,11 Rev. 

Elb., Anm.) 2T 552 

 

Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? 

 

Komm und folge mir nach! 

"Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, dass ... ihr feststehet in 

einem Geiste und einmütig miteinander kämpfet für den Glauben des 

Evangeliums. Phil 1,27 Schlachter 

"Damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel mitten 

unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter W dem ihr 

scheint als Lichter in der Welt. Phil 2,15 

Die Wahrheit für diese Zeit soll sich in ihrer ganzen Kraft im Leben aller 

zeigen, die an sie glauben, und soll der Welt gebracht werden. 9T 22 (Z9 

26) 

 

Dieletzten gnädigen Lichtstrahlen, die letzte Botschaft der 

Barmherzigkeil, die der Welt gegeben werden soll, ist eine Offenbarung 

seines liebevollen Charakters. Gottes Kinder sollen seine Herrlichkeit 

offenbaren. In ihrem eigenen Leben und Charakter sollen sie zeigen, was 

die Gnade Gottes für sie getan hat. COL 415,416 (CGI 300)  
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Lass deine Worte, deinen Geist, deine Talente ein lebendiger Beweis für 

Jesus sein, und der Herr wird dafür sorgen, dass der Beweis für seine 

Ehre, den dein gut geordnetes Leben und deine göttlichen Gespräche 

liefern, immer mehr an Kraft gewinnt. ST, 16.06.1890 

 

Nichts wünscht Jesus so sehnlich wie Repräsentanten, die der Welt seinen 

Heiligen Geist und sein Wesen darstellen. Nichts braucht die Welt so sehr 

wie Menschen, in denen sich die Liebe des Reiters offenbart. Der ganze 

Himmel wartet auf Kanäle, durch die das heilige Öl geleitet werden kann 

- dem Menschenherzen zur Freude und zum Segen. COL 419 (CGI 302) 

 

Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient 

dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig m Trübsal, beharrlich im 

Gebet. Röm12,11.12 

 

Ertrage Glaubensanfechtung 

 

"Alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung 

leiden. 2.Tim 3,12 Schlachter 

Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen 

anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. l.Petr 4,19 

Geliebte, lasset euch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht 

befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges; sondern je mehr ihr 

der Leiden Christ, teilhaftig seid, freuet euch damit ihr auch bei der 

Offenbarung seiner Herrlichkeit frohlocken könnt. Selig seit  ihr, wenn 

ihr um des Namens Christ, willen geschmäht werdet! 

Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch; bei ihnen ist er 

verlästert, bei euch aber gepriesen. Niemand aber unter euch leide als 

Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder weil er sich in fremde Dinge 

mischt; leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, verherrliche 

aber Gott mit diesem Namen. l.Petr 4,12-16 Schlächter 

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben sondern 

der Kraft und der Liebe und der Zucht  So schäme dich nun nicht des 

Zeugnisses unseres Herrn ... sondern leide mit für das Evangelium nach 

der Krall Gottes! 2.Tim  1,7-8 Rev. Elb. 

 

Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele 

nicht töten können; fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und 

Seele verderben kann in der Hölle'. Mt 10,28 

So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch 

erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für 

euch. Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht 

umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem 
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widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass ebendieselben Leiden über 

eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch 

berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird 

euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, 

gründen. l.Petr 5,6-10 

 

 

In Anfechtungen vertraue Gott 

 

Befiehl dem HERRN deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er 

handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und 

dein Recht wie den Mittag. Sei still dem HERRN und harre auf ihn! Ps 

37,5-7 Rev. Elb. 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 

dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Röm 8,28 Lu 1912 

 

Alle unsere Leiden und Sorgen, Versuchungen und Anfechtungen, 

Traurigkeiten und Kümmernisse, Verfolgungen und Entbehrungen, 

kurzum, alles dient uns zum Besten. Alle Erfahrungen und Umstände sind 

Gottes Arbeiter, durch die uns das Beste gebracht wird. MH 489 (WG 

384) 

Habt Glauben an Gott! Mk 11,22 

"Vertraut auf ihn allezeit! Ps 62,9 Rev. Elb. 

 

"Der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. 

2.Thess 3,3 

Jesus war von Gottes Gegenwart umgeben, so dass ihm nur das 

widerfuhr, was die unendlich große Liebe des Vaters zum Segen der Welt 

zuließ. Hier holte er sich Trost und hier können auch wir Trost finden. 

Wer mit Jesu Geist erfüllt ist, bleibt in Jesus. Der Schlag, der auf ihn 

zielt, trifft den Heiland, der ihn mit seiner Gegenwart umgibt. Alles, was 

ihm widerfährt, kommt von Jesus. Er braucht sich gegen das Böse nicht 

zur Wehr zu setzen, weil Jesus ihn verteidigt. Nichts kann ihm begegnen, 

was der Herr nicht zulässt, und „alle Dinge", die zugelassen werden, 

„[dienen] denen, die Gott lieben ... zum Besten." (Röm 8,28) MB 71 (BL 

70,71) 

 

Dass ihr ... gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht 

zu aller Geduld und Langmütigkeit mit Freuden, und danksaget dem 

Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil
1
 der Heiligen im Licht. 

Kol  1,10-12 Lu 1912 
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Räche dich niemals 

 

Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn 

Gottes; denn es steht geschrieben (5.Mose 32,35): „Die Rache ist mein; 

ich will vergelten spricht der Herr." Vielmehr, „wenn deinen Feind 

hungert, gib ihm zu essen; dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das 

tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln" (Spr 25,21.22). 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 

Gutem. Röm 12,19-21 

Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch 

verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine 

Backe schlägt, dem biete die andere auch dar; und wer dir den Mantel 

nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib; 

und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie 

ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch! Lk 6,27-31 

 

Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so 

werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Lk 6,37 

Denn wir kennen den, der gesagt hat (5.Mose 32,35.36): „Die Rache ist 

mein, ich will vergelten", und wiederum: „Der Herr wird sein Volk 

richten." Hebr 10,30 

Seid alle gleichgesinnt, mitleidig, (voll) brüderlicher Liebe, barmherzig, 

demütig, und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort  

mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen 

worden seid, dass ihr Segen erbt!  1 .Petr 3,9 Rev. Elb.  

Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das 

Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn 

ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig 

ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist 

Gnade bei Gott.  

Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und 

euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen;  

er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug  fand; 

der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, 

er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet; der unsre Sünde selbst 

hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde 

abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil 

geworden. l.Petr 2,19-24 

So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach 

tragen. Hebr 13,13 

Habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in 

Christus verleumden, darin zuschanden werden, (worin) euch Übles 
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nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für 

Gutes tun zu leiden als für Böses tun. l.Petr 3,16.17 Rev. Elb. 

 

Lieber Unrecht leiden 

 

Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem 

andern, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den 

Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? 

Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht 

gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über 

Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens. 

Ihr aber, wenn ihr über diese Dinge rechtet, nehmt solche, die in der 

Gemeinde nichts gelten, und setzt sie zu Richtern. Euch zur Schande 

muss ich das sagen. Ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, 

der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? Vielmehr rechtet ein 

Bruder mit dem andern, und das vor Ungläubigen! Es ist schon schlimm 

genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber 

Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen?  I .Kor 6,1-

7 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen 

und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht 

wie den Mittag. Ps 37,5.6 

Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist; und was fordert der Herr 

anderes von dir, als Gerechtigkeit zu üben und dich der. Liebe zu 

befleißigen, und demütig zu wandeln mit (oder: vor) deinem  Gott? Mi 6,8 

Menge 

 

Lass dich durch nichts verbittern 

 

Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben; sie werden nicht 

straucheln. Ps 119,165 

Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst 

deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf 

dich ladest. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die 

Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; 

ich bin der Herr. 3.Mose 19,17.18 

Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien 

fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und 

herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat 

in Christus. Eph 4,31.32 

Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die 

niemand den Herrn sehen wird, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes 
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Gnade versäume; dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und 

Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Hebr 12,14.15 

"Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum 

Zorn! Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Jak 

1,19.20 Rev. Elb. 

 

Beherrsche deinen Geist 

 

Besser ein Langmütiger als ein Held, und besser, wer seinen Geist   

beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Spr 16,32 Rev. Elb.  

 

Solange wir unsere Worte und unser Temperament nicht im Griff haben, 

sind wir Sklaven Satans. Wir sind seine Untertanen. Er führt uns in die 

Gefangenschaft. Alle schrillen, unfreundlichen, ungeduldigen, 

mürrischen Worte sind eine Opfergabe für seine  satanische Majestät. Es 

ist eine kostspielige Opfergabe, kostspieliger als alle Opfer, die man Gott 

bringen kann; denn sie zerstört den Frieden und das Glück ganzer 

Familien, ruiniert die Gesundheit und hat zur Folge, dass man am Ende 

ein ewiges Leben der Glückseligkeit verspielt hat. AH 437 

 

Eure Rede sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt; ihr sollt wissen, wie 

ihr jedem einzelnen antworten sollt! Kol 4,6 Elb. 

Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist 

zur notwendigen Erbauung, damit es den  Hörenden Gnade gebe! Eph 

4,29 Rev. Elb. 

Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barm-

herzig, freundlich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit 

Scheltwort, sondern dagegen segnet, und wisset, dass ihr dazu berufen 

seid, dass ihr den Segen erbet. l.Petr 3,8.9 Lu 1912 

 

Halte seine Gebote 

 

Fürchte Gott und halte seine Gebote; denn das ist der ganze Mensch. 

Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles 

Verborgene bringen. Pred  12,13.14 Elb. 

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und 

mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand."
 
Dies ist das 

größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: „Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst." An diesen zwei Geboten hängt das 

ganze Gesetz und die Propheten. Ml 22,37-40 Rev. Elb. 

 

Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich ... aus der Knechtschaft geführt 

habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 2.Mose 20,2.3 
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Wenn wir irgendetwas in Ehren halten, das unsere Liebe zu Gott eher 

schmälert oder dem Dienst, dem wir ihm schulden, in die Quere kommt, 

dann machen wir daraus einen Gott. SD 56 

 

Kinder, hütet euch vor den Abgöttern.  1.Joh 5,21 

Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von 

dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von 

dem, was im Wasser unter der Erde ist: Bete sie nicht an und diene ihnen 

nicht! Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die 

Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den 

Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen 

Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. 2 Mose 20,4-6 

Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn 

der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 

2 Mose 20,7 

Dieses Gebot untersagt nicht nur Meineide und das allgemein verbreitete 

Fluchen und Schwören, es verbietet auch, den Namen Gottes leichtfertig 

oder unbekümmert zu gebrauchen ... Wir entehren Gott, wenn wir ihn 

gedankenlos im Gespräch erwähnen, ihn bei Belanglosigkeiten anrufen 

oder seinen Namen häufig und unüberlegt wiederholen. PP 306 (PP 281)  

 

 Es bedeutet viel, in Jesu Namen zu beten. Es bedeutet, dass wir seinen 

Charakter annehmen, seinen Geist offenbaren und seine Werke tun sollen. 

DA 668 (LJ 665) 

 

Die Befehlsform „du sollst nicht" kann auch wiedergegeben werden: du 

wirst nicht, d.h. es ist undenkbar, dass du ... tun wirst; Anm. Rev Elb. Und 

dies ganz einfach deshalb, weil du ihm vertraust, weil du erfahren hast, 

dass er dich liebt: denn er hat dich in deiner Hilflosigkeit und 

Verlorenheit, als du verzweifelt zu ihm riefst, aus der Knechtschaft 

befreit. Siehe l.Joh 3,9 2 o: „du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen"; 

Elb. 

Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du 

arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat 

des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein 

Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein 

Fremdling, der in deiner Stadt lebt. 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 

Gott hat den Menschen sechs Tage zum Arbeiten gegeben, und er 

verlangt, dass ihre persönliche Arbeit in den sechs Arbeitstagen 
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geschieht. Werke der Notwendigkeit und Barmherzigkeit sind am Sabbat 

erlaubt. Kranke und Leidende müssen jederzeit versorgt werden, aber 

Arbeit, die nicht sein muss, ist unbedingt zu vermeiden. PP 307 (PP 

281,282) 

 

Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran 

festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, 

nichts Arges zu tun! Jes 56,2 

Unter uns bekenntlichen Haltern von Gottes heiligem Ruhetag ist eine 

Sabbatreform notwendig. Einige sprechen am Sabbat über ihr Geschäft 

und machen Pläne. Gott betrachtet dies genau so, als ob sie tatsächlich 

ein Geschäft abgeschlossen hätten. Ev 245 (Ev 234) 

 

Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften 

nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat „Lust" nennst und 

den heiligen Tag des Herrn „Geehrt"; wenn du ihn dadurch ehrst, dass du 

nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein 

leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn, und 

ich will dich über die Höhen 4M auf Erden gehen lassen und will dich 

speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob; denn des Herrn Mund hat's 

geredet. Jes 58,13.14 

 

Wir sollten die Ränder des Sabbats mit Eifer bewachen. Vergessen 

wir nicht, dass jeder Augenblick geweihte, heilige Zeit ist. 6T 356 (Z6 

356) 

Um aber den Sabbat heiligen zu können, müssen die Menschen selbst 

heilig sein. Durch den Glauben müssen sie Teilhaber der Gerechtigkeit 

Christi werden. DA 283 (LJ 271) 

 

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in 

dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. 2.Mose 20,12 

Das fünfte Gebot verlangt von den Kindern nicht nur Achtung, 

Unterordnung und Gehorsam den Eltern gegenüber, sondern auch Liebe 

und fürsorgliche Rücksichtnahme. Sie sollen ihnen die Mühsal 

erleichtern, auf ihren guten Ruf bedacht sein, sowie im Alter für sie 

sorgen und ihnen Freude machen. Das Gebot schließt aber auch Achtung 

vor Predigern, vor der Obrigkeit und allen ein, denen (iott Autorität 

übertragen hat. PP 308 (PP 282) 
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Du sollst nicht töten. 2.Mose 20,13 

 

Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, und ihr wisst, 

dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat.  1.Joh 

3,14.15 Rev. Elb. 

Jede ungerechte Tat, die wahrscheinlich ein Menschenleben verkürzt; 

Hassgefühle, Rachsucht und das Ausleben einer Leidenschaft, die dem 

anderen zum Schaden wird oder uns sogar veranlasst, ihm Böses zu 

wünschen; ferner das egoistische Vernachlässigen der Bedürftigen oder 

Leidenden; Genusssucht, unnötiger Verzicht oder übermäßige 

Arbeitsleistung, die der Gesundheit abträglich ist - alles das ist mehr oder 

weniger eine Übertretung des sechsten Gebots. PP 308 (PP 283) 

 

Du sollst nicht ehebrechen. 2 Mose 20,14 

 

Dieses Gebot verbietet nicht nur unreine Handlungen, sondern auch 

sinnliche Gedanken und Wünsche oder irgendwelche Gewohnheiten, 

durch die sie erregt werden könnten. Gott fordert nicht allein die Reinheit 

des äußerlichen Lebens, sondern die Reinheit der geheimsten Absichten 

und Gefühle des Herzens. Auch Jesus, der die weitreichende 

Verbindlichkeit von Gottes Gesetz predigte, erklärte den bösen Gedanken 

oder Blick genauso für Sünde wie die verbotene Tat. PP 308 (PP 283)  

 

Wenn wir keine Sünde begehen wollen, müssen wir ihren Anfänge 

meiden. Jedes Gefühl, jeder Wunsch muss der Vernunft und dem 

Gewissen unterworfen werden. Jeder unheilige Gedanke muss sofort 

abgewehrt werden. 5T 177 (Z5 186) 

 

Satan gibt uns Gedanken und Gefühle ein, die sogar die Besten unter den 

Menschen belästigen; doch wenn man sie nicht hegt, sondern als 

abscheulich abwehrt, wird das Herz nicht mit Schuld belastet und kein 

anderer wird von ihrem Einfluss verunreinigt. RH, 27.03.1888 

 

Erkenne nicht einen Moment lang Satans Versuchungen als im Einklang 

mit deinem eigenen Geist an! Wende dich von ihnen ab, als ob du dich 

von Satan selbst abwenden würdest. ÜHC 85 

 

Versuchung ist keine Sünde; die Sünde besteht im Nachgeben. OHC 87  

 

Wenn man unreine Gedanken hegt, muss man sie nicht durch Worte oder  

Taten ausdrücken, um die Sünde begangen und Verdammnis über sich 

gebracht zu haben. 4T 623 
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Du sollst nicht stehlen. 2.Mose 20,15 

 

Das achte Gebot ... verdammt Diebstahl und Raub und fordert unbedingte 

Redlichkeit in den kleinsten Dingen des Lebens. Es untersagt das 

Übervorteilen im Geschäftsleben und gebietet das Abzahlen rechtmäßiger 

Schulden oder das Auszahlen angemessener Löhne und Gehälter. Es 

erklärt jeden Versuch, sich durch Unwissenheit, Schwäche oder 

Missgeschick eines anderen Vorteile zu verschaffen, für Betrug, der in 

den Büchern des Himmels verzeichnet wird. PP 309 (PP 283) 

 

Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 2.Mose 20,16 

 

Hierunter fällt jede unwahre Aussage überhaupt, jeder Versuch oder Plan, 

unsern Nächsten zu betrügen. Unwahrheit ist bereits die Absicht zu 

betrügen. Man kann mit einem flüchtigen Blick, einer Handbewegung 

oder einem Gesichtsausdruck genauso erfolgreich lügen wie mit Worten. 

Jede absichtliche Übertreibung und jede Anspielung, die einen falschen 

oder übertriebenen Eindruck erwecken soll, ja sogar eine Darstellung von 

Tatsachen mit der Absicht, ein falsches Bild zu vermitteln, ist Lüge. 

Dieses Gebot verbietet jedes Bemühen, dem guten Ruf des Nächsten 

durch falsche Darstellung, Argwohn, Verleumdungen und die 

Verbreitung von Gerüchten zu schaden. Selbst wer vorsätzlich Wahrheit 

vertuscht, so dass anderen Schaden erwachsen könnte, übertritt das 

neunte Gebot. PP 309 (PP 284) 

 

„Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der enthalte  

seine Zunge vom Bösen, und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden; er 

wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm 

nach; denn die Augen (des) Herrn (sind gerichtet) auf die Gerechten und 

seine Ohren auf ihr Flehen; das Angesicht (des) Herrn aber (ist) wider 

die, welche Böses tun."
1
 l.Petr 3,1012 Elb. 

Trug umfasst alle Formen von Unreinheit. Duldet man einen unreinen 

Gedanken, hegt man einen unheiligen Wunsch, so wird das Herz bereits 

infiziert und seine Rechtschaffenheit beschädigt. 5T 177 (Z5 186)  

 

Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid  
 
und 

alles üble Nachreden.  l.Petr 2,1  Rev. Elb. 

Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch 

gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren 

nachfolgt: der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund 

gefunden worden.  l.Petr 2,21.22 Rev. Elb. 

Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. 

Mt 5,37 
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Dieses Wort verdammt alle sinnlosen Phrasen und Kraftausdrücke, die 

sich am Rande der Respektlosigkeit bewegen. Es verdammt heuchlerische 

Komplimente, das Ausweichen vor der Wahrheit, schmeichelhafte 

Phrasen, Übertreibungen, Verdrehung von Tatsachen in der Wirtschaft, 

wie sie in der Gesellschaft und im Geschäftsleben üblich sind. Es lehrt, 

dass man niemanden als ehrlich bezeichnen kann, der etwas anderes 

scheinen will, als er ist, oder dessen Worte nicht seinen tatsächlichen 

Empfindungen entsprechen ...  Alles Tun des Christen sollte so 

durchsichtig sein wie das Sonnenlicht. Die Wahrheit stammt von Gott; die 

Lüge in ihrer tausendfachen Gestalt stammt vom Teufel. Wer irgendwie 

vom geraden Weg der Wahrheit weicht, liefert sich der Gewalt des Bösen 

aus. MB 68 (BL 59) 

 

Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt: Redet die Wahrheit einer mit dem 

andern; richtet (der) Wahrheit (gemäß) und (fället) einen Rechtsspruch 

des Friedens in euren Toren; und sinnet keiner auf des anderen Unglück 

in euren Herzen, und falschen Eid liebet nicht; denn alles dieses, ich 

hasse es, spricht [der HERR]. Sach 8,16.17 Elb. 

 

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren 

deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein 

Nächster hat. 2 Mose 20,17 

 

Das zehnte Gebot rührt unmittelbar an die Wurzel aller Sünden, indem es 

das selbstsüchtige Verlangen verbietet, dem die sündige Tat entspringt. 

PP 309 (PP 284) 

 

Wer für sich selbst lebt, wird umkommen. Habsucht, das Streben nach 

dem eigenen Vorteil, schneidet die Seele vom Leben ab. 

Wer haben und besitzen will, hat den Geist Satans. Wer allerdings Jesu 

Geist hat, gibt und opfert sich für das Wohl des anderen auf. COL 259 

(CGI 195) 

 

Tag für Tag wird der Versucher dir trügerische, plausible Ausreden 

einflüstern dafür, dass du dich ruhig selbst bedienen und tun und lassen 

kannst, was dir gefällt. SD 325 

 

Denn was da gesagt ist (2.Mose 20,13-17): „Du sollst nicht ehebrechen; 

du sollst nicht töten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis 

geben; du sollst nicht begehren", und was da sonst an Geboten ist, das 

wird in diesem Wort zusammengefasst  (3.Mose 19,18): „Du sollst deinen 
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Nächsten lieben wie dich selbst." Die Liebe tut dem Nächsten nichts 

Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Röm 13,9.10 

So habt nun acht, dass ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten hat, 

und weicht nicht, weder zur Rechten noch zur Linken, sondern wandelt in 

allen Wegen, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr leben 

könnt. 5.Mose 5,32.33 

Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der 

Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich 

kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist (2.Mose 20,13; 

21,12): „Du sollst nicht töten"; wer aber lötet, der sol l des Gerichts 

schuldig sein. Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist 

des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder sagt: Du Nichtsnutz!, 

der ist des Hohen Rats schuldig; wer aber sagt: Du Narr!, der ist des 

höllischen Feuers schuldig'. Darum: wenn du deine Gabe auf dem Altar 

opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen 

dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und 

versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe 

... Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2.Mose 20,14):  

„Du sollst nicht ehebrechen." Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, 

sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen 

... Es ist auch gesagt (5.Mose 24,1): „Wer sich von seiner Frau scheidet, 

der soll ihr einen Scheidebrief geben." Ich aber sage euch: Wer sich von 

seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die 

Ehe bricht; und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Ihr habt 

weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist (3.Mose 19,12; 4.Mose 30,3):  

 

„Du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid 

halten." Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt ... 

Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist,  das ist vom Übel.  

Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2.Mose 21,24): „Auge um Auge, Zahn 

um Zahn." Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, 

sondern: wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die 

andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen 

Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, 

eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, 

und wende dich nicht, ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt 

gehört, dass gesagt ist (3.Mose 19,18): 

 „Du sollst deinen Nächsten lieben" und deinen Feind hassen. Ich aber 

sage euch: Liebt eure Feinde; segnet*, die* euch* fluchen*; tut* wohl* 

denen*, die* euch* hassen* und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr 

Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen 

über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. 

Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun 
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nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern 

freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die 

Heiden
1
? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel A 

vollkommen ist. Mt 5,20-48 

Gottes Gesetz, wie es in der Schrift dargelegt wird, stellt weit reichende 

Anforderungen. Jeder seiner Grundsätze ist heilig, gerecht und gut. Das 

Gesetz macht die Menschen Gott gegenüber verantwortlich; es betrifft 

auch die Gedanken und Gefühle; und es wird jeden von seiner Sünde 

überzeugen, der spürt, dass er dieses Gesetz übertreten hat. Würde sich 

das Gesetz nur auf das äußere Verhalten beziehen, wären die Menschen 

mit ihren falschen Gedanken, Wünschen und Plänen nicht schuldig. Das 

Gesetz fordert jedoch, dass die Seele selbst rein und der Verstand heilig 

sind, dass die Gedanken und Gefühle sich im Einklang mit den 

Grundsätzen der Liebe und Gerechtigkeit befinden. 

 

In seinen Lehren zeigte Christus, wie weitreichend die Grundsätze des 

Gesetzes sind, die vom Sinai verkündet wurden. Auf lebendige Weise 

wandte er jenes Gesetz an, dessen Prinzipien für immer der große 

Maßstab der Gerechtigkeit bleiben werden - der Maßstab, nach dem alle 

an dem großen Tag gerichtet werden, wenn das Gericht sich setzt und die 

Bücher geöffnet werden (s. Dan 7,10 Rev. Elb.).  

Jesus kam, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen und, als das Haupt der 

Menschheit, um dem Menschen zu zeigen, dass er dasselbe Werk 

vollbringen kann, indem er in allen Einzelheiten die Anforderungen 

Gottes erfüllt. Durch das Maß seiner Gnade, die dem menschlichen 

Werkzeug gewährt wird, braucht nicht einer für den Himmel verloren zu 

gehen. Vollkommenheit des Charakters kann jeder erreichen, der sich 

darum bemüht. Dies wurde zur festen Grundlage des neuen Bundes des 

Evangeliums gemacht. ISM 211,212 (FGI 223,224) 

 

So ist das Gesetz zwar heilig; doch konnten die Juden in ihrem Bemühen, 

es zu befolgen, keine Gerechtigkeit erlangen. Jesu Jünger mussten zu 

einer ganz andersartigen Gerechtigkeit kommen als der der 

Schriftgelehrten und Pharisäer, wenn sie ins Himmelreich eingehen 

wollten. Gott bot ihnen in seinem Sohn die vollkommene Gerechtigkeit 

des Gesetzes an. Wenn sie nur ihre Herzen ganz öffnen und den Herrn 

Jesus empfangen würden, dann würde Gottes Leben selbst, (ja seine Liebe, 

in ihnen wohnen und sie in sein Ebenbild verwandeln. So würden sie durch 

Gottes Geschenk die Gerechtigkeit besitzen, die das Gesetz fordert... 

nämlich eine Nachbildung des Charakters Jesu in ihnen. MB 54,55 (BL 

48,49) 
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Also (gibt es) jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, 

die* nicht* nach* dem* Fleisch* wandeln*, sondern* nach* dem* Geist*. 

Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich 

freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem 

Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, (tat) Gott, 

indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde 

und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die 

Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem 

Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Röm 8,1-4 Rev. Elb. 

 

Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine 

Gebote sind nicht schwer.  1.Joh 5,3 

Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist; und was fordert  der Herr 

anderes von dir, als Gerechtigkeit zu üben und dich der  Liebe zu 

befleißigen, und demütig zu wandeln mit  oder: vor deinem Gott? Mi 6,8 

Menge 

Die Juden hatten das Gesetz so entstellt, dass daraus ein Sklavenjoch 

geworden war. Ihre sinnlosen Vorschriften waren unter anderen Völkern 

sprichwörtlich geworden. DA 204 (LJ 188) 

 

Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten und legen sie auf 

die Schultern der Menschen. Mt 23,4 Elb. 

Es ist der Wunsch und Plan Satans, Menschen bei uns einzuschleusen, die 

zu großen Extremen neigen ... Sie werden streng sein, wollen schwere 

Pflichten für alle durchsetzen und tun alles Erdenkliche, wenn es um 

Nebensächlichkeiten geht, während sie das Wichtigste im Gesetz bei  

Seite lassen, nämlich Recht, Barmherzigkeit und göttl iche Liebe! (s. Mt 

23,23) Ev 212 (Ev 206) 

In Gewissensfragen darf man keinen Menschen einengen. Niemand soll 

das Denken eines anderen beherrschen, für ihn entscheiden oder ihm 

vorschreiben, was seine Pflicht ist. Gott schenkt jedem Menschen die 

Freiheit, selbst zu denken und seiner Überzeugung  zu folgen. „So wird 

nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben." (Röm 14,12) 

Niemand darf seine eigene Persönlichkeit in der eines andern Menschen 

aufgehen lassen. In allen Grundsatzfragen gilt: „Ein jeder sei in seiner 

Meinung gewiss." (Röm 14,5) DA 550 (LJ 542) 

 

Prüfe dein Herz gründlich und folge in deinem Leben dem unfehlbaren 

Vorbild, dann wird alles bei dir gut werden. 2T 71 

 

Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gutheißt! Röm 

14,22 
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Darin übe ich mich, allezeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott 

und den Menschen. Apg 24,16 

Jeder darf so leben, dass Gott damit einverstanden ist und ihn segnet. Du 

kannst jede Stunde mit dem Himmel Gemeinschaft haben; unser 

himmlischer Vater möchte nicht, dass du dich auch nur eine Minute in 

Verdammnis und Dunkelheit befindest ... Du solltest Selbstachtung 

pflegen, indem du so lebst, dass dein Gewissen, dass Menschen und 

Engel es gutheißen. TMK 140 

 

Glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des HERRN 

wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von 

ganzem Herzen suchen. Die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen 

wandeln! Ps 119,1-3 Rev. Elb. 

 

Bringe deine Kinder zu Jesus 

 

Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber 

fuhren ... [die] an, die* sie* brachten*. Als es aber Jesus sah, wurde er 

unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und 

wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes ... Und er 

herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Mk 10,13-16 

Kinder sind die rechtmäßige Beute des Feindes (s. Jes 49,24 Elb ), weil sie 

keine Untertanen der Gnade sind, Jesu reinigende Macht nicht erfahren 

haben und weil die bösen Engel zu diesen Kindern Zutritt haben; 

außerdem sind einige Eltern sorglos und lassen sie fast ungehindert wirken. 

Hier haben die Eltern eine große Aufgabe.  

Sie sollen ihre Kinder korrigieren und bändigen. Sie sollen sie Gott 

bringen und seinen Segen für sie einfordern. Durch treuen und 

unermüdlichen Einsatz der Eltern und die von Gott für die Kinder erflehte 

Segnung und Gnade wird die Macht der bösen Engel gebrochen werden, 

ein heiligender Einfluss wird auf die Kinder ausgeübt und die finsteren 

Mächte müssen weichen. RH, 28.03.1893 

 

Lasst die Mütter mit ihren Sorgen und Nöten zum Heiland kommen! Bei 

ihm finden sie genügend Gnade, die ihnen bei der Erziehung ihrer Kinder 

helfen wird. Der Weg zum Herrn ist jeder Mutter geebnet, die ihre Sorgen 

zu den Füßen des Heilands ablegen will. Er, der gesagt hat: „Lasst die 

Kinder zu mir kommen, und wehret ihnen nicht" (Mk 10,13), lädt noch 

immer die Mütter ein, ihre Kleinen zu ihm zu bringen, damit er sie segne. 

Sogar der Säugling im Arm der Mutter kann durch den Glauben einer 

betenden Mutter „unter dem Schatten des Allmächtigen" (Ps 91,1) leben. 

Johannes der Täufer war von Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt. 

Wenn wir in Gemeinschaft mit Gott leben, dürfen auch wir erwarten, dass 
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der göttliche Geist unsere Kleinen selbst von ihren ersten Augenblicken an 

formt. DA 512 (LJ 506) 

 

Vätern und Müttern hat Gott die Verantwortung auferlegt, ihre Kinder 

vor der Macht des Feindes zu retten. Dies ist ihre Aufgabe, ein Werk, das 

sie unter keinen Umständen vernachlässigen dürfen. Eltern , die eine 

lebendige Verbindung mit Jesus haben, werden erst ruhen, 

Wenn sie ihre Kinder sicher in der Herde wissen. Das werden sie zur 

Hauptaufgabe ihres Lebens machen. 7T 10 (Z7 17) 

 

Kommt in Demut, mit einem Herzen voller Mitgefühl und mit 

Verständnis für die Versuchungen und Gefahren, die euch und euren 

Kindern bevorstehen. Bindet sie im Glauben an den Altar, erbittet für sie 

die Fürsorge des Herrn. Barmherzige Engel werden Kinder behüten, die in 

dieser Art dem Herrn geweiht wurden. Christliche Eltern müssen ihre 

Kinder morgens und abends durch ernstes Gebet und beharrlichen 

Glauben mit einem Schutzwall umgeben. Sie sollten sie geduldig 

unterweisen, freundlich und unermüdlich unterrichten, wie man ein Gott 

wohlgefälliges Leben führt. IT 397,398 (Sch l 133) 

 

Wer seine Kinder nicht richtig erzogen hat, für den ist es noch nicht zu spät. 

Unsere Kinder waren 22, 21 und 13 als wir erfuhren, was wahres Christsein 

bedeutet. Wir gingen zu unseren Kindern, bekannten unser vielfältiges Versagen 

und baten sie um Vergebung. Dann konnte der Herr wirken und auch unseren 

Kindern helfen! 

 

Wenn Eltern eine veränderte Familiensituation erfahren wollen, sollen sie 

sich Gott ganz weihen. Dann wird der Herr für Mittel und Wege sorgen, 

durch die eine Umwandlung in ihrem Heim erfolgen kann. CG 172 

 

Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und 

schreckliche Tag des HERRN kommt. Der soll das Herz der Väter 

bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf 

dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Mal 

3,23.24 

Rüstet euch für das Kommen des Herrn. Heute ist Rüsttag! Bringt euer 

Herz in Ordnung und setzt euch intensiv für eure Kinder ein. Eine 

rückhaltlose Hingabe an Gott wird die Mauern einreißen, die schon so 

lange dem Bitten der himmlischen Gnade um Einlass getrotzt haben. 

Wenn du das Kreuz aufnimmst und Jesus nachfolgst, wenn du dein Leben 

mit Gottes Willen in Einklang bringst, werden sich deine Kinder bekehren. 

RH, 15.07.1902 
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So spricht der HERR: Halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine 

Augen von Tränen! Denn es gibt Lohn für deine Mühe, spricht der 

HERR: Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren; und 

Hoffnung ist da für deine Zukunft, spricht der HERR, und deine Kinder 

werden in ihr Gebiet zurückkehren. Jer 31J6.17
 
Rev. Elb. 

 

Kann man auch einem Starken den Raub wegnehmen? Oder kann man 

einem Gewaltigen seine Gefangenen entreißen? So aber spricht der HERR: 

Nun sollen die Gefangenen dem Starken weggenommen werden, und der 

Raub soll dem Gewaltigen entrissen werden. Ich selbst will deinen 

Gegnern entgegentreten und deinen Söhnen helfen. Jes 49,24.25 

 

Ich werde deine Kinder retten. Jes 49,25 Elb. 

 

Seine „Hand ... ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu 

schwer, um zu hören" (Jes 59,2 Rev. Elb.); und wenn christliche Eltern 

ihn aufrichtig suchen, wird er Begründungen in ihren Mund legen und 

wird sich um seines Namens willen mit aller Kraft für sie einsetzen, indem 

er ihre Kinder bekehrt. 5T 323 (Z5 338) 

 

Wenn ihr in eurer Pflicht gegenüber der Familie versagt habt, dann 

bekennt Gott eure Sünden. Ruft eure Kinder zusammen und gebt euer 

Versäumnis zu. Sagt ihnen, dass ihr eine Änderung bei euch daheim 

erreichen möchtet und bittet sie darum, euch dabei zu helfen, das Heim 

zu dem zu machen, was es sein sollte. Lest ihnen die Anleitung aus dem 

Wort Gottes vor. Betet mit ihnen und bittet Gott, ihr Leben zu retten und 

ihnen bei der Vorbereitung auf ein Zuhause in seinem Reich zu helfen. 

Auf diese Weise könnt ihr ein Werk der Erneuerung beginnen. Dann ist 

es nur noch wichtig, dass ihr auf dem Weg des Herrn bleibt. CG 557,558 

(WFK 351) 

 

Kümmere dich ehrlich und gewissenhaft um deine Kinder. Verrichte 

diese Arbeit mit Mut und Geduld. Fürchte kein Kreuz, spare nicht mit 

Zeit oder Arbeit, Last oder Leid. Die Zukunft deiner Kinder wird den 

Charakter deiner Arbeit beweisen. Deine Treue zu Jesus wird sich am 

deutlichsten in dem harmonischen Charakter deiner Kinder offenbaren. 

5T 40 (Z5 47) 

 

Eine wohl geordnete, wohl disziplinierte Familie spricht mehr für das 

Christentum als alle Predigten der Welt. AH 32 (GFH 18) 

 

Euer Christentum wird am Charakter eures Familienlebens gemessen. Die 

Gnade Christi macht alle fähig, ihr Zuhause zu einem frohen Ort zu 
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machen - voller Frieden und Ruhe. Nur wer Jesu Geist hat, gehört auch 

zu ihm. CG 481 (WFK 301) 

 

Genauso wie du dich daheim verhältst, bist du in den Himmelsbüchern 

registriert. Wer einmal ein Heiliger im Himmel sein will, muss zuerst ein 

Heiliger in der eigenen Familie werden. AH 317 

 

Gott möchte, dass du dich ihm ganz weihst und im Familienkreis sein 

Wesen verkörperst. CG 481 (WFK 301) 

 

Sei deinen Kindern ein Vorbild 

 

Sei ein Vorbild ... im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im 

Glauben, in der Keuschheit'. 1.Tim 4,12 Lu 1912 

Es gibt nur wenige Eltern, die erkennen, wie wichtig es ist, ihre Kinder 

durch ein göttliches Vorbild zu prägen ... Kein anderes Mittel ist so 

erfolgreich, um sie auf einer richtigen Grundlage auszubilden. RH, 

12.10.1911 

 

Eltern sollen daheim das Leben Jesu führen, dann wird die Umwandlung 

im Leben der Kinder die Wunder wirkende Kraft Gottes bezeugen. RH, 

08.07.1902 

 

Erziehe deine Kinder in Liebe 

 

Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der 

Zucht und Ermahnung des Herrn. Eph 6,4 

Der Vater - als Priester des Hauses - sollte mit seinen Kindern behutsam 

und geduldig umgehen. Er sollte darauf achten, keine Neigung zu Streit 

und Trotz in ihnen zu erzeugen. Er darf nicht zulassen, dass Ungehorsam 

ohne Zurechtweisung durchgeht. Dennoch gibt es eine Art zurechtweisen, 

ohne die schlimmsten Leidenschaften des menschlichen Herzens 

aufzuwühlen. Er soll in Liebe mit seinen Kindern reden und ihnen sagen, 

wie traurig der Heiland über ihr Verhalten ist. Dann soll er mit ihnen 

niederknien und sie vor Jesus bringen mit der Bitte, er möge barmherzig 

sein und sie zur Reue führen, damit sie um Vergebung bäten. Solche 

Zurechtweisung wird so gut wie immer auch das trotzigste Herz 

erweichen. CG 286,287 ÍWFK 177) 

 

Eltern sollten niemals ihren Kindern Schmerz zufügen durch Härte oder 

Überforderung. Härte treibt die Herzen in Satans Netz. AH 308 (GFH 

116) 
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Manche Kinder können ein Unrecht, das ihnen von Vater oder Mutter 

zugefügt wird, rasch vergessen, anders veranlagte Kinder aber werden 

eine strenge, übertriebene Strafe, die sie nicht verdient haben, nicht 

vergessen. Sie werden dadurch in ihrem Herzen verletzt und verwirrt. CG 

249 (WFK 153) 

 

Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage 

euch: Ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters 

im Himmel. Mt 18,10 

Wenn Kinder die Selbstbeherrschung verlieren und hemmungslose Worte 

sprechen, sollten die Eltern eine Zeit lang schweigen und weder tadeln 

noch verurteilen. In solchen Situationen ist Schweigen Gold und wird 

mehr Reue bringen als irgendwelche Worte. Satan freut sich sehr, wenn 

Eltern ihre Kinder reizen, indem sie hart und zornig mit ihnen reden. 

Paulus hat hier eine Warnung ausgesprochen: „Ihr Väter, reizt eure 

Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden!" (Kol 3,21 Rev. Elb.)  

 

Vielleicht haben sie sich versündigt, aber ihr könnt sie nicht 

zurechtbringen, indem ihr die Geduld mit ihnen verliert. Helft ihnen 

durch eure Gelassenheit wieder zu einer rechten Gemütsverfassung. RH, 

24.01.1907 

 

Liebe reißt alle Mauern ein. Dulde kein Schimpfen, keine lauten,  

verärgerten Befehle. RH, 08.07.1902 

 

Sei so gelassen, so frei von Zorn, dass sie von deiner Liebe überzeugt 

bleiben, auch wenn du sie bestrafst. CG 249 

 

Die Liebe ist langmütig und freundlich ... sie bläht sich nicht auf, sie 

verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht 

erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. l.Kor 13,4.5 

Seht zu, dass euch kein einziges mürrisches, hartes oder hitziges Wort 

entschlüpft. Jesu Gnade wartet auf eure Nachfrage. Sein Geist wird dann 

die Kontrolle über Herz und Gewissen übernehmen sowie Worte  und 

Taten lenken. Setzt eure Selbstachtung nicht durch heftige, leichtfertige 

Worte aufs Spiel. Sorgt dafür, dass eure Worte rein sind und eure 

Gespräche heilig. Gebt euren Kindern ein Beispiel für das, was ihr an 

ihnen zu sehen wünscht. CG 219 (WFK 134) 

 

Ihr Väter und Mütter, wenn euch ärgerliche Worte über die Lippen 

kommen, lehrt ihr damit eure Kinder, genauso zu sprechen. Dadurch wird 

der veredelnde Einfluss des Heiligen Geistes zunichte gemacht. CG 219 

(WFK 135) 
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Die meisten Plagen des Lebens, seine täglich nagenden Sorgen, seine 

Qualen, sein Ärger, das alles ist die Folge einer unbeherrschten 

Wesensart. ... Das enge Verhältnis im häuslichen Kreis wird oft durch ein 

hitziges Wort und eine beleidigende Ausdrucksweise zerstört. Wie viel 

besser, es bliebe ungesagt. 4T 348 

 

Niemals sollten wir die Beherrschung verlieren. Wir wollen das 

vollkommene Vorbild immer im Auge haben. Es ist eine Sünde, 

ungeduldig und ärgerlich zu reden oder böse zu sein - auch wenn wir 

nichts sagen. Wir sollen uns angemessen verhalten und Jesus richtig 

darstellen. Das Aussprechen nur eines bösen Wortes wirkt wie das 

Aneinanderreihen zweier Feuersteine: sofort erzeugt es Hassgefühle. CG 

95 (WFK 60) 

 

Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt 

Zorn. Spr 15,1  Rev. Elb. 

 

Die Engel hören die ungeduldigen und unfreundlichen Worte, die wir 

daheim sprechen. Möchtest du in den Himmelsbüchern einen Bericht über 

die ungeduldigen und beleidigenden Worte finden, die du in deiner 

Familie geäußert hast? Ungeduld bringt den Feind Gottes und des 

Menschen in deine Familie und treibt Gottes Engel fort. Wenn du in Jesus 

bleibst und Jesus in dir, kannst du keine/^ bösen Worte sprechen. Ihr 

Väter und Mütter, ich bitte euch inständig' Jesus zuliebe daheim 

freundlich, rücksichtsvoll und geduldig zu sein. HP 99 

 

Wir haben viel zu lernen, wenn es um Kindererziehung geht. Wenn wir 

unseren Kleinen beibringen, Dinge zu verrichten, dürfen wir sie nicht 

schimpfen. Wir sollten niemals sagen: „Warum hast du das n icht 

gemacht?" Sagen wir lieber: „Kinder, helft Mama, das zu machen"; oder 

„Kommt, Kinder, lasst uns das machen". Dann sie in ihrer Aufgabe und 

lobt sie, wenn sie es geschafft haben! RH, 23.06.1903 

 

Ein anerkennender Blick, ein ermutigendes oder lobendes Wort ist 

Sonnenschein für Kinderherzen. ML 173 

 

Der Vater sollte in der Familie für die starken Tugenden sorgen: Kraft, 

Rechtschaffenheit, Ehrlichkeit, Geduld, Mut, Fleiß und praktische 

Brauchbarkeit. Er sollte aber auch selbst ausleben, was er von seinen 

Kindern verlangt, und diese Tugenden in seinem eignen männlichen  

Verhalten veranschaulichen. 
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" Aber, ihr lieben Väter, entmutigt eure Kinder nicht. Verbindet 

Zuneigung mit Autorität, Freundlichkeit und Teilnahme mit festen 

Grenzen. MH 391 (WG 301) 

 

Lasst die Jugend spüren, dass man ihr vertraut, und nur wenige werden 

nicht versuchen, sich des Vertrauens würdig zu erweisen. Nach 

demselben Prinzip ist es besser zu bitten, als zu befehlen; der so 

Angesprochene hat dann Gelegenheit, sich richtigen Grundsätzen 

gegenüber treu zu erweisen. Sein Gehorsam entspringt eher der freien 

Wahl als dem Zwang. Ed 290 (Ez 265,266) 

 

Ziel der Erziehung ist es, das Kind zur Selbstständigkeit heranzubilden. 

Es soll Selbstsicherheit und Selbstbeherrschung lernen. Deshalb muss 

man seine Vernunft in den Dienst des Gehorsams stellen, sobald es 

Zusammenhänge verstehen kann. Jeder Kontakt mit ihm sollte zeigen, 

dass Gehorsam angebracht und vernünftig ist. Hilf ihm zu erkennen, dass 

alle Dinge einem Gesetz unterstehen und dass Ungehorsam am Ende zu 

Unheil und Leid führt. Ed 287 (Ez 263) 

 

 Wenn die Eltern es nicht zu ihrer wichtigsten Lebensaufgabe machen, die 

Füße ihrer Kinder von den frühsten Lebensjahren auf den Weg der 

Gerechtigkeit zu lenken, werden sie den falschen Weg dem richtigen 

vorziehen. ML 261 

 

Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, 

wenn er alt wird. Spr 22,6 

 

Rute und Tadel gibt Weisheit; aber ein Knabe, sich selbst überlassen, 

macht seiner Mutter Schande. Spr 29,15 

Je früher man das Kind bewegen kann, seinen Willen dem Willen seiner 

Eltern zu unterstellen und je völliger diese Auslieferung geschieht, desto 

leichter wird es ihm fallen, Gottes Anforderungen zu erfüllen. Niemand 

kann sich Gottes Liebe und Segen erhoffen, der es nicht lernt, seine 

Gebote zu befolgen und der Versuchung standhaft zu widerstehen. SD 

130 

Ihr Mütter, achtet darauf, dass eure Kinder während der ersten drei 

Lebensjahre richtig erzogen werden. Lasst nicht zu, dass sie  eigene 

Wünsche entwickeln. Die Mutter muss für ihr Kind denken. In den ersten 

drei Jahren gilt es, den kleinen Zweig zu biegen. Mütter sollten 

verstehen, wie wichtig diese Zeit ist. Hier werden die Grundlagen gelegt. 

Wenn, wie so oft, in diesem ersten Unterricht Fehler gemacht wurden, 

dann versucht, Jesus zuliebe und um der Zukunft und Ewigkeit eurer 

Kinder willen, das Unrecht wieder gutzumachen, das ihr begangen habt. 
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Wenn ihr mit dem ersten Unterricht in Selbstbeherrschung und Gehorsam 

gewartet habt, bis eure Kinder drei Jahre alt wurden, dann sucht es jetzt 

zu tun, wenn es nun auch viel schwerer sein wird. CG 194 (WFK 118)  

 

Viele Eltern werden schließlich eine entsetzliche Rechenschaft ablegen 

müssen, weil sie ihre Kinder vernachlässigt haben. Sie haben ihr böses 

Naturell gehegt und gepflegt, indem sie sich ihrem Willen und ihren 

Wünschen gebeugt haben, wo doch der Wille und die Wünsche der 

Kinder sich ihnen hätten beugen müssen. Dadurch haben sie Gottes 

Missfallen auf sich und ihre Kinder gezogen. Ihr Eltern, habt ihr 

vergessen, was im Heiligen Wort steht: „Wer seine Rute schont, der hasst 

seinen Sohn?" (Spr 13,24) Man lässt Kinder einfach heranwachsen, 

anstatt sie heranzubilden. Man meint, W die armen Kleinen könnten eine 

Korrektur nicht einordnen oder verstehen, wenn sie erst zehn oder zwölf 

Monate alt sind. So zeigen sie schon sehr früh ersten Trotz. Eltern lassen 

zu, dass sie ihrem bösen Wesen und ihren schlimmen Leidenschaften 

nachgeben, ohne dass sie gebändigt oder zurechtgebracht werden. 

Dadurch pflegen und nähren sie jedoch diese bösen Leidenschaften, bis 

sie entsprechend dem Wachstum und der Kraftzunahme des Kindes 

anwachsen und stärker werden. RH, 28.03.1893 

 

Du solltest deine Kinder in Liebe zurechtbringen. Lass ihnen nicht ihren 

Willen, bis du wütend wirst und sie dann bestrafst. So eine Korrektur 

verstärkt nur das Böse, statt es zu heilen. Nachdem du treu deine Pflicht 

an deinen Kindern erfüllt hast, bringe sie zu Gott und bitte ihn, dir zu 

helfen. Sage ihm, dass du deinen Teil getan hast und bitte Gott im 

Glauben, seinen Teil, den du nicht tun kannst, zu tun. Bitte ihn, ihre 

Neigungen zu mildern, sie durch seinen Heiligen Geist sanft und 

freundlich zu machen. Er wird dein Gebet hören und erfüllt deine Gebete 

gerne. RH, 28.03.1893 

 

Man sollte Kinder dazu bewegen, sich auszuliefern und zu gehorchen. 

Ungehorsam darf man nicht durchgehen lassen. Die Sünde lagert vor der 

Tür von Eltern, die ihren Kindern erlauben, ungehorsam zu sein. CG 

85,86 (WFK 55) 

Es sollte nur wenige, aber wohlüberlegte Regeln geben. Sind sie jedoch 

einmal erlassen, muss man ihnen auch Geltung verschaffen. Was 

unumstößlich ist, lernt der Verstand anzuerkennen und zu befolgen. Doch 

die Möglichkeit eines Nachgebens ruft Wünsche, Hoffnungen, und 

Ungewissheit hervor. Die Folgen sind Unruhe, Reizbarkeit und 

Aufsässigkeit. Ed 290 (Ez 266) 
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Gebt ihnen nichts, worum sie weinen, auch wenn euer weiches Herz dies 

noch so sehr tun möchte, denn wenn sie einmal durch ihr Weinen gesiegt 

haben, werden sie es wieder versuchen. CG 92 (WFK 58) 

 

Ich ließ bei meinen Kindern nie den Eindruck entstehen, dass sie mir auf 

die Nerven gehen können. Ich habe in meiner Familie auch Kinder aus 

anderen Familien großgezogen. Aber ich ließ niemals zu, dass diese 

Kinder meinen konnten, sie könnten ihrer Mutter auf die Nerven gehen. 

Ich habe mir nie erlaubt, ein hartes Wort auszusprechen oder mit den 

Kindern ungeduldig oder ärgerlich zu werden. Sie haben mich nicht 

besiegt, nicht ein einziges Mal, und mich zum Zorn gereizt.  

Wenn ich innerlich aufgewühlt war oder mich provoziert fühlte, sagte ich 

immer: „Kinder, wir lassen das erst einmal ruhen; wir werden hierzu jetzt 

nichts mehr sagen. Bevor wir ins Bett gehen, sprechen wir ausführlich 

darüber." Bis zum Abend hatten sie sich dann abgekühlt und genügend 

Zeit zum Nachdenken gehabt, und ich kam gut mit ihnen zurecht ...  

Es gibt einen richtigen Weg und einen falschen. Ich habe niemals die 

Hand gegen meine Kinder erhoben, bevor ich nicht mit ihnen geredet 

habe. Wenn ihr Widerstand brach, sie ihre Fehler einsahen (und das war  

immer der Fall, wenn ich mit ihnen gesprochen und gebetet habe) und 

wenn sie wieder ruhig waren (und das taten sie stets, wenn ich so 

vorging), dann hatte ich sie wieder unter Kontrolle. Ich habe es nie 

anders erlebt. Wenn ich mit ihnen betete, brach ihr Widerstand. Sie 

schlangen mir die Arme um den Hals und weinten. CG 253 (WFK 156)  

 

Kinder haben eine empfindsame, liebevolle Natur. Man kann sie leicht 

erfreuen aber auch unglücklich machen. Durch rücksichtsvolle Erziehung, 

mit liebevollen Worten und Taten, können Mütter die Kinder an ihr Herz 

binden. Mit Kindern streng und unerbittlich zu sein, ist ein großer Fehler. 

Eine gleich bleibende Festigkeit und eine ruhige Führung sind für die 

Erziehung jeder Familie notwendig. Sage alles ruhig, tue alles überlegt 

und halte dich ohne Abweichung an deine eigenen Worte. 3T 352 

 

Manche Eltern gehorchen ihren Kindern. Sie fürchten sich, dem Willen 

ihrer Kinder entgegenzutreten; deshalb fügen sie sich ihnen. Solange 

Kinder aber unter dem elterlichen Dach wohnen und von ihnen abhängig 

sind, sollten die Eltern sie führen. Die Eltern sollen entschieden 

vorangehen und verlangen, dass nach ihrem Rechtsverständnis gehandelt 

wird. IT 261,217 (Sch l 67) 

 

Sie sollen Freundlichkeit, Zuneigung und Liebe in ihre Familienführung 

mischen und dennoch felsenfest die richtigen Grundsätzen verteidigen. 

CG 263 (WFK 162) 
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Züchtige deinen Sohn, so wird er dir Ruhe verschaffen, und Wonne 

gewähren deiner Seele. Spr 29,17 Elb. 

Es gibt keinen größeren Fluch für eine Familie, als die Jugend ihren 

eigenen Weg gehen zu lassen. Wenn Eltern jeden Wunsch ihrer Kinder 

erfüllen und nachgeben, auch wenn sie wissen, dass es nicht gut für sie 

ist, dann werden die Kinder bald jeden Respekt vor den Eltern verlieren. 

Sie haben dann keine Achtung mehr vor Gott oder Menschen und sind 

dem Willen Satans hörig. PP 579 (PP 561) 

 

Eli wurde von Gott verflucht, weil er seine bösen Söhne nicht auf der 

Stelle und mit aller Entschiedenheit bändigte. 4T 651 

 

Der Herr wird eine Fehlerziehung der Eltern nicht entschuldigen. 

Heutzutage verstärken viele Kinder die Reihen des Feindes, indem 

sie an den Zielen Gottes vorbeileben und -arbeiten, ungehorsam sind, 

undankbar und unheilig; doch die Sünde lagert vor der Tür ihrer Eltern, 

weil sie ihre Familie nicht weise geführt haben. CG 182 (WFK 112) 

 

Die Eltern sollten bei der Führung ihrer Kinder auch nicht ein Fünkchen 

Uneinigkeit dulden. Eltern sollen als Einheit zusammenarbeiten. Es darf 

keine Uneinigkeit geben. Doch viele Eltern arbeiten aneinander vorbei 

und daher missraten die Kinder aufgrund von .schlechter Führung. Wenn 

Eltern sich nicht einig sind, sollen sie sich aus der Gegenwart ihrer 

Kinder zurückziehen, bis sie sich einig geworden sind. RH, 30.03.1897  

 

Jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Mt 12,25 

Als Haushalter der vielfältigen göttlichen Gnade sollten Eltern die 

Aufgabe, die ihnen anvertraut ist, geduldig und liebevoll verrichten ... 

Alles muss im Glauben geschehen. Sie müssen ständig dafür beten, dass 

Gott ihren Kindern Gnade schenkt. Nie dürfen sie in ihrer Arbeit müde, 

ungeduldig oder mürrisch werden. Sie müssen sich fest an ihre Kinder 

und an Gott klammern. 3BC I 154 (BK 161,162) 

 

Wir sollten viel mehr zu Gott beten, als wir es allgemein tun. Es liegt 

Kraft und großer Segen darin, als Familie gemeinsam zu beten, mit den 

Kindern und für die Kinder. Wenn meine Kinder Unrecht getan hatten 

und ich mit ihnen freundlich sprach und mit ihnen betete, brauchte ich sie 

danach nicht noch zusätzlich zu bestrafen. Unter der Einwirkung des 

Heiligen Geistes, der als Antwort auf das Gebet kam, wurden ihre Herzen 

erweicht. CG 525 (WFK 330) 
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Werdet nicht ungeduldig mit euren Kindern, wenn sie Fehler machen. 

Wenn ihr sie zurechtweist, dann sprecht nicht barsch und streng. Das 

verwirrt sie und sie haben Angst davor, die Wahrheit zu sagen. CG  151  

(WFK 94) 

 

Wenn Kinder Unrecht getan haben, sind sie von ihrer Sünde überzeugt 

und fühlen sich gedemütigt und unglücklich. Wenn man sie wegen ihrer 

Fehler ausschimpft, werden sie dadurch oft trotzig und fangen an 

Geheimnisse zu haben. CG 248 (WFK 248) 

 

Verlangt in eurer Familie Gehorsam. Aber gleichzeitig solltet ihr mit 

euren Kindern zusammen den Herrn suchen und ihn bitten, zu euch 

zu kommen und das Steuer zu übernehmen. Vielleicht haben eure Kinder 

etwas getan, das Bestrafung erfordert, aber wenn ihr im Geist Jesu mit 

ihnen umgeht, werden sie euch die Arme um den Hals schlingen. Sie 

werden sich vor dem Herrn demütigen und ihr Unrecht einsehen. Das 

genügt. Sie brauchen dann keine Strafe mehr. Wir wollen dem Herrn 

danken, dass er uns einen Weg geöffnet hat, über den wir jede Seele 

erreichen können. CG 244 (WFK 149) 

 

Wichtig ist, dass Kinder lernen, ihre Sünden und Fehler schon als Kinder 

zu Jesus zu bringen. Lehrt sie, täglich um Vergebung zu bi tten für alles 

Unrecht, das sie getan haben, und dass Jesus das schlichte Gebet eines 

reuevollen Herzens hört, dass er ihnen verzeihen und sie wieder 

annehmen wird. CG 494 (WFK 309) 

 

Lasst eure Kinder niemals hören: „Du bist zu nichts zu gebrauchen" oder 

„Was soll ich bloß mit dir machen?" Solange wir Zugang zum Thron 

Gottes haben, sollten wir uns schämen, als Eltern so etwas zu sagen. Rufe 

Jesus an; er wird dir dabei helfen, deine Kleinen zu ihm zu bringen. CG 

238 (WFK 146) 

 

Gerätst du in einen Notfall, so frage: „Herr, was soll ich jetzt machen?" 

Wenn du dich weigerst, dich aufzuregen oder zu schimpfen, wird der 

Herr dir den Weg zeigen. Er wird dir helfen, deine Redegabe so 

christusähnlich einzusetzen, dass Frieden und Liebe bei dir daheim 

regieren werden. CT 156 

 

Ihr Väter und Mütter, wenn ihr euch selbst im Zaum haltet, werdet ihr 

auch große Siege erlangen, wenn es darum geht, eurer Kinder im Zaum 

zu halten. CG 217 (WFK 133) 
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Du kannst es dir als Mutter oder Vater nicht leisten, die Beherrschung zu 

verlieren, sonst verlierst du das Wichtigste - den Respekt deiner Kinder. 

Schimpfe nie, dulde auch nicht, dass in deiner Familie geschimpft wird. 

Schlage dein Kind niemals im Zorn, es sei denn, du willst es das Streiten 

und Kämpfen lehren. Als Eltern steht ihr für eure Kinder an Gottes Stelle. 

Es wird erwartet, dass ihr auf der Hut seid. 

Eltern, handelt niemals aus dem Affekt. Bestraft euer Kind nie im Zorn; 

tut ihr es dennoch, prägt ihr es mit eurem eigenen Bild - es wird impulsiv, 

unbeherrscht und unvernünftig. Man kann auch ohne heftiges Drohen 

oder Schimpfen fest bleiben. RH, 28.07.1910 

 

Kinder können Gut und Böse nicht immer unterscheiden. Wenn sie falsch 

gehandelt haben, werden sie oft hart angefasst, anstatt geduldig 

unterwiesen zu werden. CG 259 (WFK 160) 

 

Wie sehr euch eure Kinder auch in ihrer Unwissenheit herausfordern, 

gebt der Ungeduld keinen Raum. Lehrt sie in Liebe und Geduld. Seid fest 

mit ihnen. Lasst nicht zu, dass Satan sie beherrscht. Weist sie nur dann 

zurecht, wenn ihr selbst gerade von Gott geführt seid. Jesus wird im 

Leben eurer Kinder der Sieger sein, wenn ihr von ihm lernen wollt, der 

demütig und sanft, rein und unverdorben £ ist. CG 245 (WFK 150)  

 

Und alle deine Kinder werden von dem HERRN gelehrt, und der Friede 

deiner Kinder wird groß sein. Durch Gerechtigkeit wirst du lest gegründet 

sein. Jes 54,13.14 Rev. Elb. 

 

Eltern können für ihre Kinder den Grund zu einem gesunden, glücklichen 

Leben legen. Sie können sie aus dem Heim aussenden mit der 

moralischen Ausdauer, der Versuchung zu widerstehen, und mit dem Mut 

und der Kraft, es erfolgreich mit den Problemen im Leben aufzunehmen. 

Sie können in ihnen den Vorsatz wecken und die Kraft entwickeln, ihr 

Leben zu einer Ehre für Gott und zu einem Segen für die Welt zu 

machen. Sie können gerade Wege für ihre Füße bahnen, die durch 

Sonnenschein und Schatten zu den herrlichen himmlischen Höhen führen. 

MH 352 (WG 269) 

 

Heute ist der Tag, der dir anvertraut ist, ein Tag der Verantwortung und 

Gelegenheit. Bald kommt der Tag der Abrechnung. Nimm deine Aufgabe 

mit aufrichtigem Gebet und treuem Einsatz in Angriff. Lehre deine 

Kinder, dass es ihr Vorrecht ist, jeden Tag die Taufe des Heiligen Geistes 

zu empfangen. Hilf Jesus dabei, seine Ziele  zu verwirklichen. Durch das 

Gebet kannst du eine Erfahrung erlangen, die deine Mission an deinen 

Kindern zum vollen Erfolg führen wird. CT 131 
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Wenn die jungen Leute zu starken Denkern mit reiner Moral und fester 

geistlicher Kraft werden möchten, sollen sie dem Vorbild Jesu nacheifern 

in all seiner Schlichtheit und seiner Beachtung der von den Eltern 

gesteckten Grenzen. SD 132 

 

VERSTEHE, ERFAHRE UND PREDIGE DIE DREI ENGELSBOTSCHAFTEN 

 

Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch den Himmel, der 

hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden 

wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er 

sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn die 

Stunde seines Gerichts ist gekommen! Und betet an den, der gemacht hat 

Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen!  

Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, 

Babylon, die große Stadt; denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei 

getränkt alle Völker.  

Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn 

jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine 

Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes 

trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und 

er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln 

und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von 

Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das 

Tier anbeten und sein Bild, und wer das Zeichen seines Namens annimmt. 

Hier ist die Geduld der Heiligen! Hier sind, die da halten die Gebote Gottes 

und den Glauben an Jesus! Offb 14,6 12 

Es wurden mir drei Stufen gezeigt - die erste, zweite und dritte  

Engelsbotschaft. Mein begleitender Engel sagte: „Wehe dem, der  auch 

nur das Geringste an diesen Botschaften ändert. Das richtige Verständnis 

dieser Botschaften ist von größter Wichtigkeit. Das Schicksal von Seelen 

hängt von der Art und Weise ab, wie sie angenommen werden!" EW 258, 

259 (EG 250) 

 

Wer keine Erfahrung in der ersten und zweiten Engelsbotschaft gehabt 

hat, muss sie ... von andern erhalten, die eine Erfahrung gehabt und die 

Botschaften in ihrer Reihenfolge durchlebt haben. Gleichwie Jesus 

verworfen wurde, so sah ich, sind auch diese Botschaften verworfen 

worden. Und gleichwie die Apostel erklärten, das Heil sei in keinem 

andern Namen unter dem Himmel, der den Menschen gegeben (s. Apg 

4,12), so sollten auch die Diener Gottes alle treu und furchtlos warnen, 

die nur einen Teil der Wahrheiten annehmen, die mit der dritten Botschaft 

verbunden sind; sie sollten sie darauf hinweisen, dass sie freudig alle 
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Botschaften annehmen müssen, so wie Gott sie gegeben hat, oder keinen 

Anteil daran haben können. EW 188,189 (EG 178) 

 

Welchen Teil der mit der dritten Botschaft verbundenen Wahrheiten nehmen wir 

am ehesten an? Dass wir das Malzeichen des Tieres empfangen werden, wenn 

wir die Gebote Gottes nicht halten, vornehmlich den Sabbat. Allzu leicht 

übersehen wir den Glauben Jesu, und doch haben wir ohne diesen Glauben 

nicht einmal die erste Engelsbotschaft erfahren, die das ewige Evangelium 

offenbart, durch das wir allein Gottes Gesetz im Herzen befolgen können. 

 

Viele, die die dritte Botschaft annahmen, hatten keine Erfahrung in den 

zwei früheren Botschaften. Satan erkannte dies, und sein böser Blick ruhte 

auf ihnen, um sie zu stürzen. Aber der dritte Engel verwies sie auf das 

Allerheiligste, und diejenigen, die eine Erfahrung in den vergangenen 

Botschaften hatten, zeigten ihnen den Weg zum himmlischen Heiligtum. 

Viele sahen die vollkommene Kette der Wahrheit in den 

Engelsbotschaften, nahmen sie freudig in ihrer Reihenfolge an und 

folgten Jesus im Glauben in das himmlische Heiligtum. Diese 

Botschaften wurden mir als ein Anker für Gottes Volk dargestellt. Wer 

sie versteht und annimmt, wird davor bewahrt bleiben, von den vielen 

Täuschungen Satans hinweg gerissen zu werden. EW 256 (EG 248) 

 

Der dritte Engel verwies sie auf das Allerheiligste, wo sich unter dem 

Gnadenthron das Gesetz befindet. Wer das Evangelium erfahren hatte, konnte 

ihnen zeigen, wie man das Heiligtum betritt: durch Reue, Übergabe, Reinigung 

durch das Blut und Erneuerung durch Wasser und Geist. Dann konnten sie 

durch Jesu Dienst im Heiligen den Heiligen Geist in ihr Leben aufnehmen, mit 

geistlichem Brot genährt werden und durch Christus, der seine Gerechtigkeit in 

ihnen wirken würde, seinen Charakter ausleben und somit die gerechten 

Anforderungen des Gesetzes erfüllen. 

 

Alle sollten die Wahrheiten verstehen, die in diesen Botschaften enthalten 

sind und sie im täglichen Leben dartun, denn dies ist für die Erlösung 

notwendig.   Ev 196 (Ev 191) 

 

Wir wollen nun die Botschaften in ihrer Reihenfolge aufgreifen und uns in ihren 

kostbaren Inhalt vertiefen. 

 

DER ERSTE ENGEL BRINGT DAS EVANGELIUM 

 

Und ich sah einen andern*' Engel fliegen mitten durch den Himmel, der 

hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden 
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wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Offb 

14,6 

Wir haben den Auftrag erhalten, hinauszugehen und das Evangelium der 

ganzen Menschheit zu predigen. Wir sollen den Verlorenen die gute 

Nachricht bringen, dass Christus Sünde vergeben, die Natur erneuern und 

die Seele mit den Kleidern seiner Gerechtigkeit bekleiden kann, dass er 

den Sünder zum Vollbesitz der göttlichen Geisteskräfte führen und ihn 

unterweisen und ausrüsten kann, ein Mitarbeiter Gottes zu sein. FE 199 

 

Das Evangelium soll nicht als leblose Theorie, sondern als eine lebendige 

Kraft dargestellt werden, die das Leben verändert. Gott wünscht, dass die 

Empfänger seiner Gnade Zeugen ihrer Macht sind. DA 826 (LJ 830) 

 

Denn ich schäme mich des Evangeliums Christi nicht; denn es ist eine 

Kraft Gottes zur Errettung jedem, der da glaubt, dem Juden zuerst wie 

auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus 

Glauben in Glauben, gleichwie geschrieben steht: „Der Gerechte aber wird 

aus Glauben leben." Röm 1,16.17 Meister 

 

Aus uns selbst sind wir nicht in der Lage, irgendetwas Gutes zu tun. Was 

wir aber nicht tun können, wird durch die Macht Gottes in jeder ihm 

ergebenen, gläubigen Seele bewirkt. Durch den Glauben wurde das 

verheißene Kind gegeben. Durch den Glauben wird 

«geistliches Leben gezeugt, so dass wir die Werke der Gerechtigkeit tun 

können. DA 98 (LJ 80) ( 

 

Durch den Glauben an seinen Namen rechnet er uns seine Gerechtigkeit zu 

und sie wird zu einem lebendigen Prinzip in unserem Leben. TMK 302 

 

Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt 

zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen; dass ... Christus 

durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt 

und gegründet seid ... damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. 

Eph 3,14-19 Rev. Elb. 

Die unerschöpflichen Vorräte des Himmels stehen ihnen zur Verfügung. 

Christus verleiht ihnen den Odem seines Geistes und Leben von seinem 

Leben. Der Heilige Geist bietet seine größten Kräfte auf, um im Herzen 

und im Geist zu wirken. 6T 306 (Z6 306) 

 

„Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu 

werden, denen, die an seinen Namen glauben." (Joh 1,12) Diese Macht 

befindet sich nicht im Menschen. Es ist die Macht Gottes. Wenn ein 
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Mensch Christus aufnimmt, erhält er mit ihm auch die Macht, Christi 

Leben zu führen. COL 314 (CGI 225) 

 

Diese für kein menschliches Auge sichtbare erneuernde Kraft erzeugt ein 

neues Leben in der Seele; sie schafft ein neues Wesen nach dem Bild 

Gottes. Das Wirken des Geistes geschieht still und unwahrnehmbar, das 

Resultat aber ist deutlich zu erkennen. Ist das Herz durch den Geist 

Gottes erneuert worden, wird das Leben Zeugnis davon ablegen. SC 57 

(WZC 40) 

 

Wenn wir durch den Glauben an den Sohn Gottes leben, werden die 

Früchte des Geistes in unserem Leben zu sehen sein; nicht  eine einzige 

wird fehlen ... Das Leben Christi in dir erzeugt die gleichen Früchte wie 

in ihm. Wenn du in Christus lebst, an ihm festhältst, von ihm gestützt 

wirst und deine Nahrung von ihm nimmst, dann trägst du auch Frucht 

nach seinem Bild. DA 676,677 (LJ 676,677) 

 

Er ist die Quelle der in uns eingepflanzten geistlichen Kraft, und sein 

Einfluss wird sich in Worten und Taten bekunden ... Dies ist die Folge, 

wenn der Erlöser in uns wohnt. TM 390 (ZP 336) 

 

Wenn wir seine Worte der Unterweisung annehmen und sie von uns 

Besitz ergreifen, ist Jesus für uns eine bleibende Gegenwarf und leitet 

unsere Gedanken, Ansichten und Handlungen ... Nicht mehr wir leben, 

sondern Christus lebt in uns. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das 

Ich ist tot, aber Christus ist ein lebendiger Erlöser. TM 389 (ZP 336) 

 

Gott bot ihnen in seinem Sohn die vollkommene Gerechtigkeit des 

Gesetzes an. Wenn sie doch nur ihre Herzen öffneten, um Christus zu 

empfangen, dann würde das Leben Gottes selbst in ihnen wohnen, seine 

Liebe, und sie würden in sein Bild verwandelt! So würden sie durch 

Gottes kostenlose Gabe die Gerechtigkeit besitzen, die das Gesetz fordert 

... eine Wiedergabe des Charakters Christi in ihnen. MB 55 (BL 48)  

 

"Nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und 

Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott 

kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter 

den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. 

Kol 1,26-27 

Menschen, die Satan glichen, wurden in Gottes Bild verwandelt. "Diese 

Wandlung selbst ist das Wunder aller Wunder. Als eine-durchs Wort 

gewirkte Veränderung stellt sie eines der tiefsten Geheimnisse des 

Wortes dar. Wir können es nicht verstehen; wir können nur glauben, wie 
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die Schrift sagt, dass es „Christus in euch" ist, „die Hoffnung der 

Herrlichkeit". Kol 1,27 

Die Erkenntnis dieses Geheimnis liefert den Schlüssel zu allen andern. Ed 

172 (Ez 159) 

 

Darum, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 

vergangen, siehe, es ist alles neu geworden! 2.Kor 5,17 Lu 1912 

Denn es hat Gott Wohlgefallen, dass  in ihm alle Fülle wohnen sollte und 

er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, 

indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Kol 1,19.20 

Wenn du heute mit Gott im Reinen bist, dann bist du bereit, wenn 

Christus heute kommen sollte. Dass Christus in uns gestaltet werde (s. 

Gal 4,19 Meister), die Hoffnung der Herrlichkeit (s. Kol 1,27) - das 

brauchen wir! HP 227 

 

"Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der 

Predigt von Jesus Christus ... den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. 

Röm 16,25.26 

 

Echter Gehorsam ist die Auswirkung eines inneren Grundsatzes. 

COL 97 (CGI 60) 

 

Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen 

gehorsam geworden seid  dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden 

seid. Frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit 

geworden. Röm 6,17.18 Rev. Elb. 

Dass ihr des Herrn würdig wandelt, ihm in allen Stücken gefallt und 

Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes 

und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller 

Geduld
1
 und Langmut. Kol 1,10.11 

Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an 

Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste 

sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit 

Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob 

Gottes. Phil 1,9-11 

 

Wenn wir das Evangelium erfahren, dann können wir Gott die Ehre geben, 

indem wir seinen Charakter leben. 

 

Er bittet uns, Gott zu fürchten und ihm die Ehre zu geben 

 

Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. 

Offb 14,7 
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Gott die Ehre geben bedeutet, seinen Charakter in unserem eigenen zu 

offenbaren und ihn auf diese Weise bekannt zu machen. 7 BC 979 (BK 

539) 

 

Du kannst seinen Namen nicht heiligen, du kannst ihn nicht vor der Welt 

repräsentieren, wenn du nicht mit deinem Leben und  Charakter genau 

Gottes Leben und Charakter repräsentierst. Dies wird dir nur möglich 

sein, wenn du die Gnade und Gerechtigkeit Christi annimmst. MB  107 

(BL 90) 

 

Die Religion Christi bedeutet mehr als Sündenvergebung; sie bedeutet, 

dass unsere Sünden weggenommen werden und die entstandene Leere mit 

den Gnadengaben des Heiligen Geistes gefüllt wird. Sie bedeutet 

göttliche Erleuchtung und Freude im Herrn. Sie bedeutet, dass das Herz 

vom Ich entleert ist und den Segen der ständigen Gegenwart Christi 

erfährt. Wenn Christus in der Seele herrscht, dann ist Reinheit da und 

Freiheit von Sünde. Die Herrlichkeit, die Fülle und die Vollständigkeit 

des Evangeliums Planes erfüllt sich im Leben. COL 419,420 (CGI 303) 

 

Christus verlangt von seinen Nachfolgern nicht, dass sie danach streben 

sollen zu leuchten. Er sagt vielmehr: Lasst euer Licht leuchten! Wenn du 

die Gnade Gottes angenommen hast, ist das Licht in dir ... Du kannst 

nicht anders als zu leuchten in deinem Einflussbereich.  

Die Offenbarung seiner eigenen Herrlichkeit in menschlicher 

Erscheinungsform wird Menschen den Himmel so nahe bringen, dass die 

Schönheit, die den inneren Tempel schmückt, in jedem sichtbar sein wird, 

in dem der Heiland wohnt. Die Herrlichkeit eines im Herzen beständig 

gegenwärtigen Christus wird Menschen faszinieren. COL 420 (CGI 303) 

 

Der Aufruf „Fürchtet Gott, folgt unmittelbar auf die Offenbarung des 

ewigen Evangeliums. Wer die frohe Botschaft an sich selbst erfahren hat, 

vermag ihm frohen Herzens Folge zu leisten. Er fordert uns zum 

Glaubensgehorsam auf (Röm 1,5; 16,26), zu wahrer Nachfolge, die sich 

im Halten der Gebote Gottes erweist. Nur so fürchten wir Gott! Siehe 

hierzu u. a.: 5.Mose 5,29; 6,2.24; 8,6; 10,12.13; 13,4;  17,19; 31,12; Pred 

12,13; Ps 86,11;  1Mose 22,12 

 

Wer auf das Kommen des Bräutigams wartet, soll zu den Leuten sagen: 

„Siehe da, euer Gott!" (Jes 40,9 Rev. Elb.) Die letzten Strahlen des 

Gnadenlichts, die letzte Botschaft der Barmherzigkeit, die der Welt 

gegeben werden soll, ist eine Offenbarung seines Charakters der Liebe. 

COL 415 (CGI 300) 
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Indem der Heilige Geist die Grundsätze des Wortes Gottes den Menschen 

ins Herz pflanzt, entwickelt er in ihnen Gottes Eigenschaften. Das Licht 

seiner Herrlichkeit - sein Charakter - soll aus seinen Nachfolgern 

hervorleuchten. Sie sollen auf diese Weise Gott verherrlichen und den 

Weg zum Haus des Bräutigams erhellen, zur Stadt Gottes und zum! 

Hochzeitsmahl des Lammes. COL 414 (CGI 299) 

 

Wir nähern uns dem Gericht, und alle, die der Welt die 

Warnungsbotschaft bringen, müssen reine Hände und reine Herzen haben. 

Sie benötigen eine lebendige Verbindung mit Gott. Die Gedanken müssen 

rein und heilig, die Seele unbefleckt sein. Leib, Seele und Geist müssen 

Gott als reines und tadelloses Opfer dargebracht werden oder er wird es 

nicht annehmen. TM 426 (ZP 368) 

 

"Reinigt euch, die ihr des HERRN Geräte tragt! Jes 52,11 

 

Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen 

 

Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; 

denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen! Und betet an den, der 

gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen! Offb 

14,7 

Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß. Und ich 

sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron,  und die Bücher 

wurden aufgetan. Und ein andres Buch wurde aufgetan welches ist das 

Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den 

Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Offb 20,11.12 

Denn die Zeit (ist gekommen), dass das Gericht anfange beim Haus 

Gottes; wenn aber zuerst bei uns, was (wird) das Ende derer (sein), die 

dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? 1.Petr 4,17 Rev. Elb. 

Das Bekenntnis allein nützt nichts. Es sind Namen in den 

Gemeindebüchern auf der Erde eingetragen, die nicht im Lebensbuch 

stehen. IT 504, MYP 383 (RJ 294) 

 

Wenn die Berichtsbücher im Gericht aufgeschlagen werden (s. Dan 

7,9.10), wird das Leben eines jeden, der an Jesus geglaubt hat, vor Gott 

einer Nachprüfung unterzogen. Beginnend mit jenen, die zuerst auf Erden 

lebten, präsentiert unser Anwalt die Fälle jeder aufeinanderfolgenden 

Generation und schließt mit den Lebenden. Jeder Name wird erwähnt, der 

Fall jedes Einzelnen genau untersucht.  Es werden Namen angenommen, 

Namen verworfen. Sind bei jemandem Sünden in den Berichtsbüchern 

verblieben, die nicht bereut wurden und nicht vergeben sind, so wird sein 

Name aus dem Buch des Lebens entfernt und das Verzeichnis seiner guten 
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Taten aus dem Gedächtnisbuch Gottes getilgt. Der Herr erklärte Mose: 

„Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt." (2.Mose 

32,33) Und der Prophet Hesekiel sagt: „Und wo sich der Gerechte kehrt 

von seiner Gerechtigkeit und tut Böses ... sollte der leben? Ja, aller seiner 

Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden." (Hes 18,24 Lu 

1912)  

Bei den Namen aller, die ihre Sünden wahrhaft bereuten und durch den 

Glauben das Blut Christi als ihr versöhnendes Opfer in Anspruch 

nahmen, wurde Vergebung in die Himmelsbücher eingeschrieben. Da sie 

Teilhaber der Gerechtigkeit Christi geworden sind und festgestellt wird, 

dass sich ihr Charakter im Einklang mit Gottes Gesetz befindet, werden 

ihre Sünden ausgetilgt und sie selbst des ewigen Lebens für würdig 

befunden. GC 483 (GK483) 

 

Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner 

Sünden nicht. Jes 43,25 

So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, 

damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn, und er 

den euch zuvor verordneten
1
 Jesus Christus sende. Apg 3,19.20 Elb. 

Jetzt ist die Zeit, wo wir unsere Sünden bekennen und aufgeben müssen, 

damit sie uns voran ins Gericht gehen und ausgetilgt werden. Jetzt ist die 

Zeit, dass wir „von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns 

reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes." 2.Kor 7,1  

HP 348 (BK 233) 

 

Das große Gericht findet statt und geht seit einiger Zeit vor  sich. Jetzt sagt 

der Herr: „Miss den Tempel ... und die darin anbeten." (Offb 11,1 Lu 

1912) Denke daran, wenn du die Straße entlanggehst, um deine Geschäfte 

zu erledigen: Gott misst dich; wenn du deinen häuslichen Pflichten 

nachgehst, wenn du dich auf eine Unterhaltung einlässt: Gott misst dich 

... Hier geschieht zur Zeit das Werk: Der Tempel und die darin anbeten, 

werden gemessen, um zu sehen, wer am Jüngsten Tag bestehen wird. 

Diejenigen, die fest stehen, werden einen reichlichen Eingang in das 

Reich unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus haben. Wenn wir 

unserer Arbeit nachgehen, denke daran: Einer beobachtet den Geist, in 

dem wir sie verrichten. 7BC 972 (BK 529) 

 

Einen jeglichen dünken seine Wege rein, aber der HERR prüft die  

Geister. Spr 16,2 

 

Es sind nicht die Ergebnisse, die wir erzielen, die bei Gott wiegen, 

sondern die Beweggründe, aus denen heraus wir handeln. Er schätzt Güte 

und Treue über alles. GW 267 



 158 

Lasst uns als Christi Nachfolger unsere Herzen durchforschen wie mit 

einer entzündeten Kerze, um zu erkennen, welchen Geist wir haben. Zu 

unserem gegenwärtigen und ewigen Wohl wollen wir unsere Taten 

prüfen, um festzustellen, wie sie im Licht des Gesetzes Gottes dastehen. 

Denn dieses Gesetz ist unser Maßstab. 7BC 986 (BK 549) 

 

Wir mögen uns an uns selbst messen, wir mögen uns untereinander 

vergleichen, wir mögen sagen, dass wir unsere Sache so gut machen wie 

dieser oder jener. Aber die Frage, auf die das Gericht eine Antwort 

fordern wird, lautet: Genügen wir den Ansprüchen des hohen Himmels? 

Erreichen wir den göttlichen Maßstab? Befinden sich unsere Herzen in 

Übereinstimung mit dem Gott des Himmels? ISM 321 (ABl 338) 

 

4) Denn (der HERR sieht) nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der 

Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der HERR sieht auf das 

Herz.  I.Sam  16,7 Rev. Elb. 

Gottes Gesetz richtet die Gefühle und Beweggründe genauso wie die 

äußeren Handlungen. Es offenbart die Geheimnisse des Herzens und wirft 

Licht auf Dinge, die zuvor im Dunkeln verborgen waren. Gott kennt 

jeden Gedanken, jede Absicht, jedes Vorhaben, jeden Beweggrund. Die 

himmlischen Bücher verzeichnen die Sünden, die begangen worden 

wären, hätte sich hierzu Gelegenheit geboten. Gott wird jedes Werk in 

das Gericht über alles Verborgene bringen (s. Pred 12,14 Elb.). An 

seinem Gesetz misst er den Charakter jedes Menschen. 5BC 1085 (BK 

255) 

 

Es ist natürlich, dass wir höher von uns selbst denken, als wir es sollten. 

Aber obwohl es schmerzhaft für uns ist, uns zu erkennen, wie wir 

wirklich sind, sollten wir dennoch darum beten, Gott möge uns diese 

Offenbarung über uns selbst aus seinem Blickwinkel schenken.  1SM 312 

(ABl 329) 

 

Sein Auge sieht jede Tat, erforscht jede Kammer unseres Geistes und 

entlarvt allen versteckten Selbstbetrug und alle Heuchelei. Alles liegt klar 

und offen vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. TMK 290 

 

Ich ... bin [es], der die Nieren und Herzen erforscht, und ich werde geben 

einem jeden von euch nach euren Werken. Offb 2,23 

Gott ist jetzt dabei sein Volk zu sichten und untersucht ihre Absichten 

und Beweggründe. Viele werden nur wie Spreu sein - kein Weizen, kein 

Wert ist in ihnen. 4T 51 
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Es ist der geistliche und moralische Charakter, der in den Augen des 

Himmels von Wert ist, der das Grab überlebt und dann verherrlicht wird 

mit Unsterblichkeit für die endlosen Zeitalter der Ewigkeit. 1SM 259 (ABI 

273) 

 

Je näher wir dem Gericht kommen, desto deutlicher werden alle ihren 

wahren Charakter zeigen und es wird klar, zu welcher Truppe jeder 

gehört. IT 100 

 

Ich sah, dass viele diesseits des Königreichs fallen würden. Gott 

untersucht und prüft sein Volk und viele werden den Charaktertest nicht 

bestehen, die Messung Gottes. Viele werden hart arbeiten müssen, um 

ihre eigentümlichen Charaktereigenschaften zu überwinden und ohne 

Flecken und Runzel oder dergleichen zu sein, untadelig vor Gott und den 

Menschen. IT 533 

 

Gemeint ist das Gewissen, wofür im biblischen Denken die Nieren stehen. 

Daher unser Sprichwort: „auf Herz und Nieren prüfen". Tiefe 

physiologische Erkenntnis als Hintergrund zur übertragenen Bedeutung 

der Nieren wird hier offenbar. 

Selbst die Gedanken müssen dem Willen Gottes unterworfen werden und 

die Gefühle der Steuerung durch die Vernunft und den Glauben. Unsere 

Vorstellungskraft wurde uns nicht gegeben, damit wir sie unkontrolliert 

schweifen lassen und sie sich bewegen darf, wohin sie will, ohne unser 

zügelndes und erziehendes Eingreifen. Wenn die Gedanken verkehrt sind, 

werden die Gefühle verkehrt sein. Die Gedanken und Gefühle zusammen 

bilden den moralischen Charakter. HP 164 

 

-Prüfe gewissenhaft dein Naturell, deine Gemütsverfassung, deine 

Gedanken, Worte, Neigungen und Taten. 1SM 89 (ABl 94) 

 

Das Gesetz verlangt, dass das Herz selbst rein ist und die Gesinnung 

heilig, dass die Gedanken und Gefühle mit dem Maßstab der Liebe und 

Gerechtigkeit übereinstimmen. 1SM 211 (ABl 223) 

 

Wer Vergnügen daran findet, bei unreinen Bildern zu verweilen, wer sich 

dem schlechten Gedanken und dem lüsternen Blick hingibt, der mag die 

wahre Natur des Bösen, das er in den Kammern der Seele verbirgt, erst 

erkennen, wenn er die offene Sünde mit ihrer Last der Schande und ihrem 

Herz zerreißenden Kummer erfährt. MB 60 (BL 52) 

 

Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll. Lk 8,17  
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Das Gesetz Gottes berücksichtigt auch Eifersucht, Neid, Hass, Bosheit, 

Rachgier, Begierde und Ehrsucht, die durch die Seele fluten, aber keinen 

Ausdruck im äußeren Handeln gefunden haben, weil die Gelegenheit, 

nicht der Wille dazu fehlte. Und für diese sündigen Gefühle wird an dem 

Tag Rechenschaft gefordert werden, an dem, „Gott ... jedes Werk, es sei 

gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen" wird (Pred 

12,14 Rev. Elb.). 1SM 217 (AB I 229) 

 

Es gibt heute nur zwei Klassen in der Welt, und nur zwei Klassen werden 

im Gericht wiedererkannt werden: die Gesetzesbrecher und die 

Gesetzestreuen. Christus legt fest, woran unsere Treue oder Untreue 

geprüft wird: „Wenn ihr mich liebet", sagt er, „so haltet meine Gebote." 

(Joh 14,15 Elb) COL 283 (CGI 200) 

 

Alle, die wünschen, dass ihre Namen im Lebensbuch erhalten bleiben, 

sollten jetzt, in den wenigen noch verbleibenden Tagen ihrer  Gnadenzeit, 

ihre Seele vor Gott demütigen durch Trauer über die Sünde und echte 

Reue. Das Herz muss einer tiefgehenden, gewissenhaften Prüfung 

unterzogen werden. GC 490 (GK 489) 

 

DER ZWEITE ENGEL WARNT VOR DEM WEIN BABYLONS 

 

Und ein zweiter Engel folgte nach, der sprach: Sie ist gefallen, sie ist 

gefallen, Babylon, die große Stadt; denn sie hat mit dem| Zorneswein 

ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Offb 14,8 

Babylon wird „die Mutter der Huren" genannt (Offb 17,5 Rev. Elb.). 

Unter den Töchtern müssen Kirchen sinnbildlich dargestellt sein, die an 

ihren Lehren und Überlieferungen festhalten und ihrem Beispiel folgen, 

die Wahrheit und Anerkennung Gottes zu opfern, um eine gesetzwidrige 

Verbindung mit der Welt einzugehen. Die Botschaft aus Offenbarung 14, 

die den Fall Babylons verkündigt, muss auf religiöse Gemeinschaften 

Anwendung finden, die einst rein waren, aber verderbt geworden sind. 

GC 382,382 (GK 385) 

 

Was versinnbildlicht dieser Wein? - Ihre falschen Lehren. Sie hat der Welt 

anstelle des Sabbats des vierten Gebotes einen falschen Sabbat gegeben 

und die Lüge wiederholt, die Satan Eva zuerst in Eden erzählte - die 

natürliche Unsterblichkeit der Seele. Viele ähnliche Irrtümer hat sie 

weithin verbreitet: „Lehren, die nichts als Menschengebote sind." (Mt 

15,9) 2SM 118, 7BC 985 (BK 547) 

 

Wenn wir uns von dem Zeugnis des Wortes Gottes abwenden und falsche 

Lehren annehmen, weil unsere Väter sie lehrten, fallen wir unter die über 
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Babylon ausgesprochene Verurteilung; wir trinken vom Wein ihres 

Gräuels. GC 536 (GK 539) 

 

Jeder von uns steht in der Gefahr, an falschen Traditionen festzuhalten und 

dadurch in einem unerlösten Zustand zu sein. Wir müssen daher alles prüfen, 

was uns gelehrt wurde, insbesondere was den Erlösungsplan betrifft. 

 

Mögen alle, die menschliche Autorität akzeptieren - die Gebräuche der 

Kirche oder die Überlieferungen der Väter -, die Warnung beachten, die 

in Christi Worten liegt: „Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als 

Lehren Menschengebote lehren." Mt 15,9 Rev. Elb. DA 398 (LJ 392)  

 

Wir sollten uns von keinem menschlichen Argument von einer 

gründlichen Untersuchung der Bibelwahrheit abwenden lassen. Die 

Meinungen und Gebräuche der Menschen sollen nicht empfangen werden, 

als entstammten sie göttlicher Autorität. Gott hat in seinem Wort 

offenbart, was die ganze Pflicht des Menschen ist, und wir sollen uns 

vom großen Maßstab der Gerechtigkeit nicht wegbewegen lassen. Er 

sandte seinen eingeborenen Sohn, um unser Vorbild zu sein, und bat uns, 

ihn anzuhören und ihm nachzufolgen. Wir dürfen uns nicht von der 

Wahrheit, wie sie in Jesus ist, wegführen lassen, weil große und angeblich 

gute Menschen ihre Ideen über die klaren Aussagen des Wortes Gottes 

stellen. FE 128 

 

Hüte dich vor den Traditionen der Menschen 

 

Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren 

Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der 

Welt und nicht Christus gemäß. Kol 2,8 Rev. Elb. 

Wir leben in einem Zeitalter großen Lichts. Doch vieles, was Licht 

genannt wird, öffnet den Weg für die Klugheit und Künste Satans. Viele 

Dinge werden dargeboten werden, die scheinbar wahr sind, und doch 

müssen sie sorgfältig unter viel Gebet erwogen werden; denn es mögen 

trügerische Anschläge des Feindes sein. Der Pfad des Irrtums scheint oft 

nah am Pfad der Wahrheit zu liegen. Er ist kaum zu unterscheiden von 

dem Pfad, der zur Heiligkeit und zum Himmel führt. Der Verstand aber, 

der vom Heiligen Geist erleuchtet ist, kann erkennen, dass er vom rechten 

Weg abweicht. Nach einer Weile erkennt man, dass beide weit 

auseinandergehen. 8T 290,291 (Z8 291) 
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Prüfe Lehren am Gesetz und Zeugnis 

 

Zum Gesetz und zum Zeugnis! Wenn sie nicht nach diesen Worten 

sprechen, so gibt es für sie keine Morgenröte. Jes 8,20 

Es reicht nicht aus, das der Mensch tut, was er für richtig hält oder was 

der Prediger ihm als richtig nahelegt. Sein Seelenheil steht auf dem Spiel, 

und er sollte die Schrift für sich selbst erforschen. GC 598 (GK 599) 

 

Wenn wir uns dem Ende der Zeit nähern, wird die Lüge so mit Wahrheit 

vermengt sein, dass nur wer die Führung des Heiligen Geistes hat, 

Wahrheit vom Irrtum unterscheiden kann. Wir müssen jede Anstrengung 

unternehmen, den Weg des Herrn zu bewahren. In keinem Fall dürfen wir 

uns von seiner Führung abwenden, um unser Vertrauen auf Menschen zu 

setzen. 7BC 907 (BK 443) 

 

Den Geist dämpfet nicht! Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, 

das Gute haltet fest!  l.Thess 5,19-21 Rev. Elb. 

Wenn dem Volk Gottes eine Botschaft dargeboten wird, sollte es sich 

nicht im Widerstand gegen sie erheben; es sollte zur Bibel gehen und sie 

mit dem Gesetz und dem Zeugnis vergleichen. Hält sie dieser Probe nicht 

stand, entspricht sie nicht der Wahrheit. TM 119 (ZP 098) 

 

Diese aber waren edler ... sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort 

auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Apg 

17,11 Rev. Elb. 

Wenn es einen Wahrheitspunkt gibt, den ihr nicht versteht, in dem ihr 

nicht übereinstimmt, dann forscht, vergleicht Schriftstelle mit 

Schriftstelle, versenkt den Schaft der Wahrheit tief in die Miene A des 

Wortes Gottes. Ihr müsst euch und eure Meinungen auf den Altar Gottes 

legen, eure vorgefassten Ideen beiseiteschieben und euch vom Geist des 

Himmels euch in alle Wahrheit leiten lassen. 1SM 413 (ABl 434,435) 

 

Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen Herzen und stütze dich 

nicht auf deinen Verstand! Spr 3,5 Rev. Elb. 

Gott kann dich durch seinen Heiligen Geist in einem Augenblick mehr 

lehren, als du von den großen Männern der Welt lernen "könntest. TM 

119 (ZP 098) 

 

Ohne die Erleuchtung des Geistes werden die Menschen die Wahrheit 

nicht vom Irrtum unterscheiden können und den meisterhaften 

Versuchungen Satans erliegen. COL 408 (CGI 296) 
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Er wird mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit wirken, um Irrtümer und 

falsche Ansichten mit dem Werk Gottes zu vermengen und Menschen in 

falsche Positionen zu drängen. 5T 644,645 (5Z 675) 

 

Vergesst nicht, dass die gefährlichsten Verführungen, die Satan für die 

Gemeinde bereitet hält, durch ihre eigenen Glieder kommen  werden. 5T 

477 (Z5 504) 

 

Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter 

euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen. 

2.Petr 2,1 

Es mag sein, dass die Zerstörer schon unter der Leitung Satans trainieren 

und nur auf den Abgang noch einiger weniger Bannerträger mehr warten, 

um ihre Plätze einzunehmen und mit der Stimme des falschen Propheten 

„Friede! Friede!" zu rufen, wo doch kein Friede ist (s. Jer 8,11). 5T 77 (Z5 

85) 

Ihr Lieben, glaubt nicht einem jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob 

sie von Gott sind. l.Joh 4,1 

Jede Spielart des Fanatismus und irrtümliche Ansichten, die 

beanspruchen, die Wahrheit zu sein, werden unter Gottes Volk der 

Übrigen gebracht werden. 2SM 14 (AB2 16) 

 

Um irrtümliche Lehren oder unchristliche Gepflogenheiten zu stützen, 

werden manche aus dem Zusammenhang gerissene Schriftstellen 

aufgreifen und vielleicht mit der Hälfte eines einzelnen Verses ihren 

speziellen Punkt untermauern, wo doch der übrige Teil genau das 

Gegenteil aussagen würde. GC 521 (GK 524) 

 

"Etliche sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi 

verkehren. Gal  1,7 Lu 1912 

Sie ziehen ihr eigenes logisches Denken der göttlichen Offenbarung vor , 

ihre eigenen Pläne und menschliche Weisheit den Warnungen und 

Geboten Gottes. Die Frömmigkeit und Gewissenhaftigkeit anderer 

bezeichnen sie als Fanatismus und wer Wahrheit und Heiligkeit in die 

Praxis umsetzt, wird beobachtet und kritisiert. 

 

Verächtlich behandeln sie jene, die das Geheimnis der Gottseligkeit  lehren 

und daran glauben: ..Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit." 

(Kol 1,27) Sie erkennen die Prinzipien nicht, die diesen Dingen zugrunde 

liegen. Sie fahren fort, Übles zu tun und lassen die Türriegel offen, so 

dass Satan leichten Zugang zur Seele findet. 4BC I 138 (BK 182) 
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Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen 

sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder; denn er selbst, 

der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, 

wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit; 

deren Ende wird sein nach ihren Werken. 2.Kor 11,13-15 

Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose 

Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch 

Ungerechtigkeit niederhalten. Röm 1,18 

Wer die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhält, wer erklärt, an sie zu 

glauben, sie dabei aber täglich durch sein unbeständiges Leben verletzt, 

liefert sich dem Dienst Satans aus und führt Menschen zum Verderben. 5T 

142 (Z5 150,151) 

 

Der Feinde Christi sind viele, die, während sie den Anspruch erheben,  

gerecht zu sein, nicht die Gerechtigkeit Christi besitzen. Sie verkleiden   

sich als Engel des Lichts, aber sie sind Sündendiener. TM 236 (ZP 202) 

 

Jeder der lehrt, dass wir, während wir sündigen, immer noch in Christus sind, 

immer noch gerechtfertigt und immer noch angetan mit der Gerechtigkeit 

Christi, ist ein Diener der Sünde. 

 

Die Masse der Menschen will keine Bibelwahrheit, denn diese gerät in 

Konflikt mit den Wünschen des sündigen, weltliebenden Herzens; und 

Satan versorgt sie mit den Täuschungen, die sie liebt ... Er verleitet das 

Volk dazu, Bischöfe, Geistliche und Theologieprofessoren als Führer zu 

betrachten, anstatt die Heilige Schrift zu erforschen, um zu erfahren, was 

ihre persönliche Pflicht ist. Wenn er dann den Geist dieser Führer 

beherrscht, kann er die Menge nach seinem Willen beeinflussen. GC 595 

(GK 596) 

 

Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen 

werden; sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst 

Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die 

Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. 2.Tim 

4,3.4 

Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche 

von dem Glauben abtreten und anhangen den verführerischen Geistern 

und Lehren der Teufel  l.Tim 4,1  Lu 1912 

Das Licht, das mir gegeben wurde, war sehr eindringlich: viele würden 

uns verlassen und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der 

Teufel. Der Herr wünscht, dass jeder, der beansprucht, die Wahrheit zu 

glauben, eine vernünftige Erkenntnis darüber hat, was Wahrheit ist. 

Falsche Propheten werden sich erheben und viele täuschen. Alles wird 
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erschüttert werden, was erschüttert werden kann. Sieht es dann nicht 

jedem von uns an, die Gründe unseres Glaubens zu verstehen? Anstatt so 

viele Predigten zu haben, sollte es ein gründlicheres Durchforschen des 

Wortes Gottes geben; man sollte die Schrill öffnen, Vers für Vers, und 

nach den starken Beweisen suchen, welche die grundlegenden Lehren 

stützen. 2SM 392,393 (AB 2 403) 

 

Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen 

unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden 

viele verführen. Mt 24,4.5 

Falsche Lehren, falscher Glaube, vieles, was dem Anschein nach gefällig 

ist, ist im Überfluss um uns herum vorhanden. Lehrer werden als 

Lichtengel gekleidet auftreten und, wenn möglich, die Auserwählten 

selbst täuschen. Die Jugend muss soviel wie möglich über die Wahrheit 

lernen, wenn sie nicht durch das Lügengewebe getäusch werden möchte, 

das Satan erfinden wird. Ev 364 (Ev 337) 

 

Falsche Lehren werden die Grundlagen vieler untergraben, weil sie nicht 

gelernt haben, Wahrheit von Irrtum zu unterscheiden. 2SM 58 (AB2 57)  

 

Kinder sollten so unterwiesen werden, dass sie mit der Bibel wohlvertraut 

sind. Wenn ein Teil einer Bibelstelle gelesen wird und ein Teil ungelesen 

bleibt, um einen falschen Eindruck zu erwecken, sollten sie in der Lage 

sein, dies zu erkennen. Ev 591 (Ev. 537) 

 

Gottes Geist hat jede Seite der heiligen Schrift erleuchtet, aber es gibt 

jene, auf die sie einen geringen Eindruck macht, weil sie unvollkommen 

verstanden wird. Wenn das Schütteln kommt, durch die Einführung 

falscher Theorien, werden diese oberflächlichen Leser, die nirgends 

verankert sind, wie Flugsand sein. TM 112 (ZP 93) 

 

Es wird manch schrecklichen Fall geben unter jenen, die meinen, sie 

stünden fest, weil sie die Wahrheit haben. Aber sie haben sie nicht so, 

wie sie in Jesus ist. 5T 540 (Z5 568)  

 

Sie lebten auf einem niedrigen Stand und verweilten bei oberflächlichen 

Wahrheiten, die kein Nachdenken, kein tiefes Forschen erfordern. 6BC 

1086 (BK 390) 

 

Gott wird sein Volk aufrütteln; wenn andere Mittel versagen, werden 

Irrlehren unter ihnen auftreten, die sie sichten werden und die Spreu vom 

Weizen trennen. 5T 707 (Z5 739) 
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Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch 

kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte 

werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich 

zu ziehen. Darum seid wachsam ... Apg 20,29-31 

Jeglicher Wind der Lehre wird wehen. Alles, was erschüttert werden 

kann, wird erschüttert werden, und nur die Dinge, die nicht erschüttert 

werden können, werden übrigbleiben. Satan unternimmt verzweifelte 

Anstrengungen, Menschen dazu zu veranlassen, sich unter sein Banner zu 

stellen. Alle, die seinen Täuschungen erliegen, werden gegen die Knechte 

des Prinzen Immanuel Krieg führen. Wachsamkeit und Gebet müssen 

unser Schutz sein in diesen gefahrvollen Tagen. RH. 6.11.1883 

 

Nirgends gibt es Sicherheit. Satan ist mit großer Macht herabgekommen 

und wirkt mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren 

gehen. Jene, die nicht in Christi Fußstapfen treten, werden feststellen, 

dass sie einem anderen Führer folgen. Sie schenken fremden Stimmen ihr 

Gehör, bis sie die Stimme des wahren Hirten nicht mehr erkennen 

können. TMK 212 

 

Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe hier ist der Chris tus! oder 

da! so sollt ihr's nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und 

falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass 

sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Mt 

24,23.24 

Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden ... dessen Ankunft 

nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und (allen) Zeichen 

und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, 

die verloren gehen, darum dass sie die Liebe zur Wahrhei t nicht 

annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine 

wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge glauben, auf dass alle 

gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen 

gefunden haben an der Ungerechtigkeit 2.Thess 2,8-12 Elb. 

Wir dürfen den Ansprüchen von Menschen nicht vertrauen. Wie Christus 

beschreibt, mögen sie vorgeben, Wunder zu tun, wenn sie Kranke heilen. 

Ist dies verwunderlich, da doch direkt hinter ihnen der große Betrüger 

steht, der Wunderwirker, der noch Feuer vom Himmel herabkommen 

lassen wird vor den Augen der Menschen. Auch Sinneseindrücken 

können wir nicht vertrauen. Die Stimme - oder der Geist -, die einem 

Menschen sagt, „Du bist nicht verpflichtet, das Gesetz Gottes zu halten, 

du bist heilig und sündlos, wenn du auch das göttliche Gesetz mit Füßen 

trittst", ist nicht die Stimme Jesu. Denn er sagt: „Ich habe die Gebote 

meines Vaters gehalten." (Joh 15,10 Elb.) Und Johannes bezeugt: „Wer 
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sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und 

in dem ist die Wahrheit nicht." (l.Joh 2,4) 2SM 49 (AB2 48) 

 

Wenn wir unser Bestes geben, um die Wahrheit in ihrem aufrüttelndem 

Charakter darzustellen, so dass wir die Meinungen und Vorstellungen 

Anderer durchkreuzen, wird sie jenen gegenüber, die Irrtümer hegen  

"falsch ausgelegt, falsch angewendet und falsch dargestellt werden, damit 

sie in einem anstößigen Licht erscheint. Es gibt wenige, denen du die 

Wahrheit bringst, die nicht vom Wein Babylons getrunken haben. Es ist 

schwierig für sie, die Wahrheit zu verstehen. Daher die Notwendigkeit, 

sie so zu lehren, wie sie in Jesus ist. ISM 405 (ABI 427) 

 

Die Welt geht zugrunde aus Mangel am Evangelium. Es gibt einen 

Hunger nach dem Wort Gottes. Es gibt wenige, die das Wort unvermengt 

mit menschlicher Tradition verkündigen.  Obgleich Menschen die Bibel in 

ihren Händen haben, empfangen sie nicht den Segen, den Gott für sie dort 

hineingelegt hat. Der Herr fordert seine Knechte auf, seine Botschaft zu 

den Menschen zu tragen. Das Wort des ewigen Lebens muss jenen 

gegeben werden, die in ihren Sünden umkommen. COL 228,229 (CGI 

160) 

 

Während sie bei ihm waren, verwirrte die Lehre der Priester und 

Pharisäer die Jünger oft; aber sie brachten ihre Verwirrungen zu Jesus. Er 

stellte ihnen die Wahrheiten der Schrift im Gegensatz zur Tradition vor. 

So stärkte er ihr Vertrauen auf Gottes Wort und befreite sie weitgehend 

von ihrer Furcht vor den Rabbinern und ihrer Bindung an die Tradition. 

DA 349 (LJ 339,340) 

 

Tradition: Solange wir aufrichtig sind, sind wir sicher  

Wahrheit: Aufrichtigkeit genügt nicht 

 

Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende 

sind Wege des Todes. Spr 14,12 Elb. 

Unwissenheit ist keine Entschuldigung für Irrtum oder Sünde, wenn man 

jede Gelegenheit hat, Gottes Willen zu erkennen. Ein Wanderer kommt 

an eine Gabelung mit einem Wegweiser. Lässt er ihn außeracht und 

schlägt den Weg ein, der ihm der rechte zu sein scheint, so wird er sich, 

mag er noch so aufrichtig sein, doch höchstwahrscheinlich auf dem 

verkehrten Weg befinden. GC 597,598 (GK 598) 

 

Vergessen wir nicht, dass der reiche Jüngling, Nikodemus, die törichten 

Jungfrauen, der Mann ohne Hochzeitskleid und die Lauwarmen alle ehrlich 

waren und glaubten, sie seien gerecht. 
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Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber 

nicht nach Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten 

und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, haben sie sich der 

Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Röm 10,1.2 Elb.  

 

Um die Gerechtigkeit Christi haben zu können, müssen wir täglich durch 

den Einfluss des Heiligen Geistes verwandelt werden, ein Teilhaber der 

göttlichen Natur sein. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, den 

Geschmack zu verfeinern, das Herz zu heiligen, den ganzen Menschen zu 

veredeln. 1SM 374 (ABl 395) 

 

Viele, die vorgeben, Christus nachzufolgen, haben keine echte Religion. Sie 

offenbaren nicht die Frucht wahrer Bekehrung in ihrem Leben. Sie 

werden von denselben Gewohnheiten beherrscht, demselben Geist des 

Nörgelns und der Selbstsucht, die sie beherrschten, bevor sie Christus 

annahmen. Niemand kann die Stadt Gottes betreten, der nicht über eine 

Erkenntnis wahrer Bekehrung verfügt. In der wahren Bekehrung wird der 

Mensch von neuem geboren. Ein neuer Geist ergreift Besitz vom 

Seelentempel. Ein neues Leben beginnt. Christus wird im Charakter 

offenbart. RH, 30.07.1901 

 

„Darum, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 

vergangen, siehe, es ist alles neu geworden!" (2.Kor 5,17; Lut 1912) Was 

im Charakter anstößig war, wird aus der Seele gereinigt durch die Liebe 

Jesu. Alle Selbstsucht wird ausgestoßen, aller Neid, alle Verleumdung 

ausgerottet und eine radikale Verwandlung im Herzen bewirkt. RH, 

22.07.1890 

 

Wir sollten wissen, was wir tun müssen, um gerettet zu werden ... Wir 

müssen die Bedingungen erfüllen, die in Gottes Wort aufgezeichnet sind, 

oder in unseren Sünden sterben. Nur wenn wir wissen, welche 

moralischen Veränderungen durch die Gnade Christi in unseren 

Charakteren geschehen müssen, können wir für die himmlischen 

Wohnungen tauglich gemacht werden. 5T 535 (Z5 563,564)  

 

Niemand lasse sich auf die für das natürliche Herz so angenehme 

Täuschung ein, dass Gott Ehrlichkeit annehmen werde, ganz gleich 

welcher Art der Glaube sein mag und wie unvollkommen das Leben. Gott 

fordert vollkommenen Gehorsam von seinem Kind. 

Um die Forderungen des Gesetzes zu erfüllen, muss unser Glaube die 

Gerechtigkeit Christi ergreifen und sie als unsere Gerechtigkeit 

annehmen. Durch die Vereinigung mit Christus, durch die Annahme 
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seiner Gerechtigkeit durch den Glauben können wir befähigt werden, die 

Werke Gottes zu tun, Mitarbeiter Christi zu sein. ISM 374 (ABl 394,395)  

 

Paulus war gewissenhaft, als er die frühen Christen verfolgte, aber sein 

gewissenhafter Eifer heiligte seine Handlungen nicht und brachte ihm 

Gottes Gunst nicht ein. Er glaubte, Gott zu dienen. Aber „wer auf sein 

Herz vertraut, der ist ein Tor". (Spr 28,26 Elb.) Wir müssen unser 

Gewissen am Wort Gottes prüfen. RH, 10.02.1891 

 

Eva glaubte Satans Worten wirklich, aber dieser Glaube bewahrte sie 

nicht vor der Strafe der Sünde. Den Worten Gottes schenkte sie keinen 

Glauben und kam dadurch zu Fall. Im Gericht werden Menschen nicht 

deshalb verdammt werden, weil sie eine Lüge für glaubwürdig hielten, 

sondern weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenkten und die 

Gelegenheit versäumten, zu erfahren, was Wahrheit ist. PP 55 (PP 32) 

 

"Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Hos 4,6 

Wenn doch Menschen das Wort Gottes nur mit ernstem Gebet studieren 

würden, um es zu verstehen, würden sie nicht in Finsternis belassen und 

falsche Lehren annehmen. Aber weil sie die Wahrheit verwerfen, fallen 

sie der Täuschung zum Opfer. GC 524 (GK 527) 

 

Wer Gelegenheit hat, die Wahrheit zu hören, sich jedoch keine Mühe 

gibt, sie zu hören oder zu verstehen, in der Meinung, er sei nicht 

verantwortlich, solange er sie nicht höre, wird vor Gott ebenso schuldig 

gesprochen, als hätte er die Wahrheit gehört und verworfen. Es wird 

keine Entschuldigung für jene geben, die sich entscheiden, im Irrtum zu 

wandeln, wenn sie verstehen könnten, was Wahrheit ist. In seinen Leiden 

und seinem Tod hat Jesus für alle unwissentlichen Sünden gesühnt. Für 

willentliche Blindheit aber sind keine Vorkehrungen getroffen. 5BC 1145 

(BK 332) 

 

Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie 

keine Sünde; nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu 

entschuldigen. Joh 15,22 Jesus steht vor der Lade und legt seine letzte 

Fürsprache für alle ein, für die noch Gnadenzeit ist, und für solche, die 

unwissentlich das Gesetz Gottes übertreten haben. Diese Versöhnung 

geschieht sowohl für die gerechten Toten als auch für die lebenden 

Gerechten. Sie schließt alle ein, die im Vertrauen auf Christus starben, 

die aber, da sie das Licht über Gottes Gebote nicht empfangen hatten, 

unwissentlich sündigten, indem sie ihre Vorschriften übertraten. 

Nachdem Jesus die Tür zum Allerheiligsten geöffnet hatte, wurde das 

Licht über den Sabbat erkannt und das Volk Gottes wurde geprüft, wie 
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die Kinder Israel vor Alters, um zu sehen, ob sie das Gesetz Gottes halten 

würden. EW 254 (EG 246) 

 

Der Engel sagte: „Wenn Licht kommt und dieses Licht wird verworfen 

und abgelehnt, folgt die Verurteilung und das Missfallen Gottes; bevor 

aber das Licht kommt, gibt es keine Sünde, weil kein Licht vorhanden ist,  

das sie ablehnen könnten." IT 116 

 

Menschen werden nicht für Erkenntnis gerichtet werden, die sie nie 

gehabt haben. Jene aber, die den Sonntag halten und deren 

Aufmerksamkeit auf diesen Irrtum gelenkt wurde, die ihre Augen aber 

nicht öffnen wollen, um die Wunder am Gesetz zu sehen (s. Ps I 19,18),  

werden nach dem Licht gerichtet, das ihnen schien. 5BC I 145 (BK 333) 

 

Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist's Sünde. Jak 4,17  

 

Niemand, der das vierte Gebot missachtet, nachdem er über die 

Ansprüche des Sabbats unterrichtet worden ist, kann als schuldlos gelten 

vor Gott. 4T 247 (Sch 1 454) 

 

 

Tradition: Heiligung bedeutet, andauernd zu versuchen, unsere Sünden zu 

überwinden 

Wahrheit: Heiligung bedeutet, frei von Sünde zu leben 

 

Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, 

habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. 

Röm. 6,22.23 Schlachter  

Was ist Heiligung? Sich ganz und rückhaltlos Gott hingeben - . Seele, 

Körper und Geist; gerecht handeln; Barmherzigkeit lieben und demütig 

wandeln mit Gott; den Willen Gottes kennen und tun, ohne Rücksicht auf 

sich selbst und eigenes Interesse; in himmlischen  Bahnen denken, rein 

sein, selbstlos, heilig und fleckenlos. OHC 212 

 

Jetzt aber, von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, 

habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Röm 

6,22 Rev. Elb. 

Heiligung ist ein Zustand der Heiligkeit, außen und innen: Heilig und 

rückhaltlos dem Herrn gehören, nicht formal, sondern wirklich . Jede 

Unreinheit der Gedanken, jede lustvolle Leidenschaft trennt die Seele von 

Gott; denn Jesus kann niemals sein Kleid der Gerechtigkeit einem Sünder 

anziehen, um dessen Verderbtheit zu verstecken.OHC 214 
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Biblische Heiligung ist unbedingter Gehorsam gegenüber den Forderungen 

Gottes. Christus starb nicht, um irgendjemanden in der Verderbnis der 

Sünde zu retten. Er kam, um „sein Volk von ihren Sünden zu erretten" 

(Mt 1,21 Elb.), damit „die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird"  

 

 (Röm 8,4 Rev. Elb.) in seinen Nachfolgern. ST, 10.02.1888 

 

Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen 

gehorsam geworden seid  dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden 

seid. Frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit 

geworden. Röm 6,17.18 Rev.Elb. 

 

Wahre Heiligung ist nicht mehr und nicht weniger als Gott zu lieben von 

ganzem Herzen, in seinen Geboten und Anweisungen untadelig zu 

wandeln. Heiligung ist kein Gefühl, sondern ein Prinzip vom Himmel, das 

alle Leidenschaften und Wünsche unter die Steuerung von Gottes Geist 

bringt. Dieses Werk wird durch unseren Herrn und Heiland getan. FW 87 

 

Das christliche Leben ist ein Leben täglicher Übergabe, ein Leben des 

Gehorsams und beständigen Überwindens. 4BC 1154 (BK 203) 

 

Heiligung ist nicht das Werk eines Augenblicks, einer Stunde oder eines 

Tages, sondern der ganzen Lebenszeit. Sie wird nicht erlangt durch einen 

Höhenflug der Gefühle, sondern ist die Folge eines ständigen Absterbens 

der Sünde gegenüber und eines beständigen Lebens für Christus. Vergehen 

können nicht in Ordnung gebracht noch Umgestaltungen im Charakter 

bewirkt werden durch schwache, gelegentliche Bemühungen.  

Nur durch lange, beharrliche Anstrengung, äußerste Disziplin und harten 

Kampf werden wir überwinden Wir wissen an einem Tag nicht, wie 

schwer der Kampf am nächsten sein wird. Solange Satan regiert, werden 

wir unser Ich bändigen und Sünden, die uns fortwährend bedrängen, 

überwinden. Solange unser Leben währt, wird es keinen Haltepunkt 

geben, kein Ziel, das wir erreichen und sagen könnten: Ich habe das 

Endziel erreicht! Heiligung ist die Folge lebenslangen Gehorsams. AA 

560,561 (WA 558) 

 

Das Befolgen aller Gebote Gottes ist das einzig wahre Zeichen der 

Heiligung. Ungehorsam ist das Zeichen der Untreue und des Abfalls. 7BC 

908 (BK 446) 

 

"Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die 

früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch 

file:///G:/blalls
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berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. 1.Petr 

1,14.15 

Wahre Heiligkeit bedeutet, ganz in Gottes Dienst zu stehen. Von dieser 

Beschaffenheit ist das wahre christliche Leben. Christus bittet um eine 

völlige Hingabe und einen ungeteilten Dienst. Er verlangt das Herz, den 

Verstand, die Seele, die Kraft. Das Ich soll nicht gehegt werden. Wer sich 

selbst lebt, ist kein Christ.COL 48,49 (CGI 26) 

 

Das Ich muss gebändigt und im Zaum gehalten werden. 2T 163 

 

So lange wir leben, werden wir durch unsere ererbten und gehegten 

Charakterzüge und Schwächen versucht werden, durch unsere Appetite und 

Leidenschaften, durch die Umstände und durch den Teufel. Aber jeden Tag 

können wir siegen durch Christi Kraft. 

 

Durch den Erlösungsplan hat Gott einen Weg bereitet, um jeden 

sündhaften Charakterzug zu unterwerfen und jeder Versuchung zu 

widerstehen, wie stark sie auch sein mag. 1SM 82 (ABl 86) 

 

" Christus hat gesagt: „Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf 

meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt 

habe mit meinem Vater auf seinen Thron." (Offb 3,21) Überwindest du 

oder wirst du überwunden durch deine eigenen Lüste, Appetite und 

Leidenschaften? 5T 511 (Z5 539) 

 

Wenn wir überwinden wollen, besteht die einzige Hoffnung für uns darin, 

unseren Willen mit Gottes Willen zu vereinen und in Zusammenarbeit mit 

ihm zu wirken, Stunde um Stunde und Tag um Tag ... Der Kampf, den 

wir führen müssen, ist der „gute Kampf des Glaubens" (l.Tim 6,12). 

„Worum ich mich auch bemühe", sagt der Apostel Paulus, „und kämpfend 

ringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft" (Kol 1,29 

Rev. Elb.). MB 143,144 (BL 118) 

 

In diesem Kampf gibt es kein Ausruhen; die Bemühung muss beständig 

und ausdauernd sein. 8T 313 (Z8 312) 

 

Vom Kreuz bis zur Krone muss ernsthafte Arbeit geleistet werden. Es gilt 

mit innen angelegter' Sünde zu ringen und gegen äußeres Unrecht zu 

kämpfen. RH, 29.11.1887 

 

Jeden Tag muss er sich Gott aufs Neue weihen und mit dem Bösen 

kämpfen. Alte Gewohnheiten und ererbte Neigungen zum Bösen werden 
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um die Herrschaft streiten. Stets soll er vor diesen auf der Hut sein und 

sich bemühen, in der Kraft Christi zu siegen. AA 477 (WA 472) 

 

Niemand ist ein lebendiger Christ, wenn er nicht eine tägliche Erfahrung 

in den Dingen Gottes hat und täglich Selbstverleugnung übt, indem er das 

Kreuz freudig trägt und Christus nachfolgt. Jeder lebendige Christ wird 

täglich Fortschritte machen im göttlichen Leben. 2T 505 

 

Die Tugenden des Geistes werden in deinem Charakter reifen. Dein 

Glaube wird zunehmen, deine Überzeugungen sich vertiefen, deine Liebe 

vollkommen gemacht werden. Immer mehr wirst du das Ebenbild Christi 

widerspiegeln in allem, was rein, edel und lieblich ist.  SD 32 

 

Wie ein goldener Faden möge ein lebendiger Glaube die Erfüllung auch 

der unscheinbarsten Pflichten durchziehen. Dann trägt jede Alltagsarbeit 

zum christlichen Wachstum bei. Du wirst ständig auf Jesus schauen. Die 

Liebe zu ihm wird allen deinen Unternehmungen Lebenskraft verleihen ... 

Das ist wahre Heiligung; denn Heiligung besteht in der fröhlichen 

Erfüllung der täglichen Pflichten, im völligen Befolgen von Gottes 

Willen. COL 360 (CGI 258) 

 

Tradition: Gottes Liebe gleicht unsere Mängel aus und bedeckt unsere 

Sünden, solange wir versuchen zu überwinden 

 

Wahrheit: Gottes Liebe bedeckt keine Sünden, rechtfertigt und 

entschuldigt sie nicht. Stattdessen schenkt sie uns die Kraft, sein Leben zu 

führen 

 

Die folgende Aussage wird gewöhnlich dazu verwendet, um diese Tradition zu 

verteidigen. 

 

Wenn das Herz darauf aus ist, Gott zu gehorchen, wenn zu diesem Zweck 

Anstrengungen unternommen werden, nimmt Jesus diese Bereitwilligkeit 

und Anstrengung als den besten Dienst des Menschen an und gleicht den 

Mangel mit seinem eigenen göttlichen Verdienst aus. FW 50 

 

Es gibt keine Entschuldigung für Sünde und Trägheit. Jesus ist 

vorangegangen, und er wünscht, dass wir in seine Fußstapfen treten. Er 

hat gelitten und geopfert, wie keiner von uns es vermag, um uns die 

Erlösung zugänglich zu machen. Wir brauchen nicht entmutigt zu sein. 

Jesus kam auf unsere Welt, um dem Menschen göttliche Kraft zu bringen, 

damit wir durch seine Gnade in sein Ebenbild verwandelt werden können.  
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Wenn das Herz darauf aus ist, Gott zu gehorchen, wenn zu diesem Zweck 

Anstrengungen unternommen werden, nimmt Jesus diese Bereitwilligkeit 

und Anstrengung als den besten Dienst des Menschen an und gleicht den 

Mangel mit seinem eigenen göttlichen Verdienst aus. Aber er wird jene 

nicht annehmen, die behaupten, an ihn zu glauben, jedoch den Geboten 

seines Vaters untreu sind. Wir hören sehr viel über Glauben, aber wir 

müssen sehr viel mehr über Werke hören. Viele täuschen ihre eigenen 

Herzen, indem sie eine bequeme, entgegenkommende Religion leben, 

eine Religion ohne Kreuz. FW 49,50 

 

Jesus kam auf unsere Welt, um dem Menschen göttliche Kraft zu bringen, 

damit wir durch seine Gnade in sein Ebenbild verwandelt werden 

könnten. FW 50 

 

Meine Gnade genügt dir, denn (meine)
 
 Kraft kommt in Schwachheit zur 

Vollendung. 2. Kor 12,9 Rev. Elb. 

 

Gnade in Fülle ist bereitgestellt, um das gläubige Herz frei von Sünde zu 

halten. Denn der ganze Himmel mit seinen grenzenlosen Reichtümern 

steht uns zur Verfügung.  ISM 394 (ABl 391)  

 

Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Phil 4,13 

Lu 1912 

 

Christus ist die große Schatzkammer, der wir bei jeder Gelegenheit Kraft 

und Glück entnehmen können. AG 259 

 

Gott bemüht sich beständig darum, die Mängel des Menschen 

auszugleichen. Selbst Reue wird durch Gnade bewirkt. Das natürliche 

Herz empfindet kein Bedürfnis nach Reue. Die Tränen, die ein Mensch 

vergießt, aus Reue über seine Sündhaftigkeit und aus Mitleid für andere 

Sünder, fließen unaufgefordert. Sie sind wie Tau von ( Gottes Augen. Die 

Seufzer des Menschen sind lediglich Anzeichen des tiefen Fühlens im 

Herzen Gottes. Die guten Vorsätze, die wir fassen, sind lediglich der 

Ausdruck seiner Wünsche. Nichts, was wir tun, sollten wir uns selbst zum 

Verdienst anrechnen. RH, 1.12.1904 

 

Aus ihm aber (kommt es, dass) ihr in Christus Jesus seid, der uns 

geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und 

Erlösung, damit, wie geschrieben steht: „Wer sich rühmt, der rühme sich 

des Herrn!" l.Kor. 1,30.31 Rev. Elb. 

 

Im HERRN habe ich Gerechtigkeit und Starke. Jes 45,24 



 175 

                                             

Deine Hoffnung liegt nicht in dir selbst; sie ist in Christus. Deine 

Schwachheit ist mit seiner Stärke verbunden, deine Unwissenheit mit 

seiner Weisheit, deine Zerbrechlichkeit mit seiner beständigen Macht. SC 

70 (WZC 51) 

 

Er wacht über dir, und wenn du bereit bist, dich von ihm führen zu 

lassen, wird er dir einen Einfluss für das Gute schenken, der es dir 

ermöglichen wird, alles, was er von dir möchte, auszuführen. MYP  17 

(RJ 10) 

 

Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit 

geschenkt hat. 2.Petr 1,3 Rev. Elb. 

 

Es gibt viele, die in ihren Herzen gegen Go tt murren. Sie sagen: „Wir 

erben die gefallene Natur Adams und sind nicht verantwortlich für unsere 

natürlichen Unvollkommenheiten." ST, 29.08.1892 

 

Jesus hat Vorsorge getroffen für alle natürlichen Schwachheiten; durch 

Gnade können sie überwunden werden. RH, 24.05.1887 

Wenn wir Entschuldigungen ersinnen für Selbstsucht, für schlechtes 

Denken und Reden, erziehen wir die Seele zum Bösen, und wenn wir damit 

fortfahren, wird es uns zur Gewohnheit werden, der Sünde nachzugeben. 

2SM 236 (AB2 238) 

 

Gott wird mit der Sünde nicht den geringsten Kompromiss schließen. Hätte 

er dies tun können, hätte Christus nicht auf unsere Welt kommen müssen, 

um zu leiden und zu sterben. 5BC 1144 (BK 331) 

 

Der Erlösungsplan hat unsere vollständige Befreiung aus der Macht  

Satans zum Ziel. Christus trennt den reumütigen Menschen immer  von 

der Sünde. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören, und hat 

Vorsorge getroffen, dass der Heilige Geist jedem reuigen Herzen 

verliehen werden soll, um es vor der Sünde zu bewahren. 

 

Die Wirksamkeit des Versuchers soll nicht als Entschuldigung für eine 

einzige unrechte Tat gelten. Satan frohlockt, wenn er hört, dass 

vorgebliche Nachfolger Christi ihre Charakterfehler entschuldigen. Diese 

Entschuldigungen sind es, die zur Sünde führen. Es gibt keine 

Entschuldigung für die Sünde. Jedes Gotteskind, das bereut und glaubt, 

kann einen heiligen Charakter, ein christusähnliches Leben erlangen. DA 

311 (LJ 300) 
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Christus liebt seine Gemeinde. Er wird jenen alle nötige Hilfe geben, die 

ihn um Stärke ersuchen für die Entwicklung eines christus-ähnlichen 

Charakters. Aber seine Liebe ist keine Schwachheit. Er wird ihren Sünden 

nicht dienen oder ihnen Gedeihen schenken, während sie fortfahren, einer 

falschen Handlungsweise zu folgen. Nur durch wahre Reue werden ihre 

Sünden vergeben werden; denn Gott wird das Böse niemals mit dem Kleid 

seiner Gerechtigkeit bedecken. SD 13 

 

Der Schein der Herrlichkeit, den Gott dem heiligen Adam gegeben hatte 

und der ihn als Kleid bedeckte, verließ ihn nach seiner Übertretung. Das 

Licht der Herrlichkeit Gottes konnte Ungehorsam und Sünde nicht 

bedecken. 1SM 270 (ABl 284) 

 

Ich muss allen die Wahrheit sagen. Jene, die aus Gottes Wort Licht 

angenommen haben, sollen bei Menschen nie und nimmer den Eindruck 

hinterlassen, dass Gott ihren Sünden dienen wird. 1SM 115 (ABl 120) 

 

Jesus steht im Allerheiligsten, um jetzt für uns in der Gegenwart Gottes 

zu erscheinen. Dort hört er nicht auf, sein Volk Augenblick um 

Augenblick zu vertreten, als Vollkommene in Ihm. Weil wir aber so vor 

dem Vater vertreten werden, sollen wir nicht glauben, dass wir auf seine 

Barmherzigkeit pochen und unachtsam, gleichgültig und zügellos werden 

sollen. Christus ist kein Diener der Sünde (s. Gal 2,17). Wir sind 

vollkommen in ihm, angenommen im Geliebten, rwr wenn wir durch den 

Glauben in ihm bleiben. 7BC 933 (BK 479) 

 

Während Gott gerecht sein kann und trotzdem den Sünder durch die 

Verdienste Christi zu rechtfertigen vermag, kann kein Mensch seine Seele 

mit den Kleidern der Gerechtigkeit Christi bedecken, während er bekannte 

Sünden begeht oder bekannte Pflichten vernachlässigt. Gott verlangt die 

völlige Übergabe des Herzens, bevor Rechtfertigung stattfinden kann. 

Damit der Mensch die Rechtfertigung behalten kann, bedarf es 

beständigen Gehorsams durch einen aktiven, lebendigen Glauben, der 

durch die Liebe wirkt und die Seele reinigt ... 

Um durch den Glauben gerechtfertigt zu werden, muss der Glaube einen 

Punkt erreichen, an dem er die Gefühle und Regungen des Herzens 

beherrscht. Der Glaube selbst wird durch Gehorsam  vollkommen 

gemacht. 1SM 366 (ABl 386) 

 

Die Gerechtigkeit Christi ist kein Mantel, um Sünde zu bedecken, die 

nicht bekannt und gelassen worden ist. Sie ist ein Lebensprinzip, das den 

Charakter umwandelt und das Verhalten leitet. Heiligsein bedeutet  
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Heiligtum sein für Gott; die völlige Auslieferung des Herzens und Lebens 

als Wohnung für die Prinzipien des Himmels. DA 555,556 ( L J  547) 

 

Wenn wir uns Christus unterwerfen, vereint sich unser Herz mit seinem 

Merzen, geht unser Wille in seinem Willen auf, wird unser Geist mit 

seinem Geist eins und werden unsere Gedanken zu ihm gelangen geführt. 

Wir leben sein Leben. Das bedeutet es, mit sein Gewand seiner 

Gerechtigkeit bekleidet zu sein. COL 312 (CGI 223) 

 

Die Religion des Evangeliums ist ein lebendiges, aktives Prinzip: Christus 

im Leben. Sie ist die Gnade Christi, die im Charakter offenbart und in 

guten Werken ausgelebt wird. COL 384 (CGI 278) 

 

Christus übt, wenn er im Herzen wohnt, eine umwandelnde Kraft aus und 

die äußere Erscheinung legt Zeugnis vom Frieden und der Freude ab, die 

im Innern herrschen. Wir saugen die Liebe Christi in uns auf wie die 

Rebe Nahrung vom Weinstock. Wenn wir in Christus eingepfropft sind 

und Faser für Faser mit dem lebendigen Weinstock verbunden wurden, 

wird sich das daran zeigen, dass wir köstliche Trauben lebendiger Frucht 

tragen. 1SM 337 (ABI 355) 

 

An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Mt 7,16 Rev. Elb.  

 

Innere Gnade wird sich in äußeren Handlungen offenbaren. 5T 568  (25 

597) 

 

Innere Gerechtigkeit wird durch äußere Gerechtigkeit bezeugt. Wer im 

Inneren gerecht ist, ist nicht hartherzig und gefühllos, sondern wird dem 

Bild Christi täglich ähnlicher und nimmt an Stärke zu. Wer sich durch die 

Wahrheit heiligen lässt, wird selbstbeherrscht sein und den Fußstapfen 

des Heilands folgen, bis sich die Gnade in Herrlichkeit verliert. Die 

Gerechtigkeit, die uns rechtfertigt, wird uns zugerechnet, die 

Gerechtigkeit, die uns heiligt, wird uns verliehen. Die eine ist unser 

Anspruch auf den Himmel, die andere ist unsere Tauglichkeit für ihn. 

MYP 35 (RJ 23) 

 

Durch den Glauben an seinen Namen rechnet er uns seine Gerechtigkeit 

zu; sie wird zu einem lebendigen Prinzip in unserem Leben. TMK 302 

 

Seine zugerechnete Gnade und Kraft gibt er allen, die ihn durch den 

Glauben empfangen. 7BC 929 (BK 474) 
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Indem wir seine zugerechnete Gerechtigkeit empfangen durch die 

verwandelnde Kraft des Heiligen Geistes, werden wir wie er. 6BC 1098 

(BK 406) 

 

Christus, der in  uns lebt [die zugerechnete Gerechtigkeit,  bringt die  

Früchte  des Geistes 'hervor  [die  verliehene Gerechtigkeit]. 

Wenn ein Mensch Christus empfängt, empfängt er die Kraft, das 

Leben Christi zu leben. 

 

Das Beispiel vom Weinstock und der Rebe ist das Bild, mit dem Jesus uns seine 

Beziehung mit seinen Nachfolgern erklärt. 

 

Wie das Leben des Weinstocks durch Stamm und Traube zirkuliert, in die 

tiefer gelegenen kleinen Wurzeln hinabfließt und zum höchsten Blatt 

gelangt, so wird die Gnade und die Liebe Christi in der Seele brennen 

und im Überfluss da sein. Sie wird ihre wirksamen Kräfte an jeden Teil 

des Seins senden und jede körperliche und geistige Beschäftigung 

durchdringen. SD 76 

 

Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt 

zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen; dass ... Christus 

durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt 

und gegründet seid ... damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. 

Eph 3,14-19 Rev. Elb. 

 

Die unerschöpflichen Vorräte des Himmels stehen ihnen zur Verfügung. 

Christus schenkt ihnen Odem von seinem Geist und Leben von seinem 

Leben. Der Heilige Geist bietet die größten Kräfte auf, um in Herz und 

Geist zu wirken. 6T 306 (Z6 306) 

 

Da Christus in dir wirkt, wirst du denselben Geist offenbaren und 

dieselben guten Werke tun - Werke der Gerechtigkeit, des Gehorsams. So 

haben wir nichts in uns selbst, dessen wir uns zu rühmen hätten. Wir 

haben keine Ursache zur Selbsterhöhung. Unser einziger Grund zur 

Hoffnung besteht in der uns zugerechneten Gerechtigkeit Christi,  und in 

dem, was sein Heiliger Geist in und durch uns wirkt. SC 63 (WZC 45)  

 

Möge der Herr uns helfen, dem Ich zu sterben und von neuem geboren zu 

werden, damit Christus in uns lebt, ein lebendiges, aktives Prinzip, eine 

Macht, die uns in Heiligkeit bewahrt. 9T 188 (Z9 179) 
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Wahre Bekehrung ist eine tiefgreifende Veränderung. Die Ausrichtung 

des Geistes selbst und die Neigung des Herzens sollten verändert und das 

Leben in Christus wieder neu werden. 4T 17 (ZI 406) 

 

Darum, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 

vergangen, siehe, es ist alles neu geworden! 2.Kor 5,17 Lu 1912 

 

Ist das Herz durch den Geist Gottes erneuert worden, wird das Leben 

Zeugnis davon ablegen. Auch wenn wir nichts tun können, um unsere 

Herzen zu verändern oder um uns in Übereinstimmung mit Gott zu 

bringen, auch wenn wir uns oder unseren guten Werken nicht im 

Geringsten vertrauen dürfen: Unser Leben wird offenbaren, ob die Gnade 

Gottes in uns wohnt. Eine Veränderung wird wahrgenommen werden im 

Charakter, in den Gewohnheiten und Geschäften. Der Gegensatz zwischen 

dem, was sie waren, und dem, was sie sind, wird klar und deutlich sein. Der 

Charakter offenbart sich nicht in gelegentlichen guten und bösen Taten, 

sondern  in der Richtung der gewöhnlichen Worte und Handlungen. SC 

57,58 (WZC 40) 

 

Wenn wir das Wort Gottes zu einem festen Grundsatz in unserem Leben 

machen, wird alles, was wir zu tun haben, zeigen, dass wir Jesus Christus 

unterstehen, jedes Wort, jede alltägliche Handlung. AG 248 

 

Nicht jene sind Gottes Söhne, deren Herzen vom Geist bewegt werden, 

auch nicht jene, die sich dann und wann seiner Macht fügen, sondern 

jene, die durch den Geist geführt werden. MB 150 (BL 123)  

 

Erweise dein Glaubensbekenntnis nicht als unwahr durch Ungeduld, 

Reizbarkeit und Murren. Mögen die Gnaden des Geistes sich offenbaren 

in Freundlichkeit, Sanftmut, Langmut, Fröhlichkeit und Liebe. Zeige, 

dass die Liebe Christi ein bleibender Beweggrund ist, dass deine Religion 

nicht ein Kleid ist, das man an- und auszieht, um sich den Umständen 

anzupassen, sondern ein Prinzip, nämlich ruhig, stetig und 

unerschütterlich. TMK 167 

 

Christus hat verheißen, sie in jedem Punkt harmonisch zu gestalten, nicht 

heute liebenswürdig, angenehm und freundlich und morgen barsch, 

unangenehm und unfreundlich, so dass sie ihr Bekenntnis Lügen strafen. 

RH, 14.01.1904 

 

Viele aber, die sich zum Glauben bekennen, wissen nicht, was wahre 

Bekehrung ist. Sie besitzen keine Erfahrung in der Gemeinschaft mit dem 

Vater durch Jesus Christus und haben die Kraft göttlicher Gnade, die das 
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Herz heiligt, niemals erfahren. Sie beten und sündigen, sündigen und 

beten; ihr Leben ist voller Bosheit, List, Neid, Eifersucht und Eigenliebe. 

Die Gebete dieser Klasse sind ein Gräuel für Gott. Wahres Beten nimmt 

die Energien der Seele in Anspruch und beeinflusst das Leben. 4T 

534,535 

 

Jesus kam, nicht um die Menschen in ihren Sünden zu retten, sondern von 

ihren Sünden. „Die Sünde ist die Gesetzesübertretung." (1 Joh. 3,4 

Schlachter) Wenn wir dem Gesetz nicht gehorchen, nehmen wir unseren 

Retter nicht an ... Wenn sein Geist im Herzen wohnt, kann die Sünde dort 

nicht wohnen. RH, 16.03.1886 

 

Wenn Christus im Herzen wohnt, ist seine Gegenwart sichtbar. Gute und 

freundliche Worte und Taten offenbaren den Geist Christi. Ein schöner 

Charakter zeigt sich. Da gibt es keinen leidenschaftlichen Zornausbruch, 

keine Hartnäckigkeit, keinen Argwohn. Da gibt es keinen Hass im 

Herzen. TD 357 

 

Denn die Liebe Christi drängt uns. 2.Kor 5,14 

Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, 

damit ihr ... erfüllt |seid] durch die Frucht der Gerechtigkeit
1
. Phil 1,9-11 

Rev. Elb. 

 

Alle müssen eine lebendige Erfahrung für sich selbst erhalten. Christus 

muss im Herzen verwahrt sein, sein Geist die Neigungen kontrollieren, 

sonst ist ihr Glaubensbekenntnis wertlos und ihr Zustand wird sogar 

schlimmer sein, als wenn sie die Wahrheit niemals gehört hätten. 5T 619 

(Z5 649) 

 

Satan täuscht viele mit der glaubhaften Theorie, dass Gottes Liebe für 

sein Volk so groß sei, dass er Sünde in ihnen entschuldigen werde. PP 

522 (PP 502) 

 

Auf die Liebe als Haupteigenschaft Gottes wird Nachdruck gelegt, aber 

sie wird zu einer schwachen Gefühlsseligkeit erniedrigt, die wenig 

Unterschied macht zwischen Gut und Böse. Gottes Gerechtigkeit, seine 

Verdammung der Sünde, die Forderungen seines Gesetzes werden alle 

verheimlicht. GC 558 (GK 560) 

 

Gott hat uns kostbare Verheißungen seiner Liebe gegeben, aber wir sollen 

dem HERRN nicht eine Güte zuschreiben, die ihn Schuld übergehen und 

Ungerechtigkeit übersehen lässt. 1 SM 311 (ABI 327) 
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Jene Religion, die aus der Sünde eine leichte Angelegenheit macht, die 

eingehend über die Liebe Gottes zum Sünder spricht ungeachtet seiner 

Taten, ermutigt den Sünder nur zu glauben, dass Gott ihn annehmen wird, 

während er in dem fortfährt, was er als Sünde erkannt hat. Genau das tun 

einige, die bekennen, an die gegenwärtige Wahrheit zu glauben. Die 

Wahrheit wird vom Leben getrennt gehalten, und hat deshalb keine Kraft, 

um das Herz zu überführen und zu bekehren. 5T 540 (Z5 568)  

 

Tradition: Sünde trennt uns nicht von Gott.  

Wahrheit: Sünde trennt uns von Gott, bis wir in Reue zu 

ihm umkehren. 

  

Die folgende Aussage wird oft benutzt, um diese Tradition zu stützen. 

Selbst wenn uns der Feind überwältigt hat, werden wir von Gott nicht 

verstoßen, nicht von ihm verlassen und verworfen. SC 64 (WZC 46)  

Nun wollen wir diese Aussage im Zusammenhang lesen: 

Manche haben die vergebende Liebe Christi erfahren und sehnen sich aufrichtig 

danach, Kinder Gottes zu sein. Sie erkennen jedoch, dass ihr Charakter 

unvollkommen und ihr Leben fehlerhaft ist und sind geneigt, zu zweifeln, ob 

ihre Herzen durch den Heiligen Geist erneuert worden sind. Solchen möchte ich 

sagen: Zieht euch nicht in Verzweiflung zurück! Wir werden oft die Knie 

beugen und zu den Füßen Jesu weinen müssen aufgrund unserer Mängel und 

Fehler, aber wir sollen nicht entmutigt sein. Selbst wenn uns der Feind 

überwältigt hat, werden wir von Gott nicht verstoßen, nicht von ihm verlassen 

und verworfen. Nein, Christus befindet sich zur Rechten Gottes und legt 

Fürsprache für uns ein. Der geliebte Johannes sagt: „Dies schreibe ich euch, 

damit ihr nicht sündigt.  

Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus 

Christus, der gerecht ist." (1.Joh 2,1) Vergesst nicht die Worte Christi: „Er 

selbst, der Vater, hat euch lieb." (Joh 16,27) Er will euch zu sich zurückbringen 

und in euch den Abglanz seiner eigenen Reinheit und Heiligkeit sehen. Wenn 

ihr euch ihm nur unterwerfen wollt, wird er das gute Werk, das er in euch 

begonnen hat, fortführen bis auf den Tag Jesu Christi (s. Phil 1,6). SC 64 (WZC 

46)  

Gott gibt uns nicht auf wegen unserer Sünden. Wir mögen Fehler begehen und 

seinen Geist betrüben, aber wenn wir Buße tun und mit reumütigen Herzen zu 

ihm kommen, wird er uns nicht abweisen. Es gibt Hindernisse, die entfernt 
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werden müssen. Unrechte Gefühle sind gehegt worden, Stolz, 

Selbstgenügsamkeit, Ungeduld und Murren sind vorhanden gewesen. Diese alle 

trennen uns von Gott. Sünden müssen bekannt werden und ein tieferes Werk der 

Gnade muss im Herzen stattfinden. FW 35  

Alle sind fehlbar, alle begehen Fehler und fallen in Sünde. Wenn der Übeltäter 

aber bereit ist, seine Übertretungen einzusehen, sobald sie durch den 

überführenden Geist Gottes deutlich gemacht werden und er sie mit demütigem 

Herzen bekennt ... dann kann er wiederhergestellt werden. TMK 238 

Bist du in Sünde gefallen? Dann ersuche Gott unverzüglich um Barmherzigkeit 

und Vergebung ... Noch immer wird dem Sünder Barmherzigkeit gewährt. Der 

Herr ruft uns allen in unseren Verirrungen zu: „Kehrt um, ihr abtrünnigen 

Kinder! Ich will eure Treulosigkeiten heilen." (Jer 3,22 Elb.) 5T 177 (Z5 187)  

Denn gnädig und barmherzig ist der HERR, euer Gott, und er wird das 

Angesicht nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm umkehrt. 2.Chr 30,9 Rev. 

Elb.  

Siehe, die Hand des HERRN ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht 

zu schwer, um zu hören; sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung 

gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein 

Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Jes 59,1.2 Rev. Elb.  

Niemand lasse sich durch die Annahme täuschen, Gott werde ihm vergeben und 

ihn segnen, während er eine seiner Forderungen mit Füßen tritt. Die willentliche 

Verübung einer bekannten Sünde bringt die bezeugende Stimme des Geistes 

zum Schweigen und trennt die Seele von Gott. Ganz gleich wie die religiöse 

Gefühlserregung sein mag, Jesus kann nicht in einem Herzen wohnen, welches 

das göttliche Gesetz missachtet ...  

"Welchem ihr euch begebet zu Knechten in Gehorsam, des Knechte seid ihr, 

dem ihr gehorsam seid." (Röm 6,16 Lu 1912) Geben wir dem Ärger, der 

Begierde, der Habsucht, dem Hass, der Selbstsucht oder irgend einer andern 

Sünde nach, werden wir Knechte der Sünde. „Niemand kann zwei Herren 

dienen." ( Mt 6,24) Wenn wir der Sünde dienen, können wir Christus nicht 

dienen. MYP 114 (RJ 82)  

Sobald sich ein Mensch von Gott trennt, so dass sein Herz sich nicht unter der 

bezähmenden Kraft des Heiligen Geistes befindet, werden sich die 

Eigenschaften Satans offenbaren. TM 78 (ZP 64)  

Zu Recht mag die Frage mit ernstem, besorgten Herzen gestellt werden: „Neide 

ich, erlaube ich der Eifersucht einen Platz in meinem Herzen?" Wenn dies so 

ist, ist Christus nicht dort. 2SM 382 (AB2 392)  
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Wenn die Wahrheit die Seele heiligt, wird die Sünde gehasst und gemieden, 

weil Christus als ein geehrter Gast willkommen geheißen wird. Aber Christus 

kann kein geteiltes Herz bewohnen; die Sünde und Jesus sind niemals 

Teilhaber. TM 160 (ZP 135) 

Wenn wir der Ungeduld Raum geben, treiben wir den Geist Gottes aus dem 

Herzen und geben den Eigenschaften Satans Raum. 2SM 236 (AB2 238)  

Kinder, lasst euch von niemandem verführen! Wer recht tut, der ist gerecht, wie 

auch jener gerecht ist. l.Joh 3,7 

„Wer Sünde tut, der ist vom Teufel." (l.Joh 3,8) Jede Übertretung verurteilt die 

Seele und ruft das göttliche Missfallen hervor. Die Gedanken des Herzens 

werden von Gott wahrgenommen. Wenn unreine Gedanken gehegt werden, 

brauchen sie nicht durch Wort oder Tat ausgedrückt zu werden, um die Sünde 

zu vollenden und die Seele zu verurteilen. Ihre Reinheit wird beschmutzt und 

der Versucher triumphiert. 4T 623  

Der hilflose Sünder muss sich an Christus klammern als seine einzige 

Hoffnung. Wenn er einen Augenblick loslässt, gefährdet er seine eigene Seele 

und die Seelen anderer. Nur wenn wir lebendigen Glauben ausleben, sind wir 

sicher. Begehen wir aber irgendeine bekannte Sünde oder vernachlässigen 

bekannte Pflichten, zu Hause oder auswärts, so zerstören wir den Glauben und 

trennen die Seele«; von Gott. FLB 138  

Sobald wir uns von Gott durch die Sünde, die Übertretung seines Gesetzes, 

trennen, übernimmt Satan die Kontrolle unseres Geistes. Wir wollen ernsthaft 

suchen, uns Gott zu nahen. RH, 12.07.1887  

Nahen sie sich ihm, wenn sie versucht werden, stärkt er sie, der Versuchung zu 

begegnen. Aber wenn sie dem Feind nachgeben, weil sie sich nicht dicht neben 

ihren allmächtigen Helfer gestellt haben, werden sie überwunden. Sie trennen 

sich von Gott. Sie legen kein Zeugnis davon ab, dass sie auf Gottes Weg 

wandeln. 1BC 1094 (BK 26)  

Sie werden allmählich abgeworben. Da sie einen falschen Schritt getan haben, 

bezeugt ihnen der Geist nicht länger, dass sie bei Gott angenommen sind. So 

fallen sie in einen Zustand der Entmutigung und des Misstrauens ... Sie sind in 

Satans Falle geraten und es gibt nur einen Weg zum Entkommen. Sie müssen 

denselben Weg zurückgehen und ihre halbherzige Handlungsweise bekennen 

und verlassen. Christus wird nichts weniger als die völlige Weihe zu seinem 

Dienst annehmen. Dies ist die Lehre, die jeder von uns lernen muss. 5T 42 (Z5 

49,50)  
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Wir können von der Wahrheit und von richtigen Prinzipien nicht abweichen, 

ohne den zu verlassen, der unsere Stärke, unsere Gerechtigkeit und unsere 

Heiligung ist. RH, 25.08.1910 

Heiligung ist ein Zustand der Heiligkeit, außen und innen: Heilig und 

rückhaltlos dem Herrn gehören, nicht formal, sondern wirklich. Jede Unreinheit 

der Gedanken, jede lustvolle Leidenschaft trennt die Seele von Gott; denn Jesus 

kann niemals sein Kleid der Gerechtigkeit einem Sünder anziehen, um dessen 

Verderbtheit zu verstecken. OHC 214  

Unsere  einzige Sicherheit besteht darin, zu Christus zu kommen und von der 

Sünde abzulassen: noch in diesem Augenblick. Die gütige Stimme der Gnade 

ertönt heute in deinen Ohren, aber wer kann sagen, ob sie noch morgen ertönen 

wird? ST, 29.08.1892  

Sucht den HERRN, während er sich finden lässt! Ruft ihn an, während er nahe 

ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine 

Gedanken! Und er kehre um zu dem HERRN, so wird er sich über ihn 

erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung! Jes 55,6.7 Rev 

 

 

Tradition: Sünde verändert unsere Beziehung zu Gott nicht 

Wahrheit: Sünde bricht die Beziehung ab und verleugnet 

Christus 

  

Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: 

Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir 

Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der Finsternis, so lügen wir 

und tun nicht die Wahrheit. 

Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir 

Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht 

uns rein von aller Sünde. l.Joh 1,5-7 

Was bedeutet es, wider die Wahrheit zu lügen? Es bedeutet, zu behaupten, dass 

man der Wahrheit glaubt, während der Geist, die Worte und das Verhalten nicht 

Christus darstellen, sondern Satan. Argwöhnen, ungeduldig und nachtragend 

sein, heißt wider die Wahrheit zu lügen; aber Liebe, Geduld und Langmut 

stimmen mit' den Prinzipien der Wahrheit überein. Die Wahrheit ist immer rein, 

immer freundlich und atmet einen himmlischen Wohlgeruch, der ungemischt ist 

mit Selbstsucht. TMK 185 
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Selbstsucht kann im Herzen, das Glauben an Christus übt, ebenso wenig leben 

wie Licht und Finsternis zusammen existieren können. 5T 48 (Z5 56) 

Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis. l.Joh 1,5  

Erst als sie bereit waren von Sünde gereinigt zu werden, konnten sie in 

Gemeinschaft mit ihm treten. Nur die reinen Herzens waren, vermochten in 

seiner Gegenwart zu bleiben. DA 108 (LJ 91)  

 Solange Stolz, Uneinigkeit und Streit um den Vorrang gehegt werden, kann das 

Herz nicht in Gemeinschaft mit Christus treten. DA 650 (LJ 648) 

 Und ihr wisset, dass er ist erschienen, auf dass er unsere Sünden wegnehme, 

und es ist keine Sünde in ihm. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht; wer da 

sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Kindlein, lasset euch niemand 

verführen! Wer recht tut, der ist gerecht, gleichwie er gerecht ist. Wer Sünde tut, 

der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang. Dazu ist erschienen 

der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren 

ist, der tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm; und kann nicht sündigen, 

denn er ist von Gott geboren. Daran wird's offenbar, welche die Kinder Gottes 

und die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott, 

und wer nicht seinen Bruder liebhat. l.Joh 3,5-10 Lu 1912  

Geliebte, lasst  uns  einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott; und jeder, der 

liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht 

erkannt, denn Gott ist Liebe. l.Joh 4,7.8 Rev. Elb. 

Nur wenn du in deinem eigenen Leben das Prinzip selbstaufopfernder Liebe 

annimmst - das Prinzip seines Charakters . kannst du Gott erkennen. MB 25 (BL 

24)  

Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein 

Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der 

Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, 

dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe.  l.Joh 4,20.21 Elb. 

Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe' ist vollendet in 

uns.  l.Joh 4,12 Elb. 

Wenn Christus im Herzen wohnt, ist seine Gegenwart sichtbar. Gute und 

freundliche Worte und Taten offenbaren den Geist Christi. Ein lieblicher 

Charakter zeigt sich. Da gibt es keinen leidenschaftlichen Zornausbruch, keine 

Hartnäckigkeit, keinen Argwohn. Da gibt es keinen Hass im Herzen. TD 357  

Denn die Liebe Christi drängt uns. 2.Kor 5,14  
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Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht; prüft euch selbst! Oder 

erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, 

dann wärt ihr ja untüchtig. 2 Kor 13,5 

Aber du wirst sagen: „Wie kann ich wissen, dass Christus in meinem  Herzen 

ist?" Wenn du kritisiert oder in deinem Benehmen zurecht gewiesen wirst und 

die Dinge nicht genau so laufen wie du willst  und du dann, anstelle die 

Zurechtweisung zu ertragen und geduldig  und freundlich zu sein, in Wut 

gerätst, dann ist Christus nicht  in deinem Herzen. RH, 12.07.1887  

Der Geist Christi wird sich in allen offenbaren, die von Gott geboren sind. Zank 

und Streit kann nicht unter jenen entstehen, die durch seinen Geist beherrscht 

werden. 5T 227 (Z5 237)  

Wenn wir der Ungeduld Raum geben, treiben wir den Geist Gottes aus dem 

Herzen und geben den Eigenschaften Satans Raum. 2SM 236 (AB2 238)  

„Welchem ihr euch begebet zu Knechten in Gehorsam, des Knechte seid ihr, 

dem ihr gehorsam seid." (Röm 6,16 Lu 1912) Geben wir dem Ärger, der 

Begierde, der Habsucht, dem Hass, der Selbstsucht oder irgend  einer andern  

Sünde nach, werden wir Knechte der Sünde. „Niemand kann zwei Herren 

dienen." (Mt 6,24) Wenn wir der Sünde dienen, können wir Christus nicht 

dienen. MYP 114 (RJ 70)  

Christus sagt nicht, dass der Mensch nicht zwei Herren dienen will oder 

soll, sondern dass er es nicht kann. MB 93 (BL 78)  

Wir können nicht leicht reizbar und ungeduldig und dennoch Christen sein, 

denn ein leicht reizbarer ungeduldiger Geist ist nicht der Geist Christi. RH, 

14.08.1888  

Ungeduld bringt den Feind Gottes und des Menschen in deine Familie und treibt 

die Engel Gottes hinaus. Wenn du in Christus bleibst und Christus in dir, 

kannst du keine ärgerlichen Worte sprechen. HP 99 

Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. 

Eph 5,9 Lu 1912 

Ihr könnt eurer Erregung nicht nachgeben und euren Willen haben und dennoch 

Kinder Gottes bleiben. Wir werden mit unseren ererbten Neigungen kämpfen 

müssen, damit wir der Versuchung nicht erliegen und ärgerlich werden, wenn 

man uns provoziert. RH, 11.10.1892  

Wer der Ungeduld erliegt, dient Satan. „Wem ihr euch zur Verfügung stellt als 

Sklaven zum Gehorsam ... dessen Sklaven seid [ihr], dem ihr gehorcht." (Röm 

6,16 Rev. Elb.) 4T 607 
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 Satan übernimmt die Kontrolle über jedes Gemüt, das nicht entschlossen unter 

der Leitung des Geistes Gottes steht. TM 79 (ZP 65)  

Niemand täusche sich in dieser Angelegenheit. Wenn ihr Stolz hegt 
Selbstgefälligkeit, Machthunger, Prahlerei, unheiligen Ehrgeiz, Murren, 

Unzufriedenheit, Bitterkeit, üble Nachrede, Lüge, Betrug und Verleumdung, 

wohnt Christus nicht in eurem Herzen. Dann ist das der Beweis, dass ihr Satans 

Geist und Charakter habt, nicht den von Jesus Christus, der sanftmütig und von 

Herzen demütig war (s. Mt 11,29). TM 441  (ZP 380)  

Stolz und Selbstsucht können im Charakter nur Platz finden wenn sie den 

verdrängen, der sanftmütig und von Herzen demütig ist. RH, 24.11.1885 

  

Wenn sie sich im Heim offenbart, wird die Sanftmut Christi die Bewohner 

glücklich machen. Sie ruft keinen Streit hervor und gibt keine ärgerliche 

Antwort, sondern beruhigt das gereizte Gemüt und verbreitet eine Güte, die von 

allen tief empfunden wird, die sich innerhalb ihres anziehenden 

Einflussbereiches befinden. Wo man sie hegt, werden die Familien der Erde zu 

einem Teil der einen großen himmlischen Familie. MB  16 (BL 18)  

Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben, und er in uns, dass er uns von 

seinem Geist gegeben hat.  1.Joh 4,13 

Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, 

Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit
1
. Gal 5,22.23 

„Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt 

ihr nichts tun." Joh 15,5. Wenn wir durch den Glauben an den Sohn Gottes 

leben, werden die Früchte des Geistes in unserem Leben zu sehen sein; nicht 

eine einzige wird fehlen ... 

Das Leben Christi in dir erzeugt die gleichen Früchte wie in ihm. Wenn du in 

Christus lebst, an ihm festhältst, von ihm gestützt wirst und deine Nahrung von 

ihm nimmst, dann trägst du auch Frucht nach seinem Bild. DA 676,677 (LJ 

676,677) 

Befindest du dich in einer Lage, wo du diese Gnadengaben nicht besitzt? Wenn 

dich jemand ärgert oder dich verletzt, kommt dann in deinem Herzen sogleich 

ein Gefühl der Bitterkeit auf, ein Geist i der Rebellion? Wenn du solch einen 

Geist hast, so bedenke, dass, du nicht den Geist Christi hast. Es ist ein anderer 

Geist. RH, 21.12.1886 

„Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht 

und lügt nicht der Wahrheit zuwider." Die Rebe, die am Weinstock bleibt, 

trägt diese Art Frucht nicht. „Das ist nicht die Weisheit, die von oben 
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herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch ... Die Weisheit aber 

von oben her ist zuerst lauter
1
, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist 

reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch
2
, ohne Heuchelei. Die 

Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften." 

Jak 3,14-18 RH, 18.03.1902 

Christi Diener sollen die Eingebungen des natürlichen Herzens nicht ausführen. 

Sie bedürfen einer engen Gemeinschaft mit Gott, damit sich nicht das eigene Ich 

erhebt, wenn sie herausgefordert werden, und sie eine Flut von Worten 

ausschütten, die sich nicht geziemen ... Satan wünscht, dass sie dies tun; denn 

dies sind seine Methoden ... Es ist Satans Geist, der sich in Ärger und in 

Beschuldigungen offenbart. DA 353 (LJ 344) 

„An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen." (Mt 7,21 Elb.) Entweder Gott oder 

Satan regiert den Geist; und das Leben zeigt dies so deutlich, dass sich niemand 

dahingehend irren muss, welcher Macht ihr die Treue erweist. FE 89 

Selbst ein Knabe gibt sich durch seine Handlungen zu erkennen, ob sein Tun 

lauter und ob es aufrichtig ist. Spr 20,11 Elb. 

Wenn wir in Christus bleiben und die Liebe Gottes in uns wohnt, werden unsere 

Gefühle, Gedanken, Absichten und Taten in Übereinstimmung mit dem Willen 

Gottes sein, wie er in den Vorschriften seines heiligen Gesetzes zum Ausdruck 

gebracht wird. SC 61 (WZC 43) 

Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben: wenn wir seine Gebote 

halten. Wer sagt: Ich habe ihn erkannt, und hält seine Gebote nicht, ist ein 

Lügner, und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist 

wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm 

sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, 

wie er gewandelt ist. l.Joh 2,3-6 Rev. Elb. 

Vielleicht sagst du: „Ich halte die Gebote." Tatsächlich? ... Führst du die 

Prinzipien der Gebote Gottes in deinem Heim aus, in deiner Familie? Bist du im 

Familienkreis niemals rau, unfreundlich und unhöflich? Wie hoch auch immer 

dein Bekenntnis, wenn du in deinem Zuhause unfreundlich bist, brichst du die 

Gebote Gottes. Ganz gleich wie viel du die Gebote vor anderen predigst, wenn 

du die Liebe Gottes nicht in deinem Familienleben offenbarst, bist du ein 

Übertreter des Gesetzes. RH, 29.03.1892 

Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche werden in der himmlischen Waage 

entsprechend dem gewogen, was sie in ihrem Familienleben offenbaren. Wer zu 

Hause ein Christ ist, ist überall ein Christ. 5BC 1085 (BK 255) 

Wer Herz und Heim öffnet und Jesus einlädt, bei sich zu wohnen, sollte die 

moralische Atmosphäre ungetrübt halten von Streit, Bitterkeit, Zorn, Groll oder 
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auch nur einem einzigen unfreundlichen Wort. Jesus wird nicht in einem Heim 

wohnen, in dem sich Streit, Neid und Bitterkeit befinden. ML 334 

Viele haben niemals die Notwendigkeit verspürt, das Ich zu bezähmen und 

ihren schlechten Charakter zu überwinden. Sie hegen Bitterkeit und Zorn in 

ihrem Herzen. Diese bösen Charakterzüge beschmutzen die Seele. Auf diese 

Weise verleugnen sie Christus und verdunkeln den Pfad anderer. Niemand 

wird für die Zurschaustellung eines unbeherrschten Temperaments entschuldigt 

werden. Tausende werden den Himmel durch ihren Mangel an 

Selbstbeherrschung verfehlen. ST, 17.12.1885 

Wenn Menschen vorgeben, Christen zu sein, und ihre Religion sie in allen 

Lebensbeziehungen nicht zu besseren Männern und Frauen macht, zu 

lebendigen Repräsentanten Christi in Gemütsverfassung und Charakter, gehören 

sie nicht zu den Seinen. ML 257 

Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. l.Kor 6,17 

Wenn ein bekenntlicher Christ wütend wird, verleugnet er Christus; 

dadurch schenkt er Satan den Sieg und inthronisiert ihn im Herzen. RH, 09.1 

1.1897 

Ein Geist, der dem Geist Christi widerspricht, verleugnet ihn, ungeachtet 

des Bekenntnisses. Menschen können Christus verleugnen durch üble 

Nachrede, törichtes Geschwätz und Worte, die unwahr und unfreundlich sind. 

Sie können ihn verleugnen, indem sie den Bürden des Lebens ausweichen und 

sündigen Vergnügungen nachgeben. Sie können ihn verleugnen, indem sie sich 

der Welt anpassen, sich unhöflich verhalten, ihre eigenen Ansichten lieben, sich 

selbsj rechtfertigen, Zweifel hegen, sich unnötige Sorgen machen und in 

Dunkelheil verweilen. Auf alle diese Weisen erklären sie, dass Christus nicht 

in ihnen ist. DA 357 (LJ 348) 

Jeder nun, der mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich 

bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den 

Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, 

der in den Himmeln ist. Mt 10,32.33 Rev. Elb. 

Niemand kann Christus bekennen, wenn er nicht die Gesinnung und den Geist 

Christi hat; er kann nicht weitergeben, was er nicht besitzt. Das tägliche Leben 

muss ein Ausdruck der heiligenden Kraft der Wahrheit sein und ein Beweis 

dafür, dass Christus durch den Glauben in der Seele wohnt. Was auch immer 

den Früchten des Geistes entgegensteht oder dem Werk Gottes beim 

Trennen seines Volkes von der Welt, ist eine Verleugnung Christi; und seine 

Worte lauten: „Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird 

verleugnet werden vor den Engeln Gottes." (Lk 12,9) 5T 437 (Z5 461) 
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Die Ursache dafür, dass das Christentum so wenig Kraft in der Welt hat, liegt 

darin, dass Menschen den Namen Christi für sie  in Anspruch nehmen, während 

sie im Leben seinen Charakter verleugnen. Der Name des Herrn wird gelästert 

aufgrund dieser Dinge. MB  137 (BL 112) 

Als Petrus auf die Probe gestellt wurde, sündigte er schwer. Indem er den 

Meister verleugnete, den er geliebt und dem er gedient hatte, wurde er zum 

abtrüningen Feigling. RH, 19.05.1910 

Als Christus ihn am meisten brauchte, stand er auf der Seite des Feindes und 

verleugnete offen seinen Herrn. 5BC 1123 (BK 304) 

Und der Herr wandte sich und sah Petrus an ... Und Petrus ging hinaus und 

weinte bitterlich. Lk 22,61.62 

Mit tiefer Reue und schrecklicher Gewissensnot bat er um Vergebung, und er 

erhob sich als bekehrter Mann. RH, 06.02.1913 

Er war wie der Zöllner in seiner Zerknirschung und Reue, und wie der Zöllner 

fand er Gnade. COL 154 (CGI 104) 

Alle sind fehlbar, alle begehen Fehler und fallen in Sünde. Wenn der Übeltäter 

aber bereit ist, seine Übertretungen einzusehen, sobald ihm durch den 

überführenden Geist Gottes klar werden und er sie mit demütigem Herzen 

bekennt ... dann kann er wiederhergestellt werden. TMK 238 

Weihe alles, was du bist, dem Herrn: Seele, Körper und Geist. Übergib jede 

Fähigkeit, die du hast, der Herrschaft des Heiligen Geistes. SD 294 

Satan übernimmt die Kontrolle über jedes Gemüt, das nicht entschlossen unter 

der Leitung des Geistes Gottes steht. TM 79 (ZP 65) 

Der hilflose Sünder muss sich an Christus klammern als seine einzige 

Hoffnung. Wenn er einen Augenblick loslässt, gefährdet er seine eigene Seele 

und die Seelen anderer. Nur wenn wir lebendigen Glauben ausleben, sind wir 

sicher. Aber die Verübung irgendeiner bekannten Sünde sowie die 

Vernachlässigung bekannter Pflichten, zu Hause oder auswärts, zerstören den 

Glauben und trennen die Seele von Gott. FLB 138 

Der sündige Mensch kann Hoffnung und Gerechtigkeit nur in Gott finden. Jeder 

Mensch ist nur solange gerecht, wie er an Gott glaubt und eine lebendige 

Verbindung mit ihm aufrechterhält.  T M  494 (ZP 426)  

Als Christus die menschliche Natur auf sich nahm, band er die Menschheit mit 

einem Band der Liebe an sich, das durch keine Macht aufgelöst werden kann 

außer der eigenen Wahl des Menschen. Satan wird beständig Verlockungen 

darbieten, um uns dazu zu veranlassen, dieses Band zu lösen - zu erwählen, uns 
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von Christus zu trennen. Hier müssen wir wachen, ringen und beten, damit 

nichts uns verleiten kann, einen andern Meister zu wählen; denn wir sind immer 

frei, dies zu tun. SC 72 (WZC 52) 

Aber wenn wir uns einem anderen Meister zuwenden, brechen wir unsere 

Gelübde ihm gegenüber und machen den Bund zunichte. Wir werden 

Ehebrecher, die die Freundschaft und die Gunst anderer erwählen und ihm, der 

für uns gestorben ist, untreu werden. ST, 19.08.1889 

Jesus kam, nicht um die Menschen in ihren Sünden zu retten, sondern von 

ihren Sünden. „Sünde ist die Übertretung des Gesetzes." (1 ..loh 3,4 KJ) Wenn 

wir dem Gesetz nicht gehorchen, nehmen wir unseren Retter nicht an. Unsere 

einzige Hoffnung auf Erlösung ist in Christus. Wenn sein Geist im Herzen 

wohnt, kann die Sünde dort nicht wohnen. RH, 16.03.1886 

Niemand kann zwei Herren dienen. Mt 6,24 

Tradition: Du wirst keineswegs sterben, wenn du sündigst 

Wahrheit: Die Seele, die sündigt, wird sterben 

  

Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen 

Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen 

sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des 

Todes sterben. l.Mose 2,16.17 

Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben! Sondern 

Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und 

ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses.  1.Mose 3,4.5 Rev. Elb.  

Durch den Genuss von diesem Baum würden sie eine höhere Sphäre erreichen, 

erklärte er ... Der Versucher gab zu verstehen, dass die  göttliche Warnung nicht 

wirklich erfüllt werden sollte; sie ziele  nur darauf ab, sie einzuschüchtern. PP 

54 (PP 30)  

Satan brachte dem heiligen Paar nahe, dass sie davon profitieren würden, wenn 

sie das Gesetz Gottes brächen. Hören wir heute eine ähnliche Argumentation? 

Viele sprechen über die Engherzigkeit jener, die Gottes Geboten gehorchen, 

während sie selbst behaupten, aufgeklärtere Vorstellungen zu haben und 

größere Freiheit zu genießen. PP 55 (PP 31)  

Viele sagen uns: „Ihr nehmt es zu genau. Gott erwartet nicht von uns, beständig 

auf der Hut zu sein, aus Furcht davor, Fehler zu begehen. Er ist zu gut, um uns 

täglich für unser Handeln verantwortlich zu machen." Aber wir sollen uns daran 
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erinnern, dass der Weg zum Verderben breit ist, während der Weg zum ewigen 

Leben schmal und eng ist. Hören wir erneut auf die Worte des großen Lehrers: 

„Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch 

kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe." (Mt 7,15 Rev. Elb.) ST, 

29.10.1885  

Sie sprechen über Gottes Liebe und behaupten, dass er nicht streng und genau 

ist, sondern langmütig und nachsichtig; gleichzeitig sprechen sie Satans 

Einflüsterung nach: „Ihr werdet keineswegs des Todes sterben." (l.Mose 3,4) 

RH, 18.11.1890  

[Ihr] habt gestärkt die Hände der Gottlosen, dass sie sich von ihrem bösen 

Wesen nicht bekehren, damit sie lebendig möchten bleiben. Hes 22,13 Lu 1912 

Niemand täusche sich mit dem Gedanken, dass Gott in seiner großen Liebe und 

Barmherzigkeit sogar die noch retten wird, die seine Gnade verwerfen. Die 

außerordentliche Sündhaftigkeit der Sünde kann nur im Licht des Kreuzes 

beurteilt werden. Wenn Menschen hervorheben, dass Gott zu gut ist, um den 

Sünder zu verstoßen, sollen sie nach Golgatha blicken ... Die Liebe, das 

Leiden und der Tod des Sohnes Gottes bezeugen alle die furchtbare Unge-

heuerlichkeit der Sünde und erklären, dass es kein Entrinnen aus ihrer Macht 

gibt, keine Hoffnung auf das höhere Leben als allein durch die Auslieferung des 

Herzens an Christus. SC 31,32 (WZC 21)  

Wann immer Menschen ihren eigenen Weg erwählen, machen sie sich zu 

Gegnern Gottes. Sie werden keinen Platz im Königreich des Himmels haben, 

denn sie stehen auf Kriegsfuß mit den Prinzipien des Himmels selbst. MB 52 

(BL 46)  

Die Übertretung des Gesetzes Gottes in einem einzigen Fall, in der kleinsten 

Einzelheit ist eine Sünde. Die Strafe dieser Sünde nicht auszuführen, wäre ein 

Verbrechen der göttlichen Regierung ... Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Es ist 

die Heiligkeit Gottes in Beziehung zur Sünde. Christus trug die Sünden der 

Welt für den Menschen, damit der Sünder eine zweite Chance habe. 7BC 951 

(BK 502)  

Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Röm 2,4 Und der HERR 

ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus: HERR, HERR, Gott, 

barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da 

Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat und Übertretung und Sünde, 

aber ungestraft lässt er niemand. 2.Mose 34,6.7 

Gott hat lange Geduld mit der Verderbtheit der Menschen und gibt ihnen 

reichlich Gelegenheit zur Reue; aber er registriert alle ihre Einfälle, mit denen 
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sie der Autorität seines gerechten und heiligen Gesetzes widerstehen. PP 123 

(PP 98)  

Wenn Menschen an der Sünde festhalten, identifizieren sie sich mit ihr. Dann 

muss die Herrlichkeit Gottes, die die Sünde vernichtet, auch sie vernichten. DA 

107 (LJ 90)  

Wenn wir überwunden werden, wollen wir unsere Reue nicht aufschieben, 

sondern die Vergebung annehmen, die uns in eine günstige Ausgangsposition 

versetzt. Wenn wir bereuen und glauben, wird die reinigende Kraft Gottes uns 

gehören. Seine rettende Gnade wird kostenlos angeboten. Seine Vergebung wird 

allen gegeben, die sie empfangen ... Nicht ein einziger Sünder muss verloren 

gehen. Vollständig und kostenlos ist die Gabe rettender Gnade. AG 179 

Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in 

Christus Jesus, unserem Herrn. Röm 6,23 Rev. Elb. 

Das einzige, was wir unsererseits zu fürchten haben, ist, dass wir unsere Augen 

nicht beständig auf Christus ausrichten und unser Auge nicht allein auf Gottes 

Ehre aus ist, so dass wir nicht bereit sein könnten, Rechenschaft über unser 

anvertrautes Gut abzulegen, wenn wir gerufen würden, unsere Rüstung 

niederzulegen und im  Tod zu ruhen. 2SM 273 (AB2 277)  

Wir sollten in so einer Herzens- und Geistesverfassung sein, dass unser 

Schicksal für den Himmel und nicht für die Verdammnis entschieden würde, 

sollte ein Unfall passieren und wir mitten aus dem Leben gerissen werden. Die 

große, ganz wichtige Frage für jeden sollte sein: Bin ich mit Gott im Reinen? 

RH, 12.03.1889  

"Befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden erfunden zu 

werden. 2.Petr 3,14 Rev. Elb. 

Deine einzige Sicherheit besteht darin, zu Christus zu kommen und von der 

Sünde abzulassen: noch in diesem Augenblick. Die gütige Stimme der Gnade 

ertönt heute in deinen Ohren, aber wer kann sagen, ob sie auch noch morgen 

erklingen wird? ST, 29.08.1892  

Jeden Tag, den du in Sünde bleibst, befindest du dich in Satans Reihen; und 

solltest du erkranken und sterben ohne Reue, würdest du verloren sein. RH, 

24.12.1889  

Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Hes 18,20 Rev. Elb. 

Der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken; denen, die b mit 

Ausdauer
1
 in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit I 

suchen, ewiges Leben; denen jedoch, die von Selbstsucht (bestimmt) ] und der 

Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, 
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Zorn und Grimm. Röm 2,6-8 Rev. Elb.  

Gott wird nicht den geringsten Kompromiss mit der Sünde eingehen. Hätte er 

dies tun können, hätte Jesus nicht auf unsere Welt kommen müssen, um zu 

leiden und zu sterben. 5BC 1144 (BK 331) 

 

 

 

Tradition: Sünde hebt unsere Rechtfertigung nicht auf  

Wahrheit: Sünde hebt unsere Rechtfertigung auf, bis 

wir zu ihm umkehren 

  

Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die 

Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Rom 2,13 Rev. Elb. 

Niemand, der Gott wirklich liebt und fürchtet, wird damit fortfahren, das Gesetz 

in irgendeinem Punkt zu übertreten. Wenn der Mensch es übertritt, befindet er 

sich unter der Verurteilung des Gesetzes, und es wird für ihn ein Joch der 

Knechtschaft. Was auch immer a sein Bekenntnis sein mag, er ist nicht 

gerechtfertigt, d. h. ihm W ist nicht verziehen. ML 250  

Seine Gerechtigkeit wird nur dem Gehorsamen zugerechnet. 6BC 1072 (BK 

373)  

Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird 

bekannt zum Heil. Röm 10,10 Rev. Elb. Diese Ausdauer im Gutestun ist 

zuliefst Inhalt der in Offb 14,12 erwähnten ..Geduld der Heiligen", wo wir 

dasselbe griechische Wort vorfinden. Es betont das „geduldige Ausharren".  

Niemand kann mit dem Herzen zur Gerechtigkeit glauben und Rechtfertigung 

aus Glauben erlangen, solange er mit der Ausübung jener Dinge fortfährt, die 

das Wort Gottes verbietet oder solange er irgendeine bekannte Pflicht 

vernachlässigt. Echter Glaube wird sich in guten Werken offenbaren; denn gute 

Werke sind die Früchte des Glaubens. Wenn Gott im Herzen wirkt und der 

Mensch seinen Willen Gott übergibt und mit Gott zusammenwirkt, wirkt der 

Mensch ins Leben hinaus, was Gott durch den Heiligen Geist hineinwirkt, und 

Herzensabsicht und Lebenspraxis stehen im Einklang. Jede Sünde muss als 

hassenswert aufgegeben werden, ja als das, was den Herrn des Lebens und der 

Herrlichkeit kreuzigte. Der Gläubige muss eine fortschreitende Erfahrung 

haben, indem er beständig die Werke Christi tut. Durch beständige 
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Willensübergabe, durch beständigen Gehorsam, wird der Segen der 

Rechtfertigung bewahrt. Wer gerechtfertigt ist durch den Glauben, muss den 

Weg des Herrn von Herzen bewahren. Es ist ein Beweis dafür, dass ein Mensch 

nicht gerechtfertigt ist durch den Glauben, wenn seine Werke seinem 

Bekenntnis nicht entsprechen. Jakobus sagt: „Da siehst du, dass der Glaube 

zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube 

vollkommen geworden." Der Glaube, der nicht gute Werke hervorbringt, 

rechtfertigt die Seele nicht. „So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke 

gerecht wird, nicht durch Glauben allein." (Jak 2,22.24) 1SM 396,397 (ABl 

418) 

Die Gefahr ist mir immer wieder vorgeführt worden, dass das Volk falsche 

Vorstellungen über Rechtfertigung durch den Glauben hegen könnte. Jahrelang 

ist mir gezeigt worden, dass Satan auf besondere Weise wirken würde, um den 

Geist in dieser Frage zu verwirren. FW 18 

  

Während Gott gerecht sein kann und trotzdem den Sünder durch die 

Verdienste Christi zu rechtfertigen vermag, kann kein Mensch seine Seele 

mit den Kleidern der Gerechtigkeit Christi bedecken, während er bekannte 

Sünden begeht oder bekannte Pflichten vernachlässigt. Gott verlangt die 

völlige Übergabe des Herzens. bevor Rechtfertigung stattfinden kann. 

Damit der Mensch die Rechtfertigung bewahren kann, bedarf es 

beständigen Gehorsams durch einen aktiven, lebendigen Glauben, der 

durch die Liebe wirkt und die Seele reinigt ... Um durch den Glauben 

gerechtfertigt zu werden, muss der Glaube einen Punkt erreichen, an dem 

er die Gefühle und Regungen des Herzens beherrscht. Der Glaube selbst 

wird durch Gehorsam vollkommen gemacht. 1SM 366 (ABl 386)  

Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in 

eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, 

heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig; denn es steht geschrieben: 

„Seid heilig, denn ich bin heilig." 1 .Petr 1,14-16 Rev. Elb. 

Mögen alle, die behaupten, Gottes Kinder zu sein, verstehen, dass' er ihren 

Sünden nicht mehr dienen wird als den Sünden des alten Israel. 4BC 1154 (BK 

203)  

Menschen mögen ihre Charakterfehler jetzt entschuldigen, aber an jenem Tag 

werden sie keine Entschuldigung vorbringen. COL 317 (CGI 227) 

Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben 

werden? 1 .Kor 6,9 
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Von der Sache der Lüge sollst du dich fernhalten ... denn ich werde den 

Gesetzlosen nicht rechtfertigen. 2.Mose 23,7 Elb. 

Es gibt keine Sicherheit, keine Ruhe oder Rechtfertigung in der 

Übertretung des Gesetzes. Der Mensch kann nicht hoffen, , vor Gott 

unschuldig zu stehen und im Frieden mit ihm, solange er in der Sünde fortfährt. 

Er muss aufhören zu sündigen und treu und wahrhaftig werden. ISM 213 (ABl 

225) 

  

Christus wird nichts mit Schein zu tun haben. Er wird nur jene in den 

himmlischen Höfen willkommen heißen, deren Christentum echt ist. Das Leben 

erklärter Christen, die nicht Christi Leben führen,, macht die Religion zum 

Gespött. HP 318 

Unser Herr wird durch jene beschämt, die behaupten, ihm zu dienen, seinen 

Charakter aber falsch darstellen; eine Vielzahl von Menschen wird verführt und 

auf falsche Pfade geleitet. DA 439 (LJ 434)  

Skeptiker haben das Christentum angegriffen und die Bibel ins Lächerliche 

gezogen, weil David ihnen Anlass dazu gab. Sie bringen Christen gegenüber 

den Fall Davids vor, seine Sünde im Fall Urias und Batsebas, seine 

Vielweiberei, und erklären dann, dass David ein Mann nach Gottes Herzen 

genannt wird und Gott David in seinen Verbrechen rechtfertigte, wenn der 

Bericht der Bibel richtig ist. Mir wurde gezeigt, dass Gott David einen Mann 

nach seinem Herzen nannte, als David rein war und im Rat Gottes wandelte. Als 

David von Gott abwich und seinen tugendhaften Charakter durch seine 

Verbrechen befleckte, war er nicht länger ein Mann nach Gottes Herzen. 

Gott rechtfertigte ihn nicht im Geringsten in seinen Sünden, sondern sandte 

Nathan, seinen Propheten, mit furchtbaren Anklagen zu David, weil er das 

Gebot des Herrn übertreten hatte. 

Gott zeigt sein Missfallen an der Vielweiberei Davids, indem er ihn mit 

Gerichten heimsucht und erlaubt, dass manch Übles aus seinem eigenen Haus 

sich gegen ihn erhebt. Das schreckliche Unglück, das Gott zuließ und David 

befiel, der aufgrund seiner Rechtschaffenheit einmal ein Mann nach dem 

Herzen Gottes genannt wurde, ist ein Beweis für nachfolgende Generationen, 

dass Gott niemanden rechtfertigen wird, der seine Gebote übertritt. 

Indessen wird er die Schuldigen gewiss strafen, wie gerecht und von Gott 

begünstigt sie einmal auch gewesen sein mögen, als sie dem Herrn in 

Herzensreinheit folgten. ISP 379  

Als er von Gott abwich und sich dem Bösen auslieferte, wurde er eine Zeit lang 

zum Werkzeug Satans. PP 719 (PP 694)  
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Wenn die Gerechten sich von ihrer Gerechtigkeit abwenden und Böses tun, wird 

ihre vergangene Gerechtigkeit sie nicht vor dem Zorn eines gerechten und 

heiligen Gottes retten.  ISP 379  

Gott lässt nicht mit sich spaßen ... Gott ist ein Gott, der die Sünde hasst. Wer 

den Sünder ermutigt und sagt: „Es steht gut um dich", den wird Gott verfluchen. 

RH, 08.06.1886  

Eine unbereute Sünde genügt, um die himmlischen Tore vor dir zu verschließen. 

Weil der Mensch, auch nur mit einer Sünde befleckt, nicht gerettet werden 

konnte, kam Jesus, um am Kreuz von Golgatha zu sterben. ST,  17.03.1890 

Jesus starb, nicht um den Menschen in seinen Sünden, sondern von seinen 

Sünden zu retten. 4T 177  

Das Blut Christi wird nur jenen nützen, die zu ihrer Treue zu Gott zurückkehren 

und dem Gesetz gehorsam sind, das sie gebrochen haben. Er trägt die Strafe des 

Gesetzes und gewährt dadurch dem Sünder noch eine Chance, eine zweite 

Probezeit. Er öffnet einen Weg, auf dem der Sünder Gottes Gunst 

wiedergewinnen kann. 6BC 1092 (BK 399)  

Bist du in Sünde gefallen? Dann ersuche Gott ohne Verzögerung um 

Barmherzigkeit und Vergebung ... Noch immer wird dem Sünder 

Barmherzigkeit gewährt. 5T 177 (Z5 187)  

Satans besonderer Schachzug ist es, den Menschen zur Sünde zu verleiten und 

dann so hilflos und zitternd zurückzulassen, dass er Angst davor hat, um 

Vergebung zu bitten. COL 156 (CGI 106)  

Wenn wir überwunden werden, wollen wir unsere Reue nicht aufschieben, 

sondern die Vergebung annehmen, die uns in eine günstige Ausgangsposition 

versetzt. Wenn wir bereuen und glauben, wird die reinigende Kraft Gottes unser 

sein. Seine rettende Gnade wird kostenlos angeboten. Seine Vergebung wird 

allen gegeben, die sie empfangen ... AG 179  

Rechtfertigung ist völlige, vollständige Vergebung der Sünde. 

Sobald ein Sünder Christus im Glauben annimmt, wird ihm vergeben, im 

gleichen Augenblick. Die Gerechtigkeit Christi wird ihm zugerechnet, und er 

soll an Gottes vergebender Gnade nicht mehr zweifeln. 6BC 1071  (BK 371)  

David wurde seine Übertretung vergeben, weil er sein Herz in tiefer Reue vor 

Gott demütigte und glaubte, dass Gott seine Verheißung erfüllen und ihm 

vergeben werde. Er bekannte seine Sünde, bereute und wurde wieder 

bekehrt. In der Begeisterung der Vergebungsgewissheit, rief er aus: „Wohl 

dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist! Wohl 

dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein 
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Trug ist!" (Ps 32,1.2) Der Segen kommt aufgrund der Vergebung; die 

Vergebung kommt durch den Glauben, dass die Sünde, die bekannt und bereut 

wurde, vom großen Sündenträger getragen wird. 3BC 1146 (BK 151)  

Wer sich, wenn Gott ihn tadelt, demütigt, indem er seine Sünde bekennt und 

bereut wie David, kann sicher sein, dass es Hoffnung für ihn gibt. Wer Gottes 

Verheißungen im Glauben annimmt, wird Vergebung finden. Der Herr wird 

einen Menschen niemals verwerfen, der wahrhaft bereut. Er hat diese 

Verheißung gegeben: ... „Der Gottlose lasse von seinem Wege und der 

Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich 

seiner erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung." (Jes 

55,7) PP 726 (PP 701)Vergebung und Rechtfertigung sind ein und dasselbe. 

6BC 1070 (BK 370) 

Vergebung zu erlangen so wie Christus vergibt, bedeutet nicht nur, dass einem 

verziehen wird, sondern dass man erneuert wird in der Gesinnung des Geistes. 

3SM 190  

David hatte das richtige Verständnis von Vergebung, als er betete: „Schaffe in 

mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist." (Ps 

51,12) MB  114 (BL 95) 

  

Tradition: Der Glaube allein rettet. Unser Gehorsam wird 

unvollkommen bleiben 

Wahrheit: Der Glaube, der allein rettet, erweist sich im 

Glaubensgehorsam 

  

Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an 

den Herrn Jesus Christus, und du wirst errettet werden. Apg 16,30.31 Rev. Elb. 

Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird 

das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Joh 3,36 Rev. Elb. 

Einige werden keinen rechten Gebrauch machen von der Lehre der Rechtfertigung aus 

Glauben. Sie werden sie auf einseitige Weise darstellen, dem Glauben alles 

zuschreiben und die Werke abwerten. Andere werden sich die speziellen Punkte 

aneignen, die zum Irrtum neigen und die Werke vollständig ignorieren. Nun, echter 

Glaube wirkt immer durch die Liebe; er verleiht Antriebskraft. RH 24.01.1893  

Denn ich schäme mich des Evangeliums Christi* nicht, denn es ist Gottes Kraft zum 

Heil jedem Glaubenden ... Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus 
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Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: „Der Gerechte aber wird aus Glauben 

leben." Röm 1,16.17 Elb. 

Der heilsnotwendige Glaube ist kein bloßer Namensglaube, sondern ein festes Prinzip, 

das Lebenskraft von Christus erhält. Er wird die Seele dazu führen, die Liebe 

Christi so stark zu erfahren, dass der Charakter verfeinert, gereinigt und veredelt wird. 

Dieser Glaube ist nicht bloß ein Impuls, sondern eine Kraft, die durch die Liebe wirkt 

und die Seele reinigt. Er vollbringt etwas: Er macht die Seele zum Schüler Christi, 

indem er sie aus der Befleckung hebt und mit Christus in Verbindung bringt, bis sie 

sich in ihrer Not seine Heilkraft aneignet. Dies ist rettender Glaube. RH, 18.08.1891  

Das Werk des Evangeliums besteht nicht darin, die Forderungen des heiligen Gesetzes 

Gottes zu entkräften, sondern den Menschen so zu erziehen, dass er seine Vorschriften 

halten kann. Der rettende Glaube an Christus, ist nicht so, wie viele ihn darlegen. 

„Glaube, glaube", ist ihr Ruf, „glaube nur an Christus, und du wirst errettet. Jas ist 

alles, was du tun musst." Obgleich wahrer Glaube Christus vollständig für die 

Erlösung vertraut, führt er zu vollkommener Übereinstimmung mit dem Gesetz 

Gottes. Glaube zeigt sich in den Werken. 6BC  1073 (BK 373)  

Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben: wenn wir seine Gebote halten. 

Wer sagt: Ich habe ihn erkannt, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in 

dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe 

Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm 

bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist.  l.Joh 2,3-6 Rev. 

Elb. 

Wir müssen uns hüten vor jener angeblichen Heiligkeit, die es erlaubt, das Gesetz 

Gottes zu übertreten. 2SM 51 (AB2 49)  

Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des 

Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Röm 2,13 Rev. Elb. 

Es wird nun allgemein gelehrt, dass das Evangelium Christi das Gesetz Gottes außer 

Kraft gesetzt hat; dass wir, indem wir „glauben" von der Notwendigkeit entbunden 

werden, Täter des Wortes zu sein. Dies aber ist die Lehre der Nikolaiten, die Christus 

so schonungslos verurteilte. 7 BC 957 (BK 510)  

Auf die Liebe als Haupteigenschaft Gottes wird Nachdruck gelegt, aber sie wird zu 

einer schwachen Gefühlsseligkeit erniedrigt, die wenig Unterschied macht zwischen 

Gut und Böse. Gottes Gerechtigkeit, seine Verdammung der Sünde, die Forderungen 

seines Gesetzes werden alle verheimlicht. GC 558 (GK 560)  

Ohne das Gesetz hat der Mensch keine richtige Vorstellung von der Reinheit und 

Heiligkeit Gottes oder von seiner eigenen Schuld und Unreinheit. Er ist von der Sünde 

nicht wirklich überzeugt und fühlt kein Verlangen zu bereuen. Da er seinen verlorenen 

Zustand als Übertreter des Gesetzes Gottes nicht sieht, erkennt er nicht, dass er das 

versöhnende Blut Christi dringend braucht. Die Hoffnung des Heils wird ohne eine 

tiefgreifende Umgestaltung des Herzens oder Änderung des Lebenswandels 

angenommen. Auf diese Weise gibt es oberflächliche Bekehrungen im Überfluss, 



 200 

und ganze Scharen schließen sich der Kirche an, die nie mit Christus verbunden 

waren. GC 468 (GK 468) 

 Sie heilen die Wunde der Tochter meines Volks leichthin und sprechen: Friede, 

Friede! und da ist doch kein Friede. Jer 8,11 Elb. 

Gott lässt nicht mit sich spaßen ... Gott ist ein Gott, der die Sünde hasst. Wer den 

Sünder ermutigt und sagt: „Es steht gut um dich", den wird Gott verfluchen. RH, 

08.06.1886 

Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle 

Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. 

Röm 1,18 

Wer die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhält, wer erklärt, an sie zu glauben, sie 

dabei aber täglich durch sein unbeständiges Leben verletzt, liefert sich dem Dienst 

Satans aus und führt Menschen ins Verderben. 5T 142  

Sehr viele Menschen nehmen eifrig Lehren an, die ihnen freistellen, den Eingebungen 

des fleischlichen Herzens zu gehorchen. Satan treibt triumphierend Tausende in sein 

Netz, die bekennen, Nachfolger Christi zu sein. GC 556 (GK 557)  

. „Glaube, glaube, glaube an Jesus", lautet der beruhigende Irrtum,  der viele in der 

Wiege fleischlicher Sicherheit in den Schlaf einlullt. Das muss uns beunruhigen. RH, 

10.06.1890  

Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als 

Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder; denn er selbst, der Satan, verstellt sich 

als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener 

verstellen als Diener der Gerechtigkeit; deren Ende wird sein nach ihren Werken. 

2.Kor 11,13-15 

Sie ziehen ihr eigenes logisches Denken der göttlichen Offenbarung vor, ihre eigenen 

Pläne und ihre menschliche Weisheit den Warnungen und Geboten Gottes. Die 

Frömmigkeit und Gewissenhaftigkeit anderer bezeichnen sie als Fanatismus und wer 

Wahrheit und Heiligkeit in die Praxis umsetzt, wird beobachtet und kritisiert. 

Verächtlich behandeln sie jene, die das Geheimnis der Gottseligkeit lehren und 

daran glauben: „Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit." (Kol 1,27) Sie 

erkennen die Prinzipien nicht, die diesen Dingen zugrunde liegen. Sie fahren fort, 

Übles zu tun und lassen die Türriegel offen, so dass Satan leichten Zugang zur Seele 

findet. 4BC 1138 (BK 182)  

Menschen mögen vorgeben, an die Wahrheit zu glauben; wenn sie aber durch diese 

nicht aufrichtig, gütig, geduldig, langmütig und himmlisch gesinnt werden, wird sie 

ihnen zum Fluch und durch ihren Einfluss auch zum Fluch für die Welt. DA 310 (LJ 

298)  

Sollte ein nach Erlösung Suchender fragen: „Was muss ich tun, dass ich das ewige 

Leben ererbe?" (Lk 10,25), würden die modernen Heiligungslehrer antworten: 
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 „Du brauchst nur zu glauben, dass Jesus dich rettet." Aber als Christus diese Frage 

gestellt wurde, sagte er: „Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?" (Lk 10,26) 

Und der Fragesteller antwortete: „Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem 

Herzen ... und deinen Nächsten wie dich selbst." (Lk 10,27) Jesus sprach: „Du hast 

recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben." (Lk  10,28) FLB 217 

Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen! Denn 

wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, 

der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst 

betrachtet und ist weggegangen, und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. 

Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei 

geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes 

ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Jak 1,22-25 Elb.  

Hier hat der Mensch ein Werk zu tun. Er muss den Spiegel betrachten, Gottes Gesetz, 

die Mängel in seinem moralischen Charakter erkennen und seine Sünden ablegen, 

indem er sein Charakterkleid im Blut des Lammes wäscht. 4T 294  

Lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die 

Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. 2.Kor 7,1 

 

Tradition: Niemand kann vollkommen sein 

Wahrheit: Moralische Vollkommenheit wird von allen gefordert 
 

Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen 

ist. Mt 5,48 

Moralische Vollkommenheit wird von allen gefordert. Niemals sollten wir 

den Maßstab der Gerechtigkeit herabsetzen, um ihn ererbten oder 

gehegten Neigungen zur Sünde anzupassen. Wir müssen verstehen, dass 

Unvollkommenheit des Charakters Sünde ist. 

Alle rechtschaffenen Charaktereigenschaften befinden sich in Gott als 

vollkommenes, harmonisches Ganzes, und jeder, der Christus als 

persönlichen Erlöser annimmt, hat das Vorrecht, diese Charak-

tereigenschaften zu besitzen. COL 330 (CGI 233,234) 

 

Niemand muss daran scheitern, in seinem Bereich Vollkommenheit des 

christlichen Charakters zu erlangen. Durch das Opfer Christi sind für den 

Gläubigen die Vorkehrungen getroffen, alles zu erhalten, was zum Leben 

und zur Gottseligkeit dient. Gott fordert uns auf, den Maßstab der 

Vollkommenheit zu erreichen und setzt uns Christi Charakter zum 

Vorbild. In seinem Menschsein, das er durch ein Leben des beständigen 

Widerstandes gegen das Böse vervollkommnete, zeigte der Heiland auf, 

dass Menschen durch das Zusammenwirken mit der Gottheit die 

Vollkommenheit des Charakters erlangen können. Dies ist Gottes Zusage 
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an uns, dass auch wir einen vollständigen Sieg davontragen können. AA 

531 (WA 529) 

 

Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche 

Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch 

seine Herrlichkeit und Kraft. 2.Petr 1,3 

Keiner von uns braucht sein hitziges Temperament zu entschuldigen, 

seinen missgebildeten Charakter, seine Selbstsucht, seinen Neid, seine 

Eifersucht oder irgendeine Unreinheit an Seele, Körper oder Geist. Gott 

hat uns zur Herrlichkeit und Tugend berufen. Wir sollen dem Ruf 

gehorchen. RH, 24.04.1900 

 

 

Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an,  die früher 

in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen 

hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig; denn es steht 

geschrieben: „Seid heilig, denn ich bin heilig." 1.Petr. 1,14 -16 Rev. Elb. 

 

Gott wird nur Reinheit und Heiligkeit annehmen; ein Flecken, eine 

Runzel, ein Charakterfehler wird sie für immer vom Himmel ausschließen 

mit all seiner Herrlichkeit und seinen Schätzen. 2T 453 

 

Selbst die Gedanken müssen dem Willen Gottes unterworfen werden  und 

die Gefühle der Steuerung durch die Vernunft und den Glauben. Unsere 

Vorstellungskraft wurde uns nicht gegeben, damit wir sie unkontrolliert 

schweifen lassen und sie sich bewegen darf, wohin sie will, ohne 

irgendeine Bemühung unsererseits, sie zu zügeln und zu disziplinieren. 

Wenn die Gedanken verkehrt sind, werden die Gefühle verkehrt sein. Die 

Gedanken und Gefühle zusammen bilden den moralischen Charakter. HP 

164 

 

Moralische und geistliche Vollkommenheit ist allen verheißen, durch die 

Gnade und Kraft Christi. Jesus ist die Quelle der Kraft, der Urquell des 

Lebens. AA 478 (WA 473) 

Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, lasst uns von 

aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die 

Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. 2.Kor 7,1 

Niemand kann allmächtig sein, aber alle können sich von Befleckung des 

Fleisches und des Geistes reinigen und die Heiligung vollenden in der 

Furcht des Herrn. Gott verlangt von jedem, rein und heilig zu sein. Wir 

haben ererbte Neigungen zum Bösen. Dies ist ein Teil des Ichs, den 

niemand mit sich herumtragen muss. Es ist    
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eine menschliche Schwachheit, Selbstsucht zu hätscheln, weil sie ein 

natürlicher Charakterzug ist. Aber wenn nicht alle Selbstsucht abgelegt 

und das Ich gekreuzigt wird, können wir niemals heilig ' sein, wie Gott 

heilig ist. FLB 140 

 

Gottes Ideal für seine Kinder ist höher als der höchste menschliche 

Gedanke reichen kann. „Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater 

im Himmel vollkommen ist." (Mt 5,48) 

Dieses Gebot ist eine Verheißung. Der Erlösungsplan hat unsere 

vollständige Befreiung aus der Macht Satans zum Ziel. Christus trennt 

den reumütigen Menschen immer von Sünde. Er kam,um die Werke des 

Teufels zu zerstören, und hat Vorsorge getroffen, dass der Heilige Geist 

jedem reuigen Herzen verliehen werden soll, um es vor der Sünde zu 

bewahren. 

Die Wirksamkeit des Versuchers soll nicht als Entschuldigung für eine 

einzige unrechte Tat gelten. Satan frohlockt, wenn er hört, dass 

vorgebliche Nachfolger Christi ihre Charakterfehler entschuldigen. Diese 

Entschuldigungen sind es, die zur Sünde führen.  

Es gibt keine Entschuldigung für die Sünde. Jedes Gotteskind, das bereut 

und glaubt, kann einen heiligen Charakter, ein christusähnliches Leben 

erlangen. DA 311  (LJ 300) 

Gnade in Fülle ist bereitgestellt, um das gläubige Herz frei von Sünde zu 

halten. Denn der ganze Himmel mit seinen grenzenlosen Reichtümern 

steht uns zur Verfügung.  1SM 394 (ABI 391) 

 

Er nahm unsere Natur an und überwand, damit wir dadurch, dass wir 

seine Natur annehmen, überwinden können. „In Gleichheit des 

Sündenfleisches" (Röm 8,3 Rev. Elb., Anm.), lebte er ein sündloses 

Leben. Durch seine Göttlichkeit ergreift er nun den Thron des Himmels, 

während er durch seine Menschlichkeit uns erreicht. Er lädt uns ein, 

durch den Glauben an ihn die Herrlichkeit des Charakters Gottes zu 

erlangen. Deshalb sollen wir vollkommen sein, gleichwie unser „Vater im 

Himmel vollkommen ist" (Mt 5,48). DA 311,312 (LJ 301) 

 

Das Bild Gottes selbst soll in der Menschheit nachgebildet
1
 werden. Die 

Ehre Gottes, die Ehre Christi steht auf dem Spiel in der 

Vervollkommnung des Charakters seines Volkes. DA 671 (LJ 670)  

Er stellt uns das höchste Ideal vor Augen, ja sogar die Vollkommenheit, 

Er bittet uns in dieser Welt entschieden und ganz für ihn einzutreten wie 

er für uns in der Gegenwart Gottes. AA 566 (WA 563) 
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Was fordert der Herr von seinem bluterkauften Erbe? Die Heiligung des 

ganzen Wesens, Reinheit wie sie Christus besaß, vollkommene 

Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. SD 348 

 

Er sagt uns, dass wir vollkommen sein sollen, wie er es ist, in der 

gleichen Weise. Wir sollen Zentren des Lichts und des Segens für 

unseren kleinen Kreis sein, so wie er es für das Universum ist. Wir haben 

nichts aus uns selbst, aber das Licht seiner Liebe scheint auf uns, und wir 

sollen seinen Glanz widerspiegeln. Gut durch die Güte, die wir von ihm 

haben, können wir in unserem Wirkungskreis vollkommen sein, so wie 

Gott in seinem Wirkungskreis vollkommen ist. MB 77 (BL 66) 

 

Würde Christus uns peinigen, indem er etwas Unmögliches von uns 

verlangt? Nein, niemals! Welche Ehre überträgt er uns, indem er uns 

eindringlich auffordert, in unserem Wirkungskreis so heilig zu sein wie 

der Vater in dem seinen! Er kann uns befähigen, dies zu tun, denn er 

erklärt: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden." (Mt 

18,28) Es ist unser Vorrecht, diese unbeschränkte Kraft zu beanspruchen. 

TMK 31 

 

Tradition: Jesus war uns gegenüber im Vorteil  

Wahrheit: Jesus war den Geheiligten gegenüber nicht im 

Vorteil 

  

Wir sehen aber Jesus, der kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, wegen des 

Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade 

für jeden den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um dessentwillen alle 

Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit 

führte
3
, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. 

Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, 

sind alle von einem: aus diesem Grunde schämt er sich nicht, sie Brüder zu 

nennen. Hebr 2,9-11  Rev. Elb. 

Jesus Christus ist unser Vorbild in allen Dingen. Er begann das Leben, 

durchschritt seine Erfahrungen und beendete es mit einem geheiligten 

menschlichen Willen. Er wurde versucht in allen Dingen wie wir und neigte 

dennoch, da er seinen Willen übergeben und geheiligt hielt, nicht im 

Allergeringsten dazu, Böses zu tun oder sich gegen Gott aufzulehnen. ST, 

29.10.1894  



 205 

Denn ich bin vom Himmel herniedergekommen, nicht dass ich meinen Willen 

tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Joh 6,38 Rev. Elb. 

Über sein eigenes Leben sagte der Erlöser: „Ich habe die Gebote meines Vaters 

gehalten." (Joh 15,10 Elb.. „Der Vater lässt mich nicht allein; denn ich tue 

allezeit, was ihm gefällt." (Joh 8,29 Lu 1912) Gott beabsichtigt, dass seine 

Nachfolger so sind, wie Jesus in menschlicher Natur war. In seiner Stärke 

sollen wir rein und edel leben wie der Heiland. 8T 289 (Z8 290)  

Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. 

Joh 17,19  

Was ist Heiligung?  

Sich ganz und rückhaltlos Gott hingeben Seele, Körper und Geist; gerecht 

handeln; Barmherzigkeit lieben und demütig wandeln mit Gott; den Willen 

Gottes kennen und tun, ohne Rücksicht auf sich selbst und eigenes Interesse; in 

himmlischen Bahnen denken, rein sein, selbstlos, heilig und fleckenlos. OHC 

212  

Der echte Christ ... ist ein lebendiger Vertreter der Wahrheit, die er bekennt. 

Über diese treugesinnten Nachfolger sagt Jesus, dass er sich nicht schämt, 

sie Brüder zu nennen. ST, 09.03.1882  

Denn wer den Willen meines Vaters tun wird, der in den Himmeln ist, der ist 

mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Mt12,50 Rev. Elb. 

Alle, die Christus im Glauben annehmen wollten, wurden mit ihm verbunden 

durch ein engeres Band als das der Blutsverwandtschaft. Wie er mit dem Vater 

eins war, so würden sie eins mit ihm werden. Dadurch, dass seine Mutter an ihn 

glaubte und nach seinen Worte handelte, stand sie ihm, was die Erlösung betraf, 

näher als durch ihre natürliche Beziehung. 

Seine Brüder würden aus ihrer Beziehung zu ihm keinen Nutzen ziehen, es sei 

denn, sie nähmen ihn als ihren persönlichen Erlöser an. DA 325 (LJ 316) 

Jene, die den Erlöser aufnehmen, werden Söhne Gottes. Sie sind seine 

geistlichen Kinder, neugeboren, erneuert in Gerechtigkeil und wahrer 

Heiligkeit. ST, 17.12.1902  

Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, 

denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem 

Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott 

geboren sind. Joh 1,12.13 

Durch Jesus werden die gefallenen Söhne Adams „Söhne Gottes". „Denn 

sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle 
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von einem, aus diesem Grunde schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen." 

(Hebr 2,11 Rev. Elb.) GC 477 (GK 477)  

Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr 

alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da 

ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann 

und Frau; denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des 

Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft (und) nach 

Verheißung Erben. Gal 3,26-29 Rev. Elb. 

 Eine bloße geradlinige Abstammung von Abraham war wertlos. Ohne eine 

geistliche Verbindung mit ihm, die sich durch den Besitz desselben Geistes und 

durch das Tun derselben Werke offenbaren würde, waren sie nicht seine Kinder. 

DA 467 (El 462) 

Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus zu 

ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke ... Ihr 

habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Joh 

8,39.44 

Nur wer sich geistlich im Einklang mit Abraham erweist, indem er der Stimme 

Gottes gehorcht, gilt als echter Nachkomme. COL 268 (CGI 188)  

Ihr Stand vor Gott sollte durch ihren Charakter und ihr Leben entschieden 

werden. Das Bekenntnis war wertlos. Wenn sich ihr Leben und ihr 

Charakter nicht in Übereinstimmung mit Gottes Gesetz befanden, waren 

sie nicht sein Volk. DA 107 (LI 90)  

Gott liebt seine gehorsamen Kinder. Er hat ein Reich vorbereitet, nicht für 

untreue Untertanen, sondern für seine Kinder, die er in einer von Sünde 

verdorbenen Welt auf die Probe gestellt hat. Als gehorsame Kinder haben wir 

das Vorrecht der Beziehung mit Gott. „Sind wir aber Kinder", so sagt er, „so 

sind wir auch Erben" eines unvergänglichen Erbes. (Röm 8,17) 6BC 1077 (BK 

379) 

Das heißt: Nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind; 

sondern nur die Kinder der Verheißung weiden als seine Nachkommenschaft 

anerkannt. Röm 9,8 

Die alte Natur, geboren aus dem Blut und aus dem Willen des Fleisches, kann 

das Reich Gottes nicht ererben. Die alten Wege, die ererbten Neigungen, die 

früheren Gewohnheiten müssen aufgegeben werden; denn Gnade wird nicht 

geerbt. Die Neugeburt besteht darin, neue Motive zu haben, neue Vorlieben, 

neue Neigungen. Wer durch den Heiligen Geist zu einem neuen Leben 

gezeugt worden ist, ist Teilhaber der göttlichen Natur geworden, und in all 
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seinen Gewohnheiten und Gepflogenheiten gibt er Zeugnis von seiner 

Beziehung zu Christus. 6BC 1101 (BK 410,411)  

Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er's gleichermaßen 

angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt 

über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor 

dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der 

Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in 

allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein 

treuer Hohepriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volks. Hebr 2,14-

17 

Christus nahm die menschliche Natur nicht nur scheinbar an, er nahm sie 

wahrhaftig an. Er besaß die menschliche Natur wirklich. „Nachdem nun die 

Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig 

geworden." Hebr 2,14 Er war der Sohn  Marias. Er war der Same Davids nach 

menschlicher Herkunft. Er wird mit Bestimmtheit ein Mensch genannt, ja der 

Mensch Jesus Christus. 1SM 247 (ABl 260,261)  

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau 

und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, 

damit wir die Kindschaft empfingen. Gal 4,4.5 Er sollte seine Stellung an der 

Spitze der Menschheit einnehmen, indem er die Natur, nicht aber die 

Sündhaftigkeit des Menschen annahm. ST, 29.05.1901  

Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich 

kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch 

das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Lk 1,35 

Gekleidet in die Gewänder des Menschseins kam der Sohn Gottes auf die Ebene 

jener herab, die er retten wollte. In ihm war weder Falsch noch Sündhaftigkeit. 

Er war immer rein und unbefleckt, doch nahm er unsere sündhafte Natur auf 

sich. RH, 15.12.1896  

Er wurde ohne einen Sündenmakel geboren, aber kam genauso wie alle 

Menschen auf die Welt. Er hatte nicht nur einen Scheinkörper, sondern nahm 

menschliche Natur an und hatte am Leben der Menschheit teil. 7BC 925 (BK 

468) 

Er wurde seinen Brüdern gleich, mit denselben Anfälligkeiten, geistig-

seelisch und körperlich. RH, 10.02.1885  

Er wurde Fleisch, ja genau so wie wir. Er war hungrig, durstig und müde. 

Nahrung stärkte und Schlaf erfrischte ihn. Er hatte das gleiche Los wie die 

Menschen; doch war er der untadelige Sohn Gottes. Er war Gott im Fleisch. DA 

311 (LJ 300)  
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Viele Verführer sind in die Welt gekommen, die nicht bekennen Jesum 

Christum, dass er in das Fleisch gekommen ist. 2.Joh 7 Lu 1912 

Christus, der nicht den geringsten Sündenmakel kannte, nicht die geringste 

Befleckung, nahm unsere Natur in ihrem entarteten Zustand an. 1SM 253 (ABI 

266)  

Denke an Christi Erniedrigung. Er nahm die gefallene, leidende menschliche 

Natur auf sich, verdorben und befleckt durch die Sünde. 

Er nahm unsere Schmerzen und trug unsere Sorge und Schmach. Er erduldete 

all die Versuchungen, die den Menschen bedrängen. Er verband die 

Menschlichkeit mit der Göttlichkeit: Ein göttlicher Geist wohnte in einem 

Tempel aus Fleisch. Er verband sich mit dem Tempel. „Und das Wort ward 

Fleisch und wohnte unter uns" (Joh 1,14), weil er, indem er dies tat, mit den 

sündigen, trauernden Söhnen und Töchtern Adams verkehren konnte. 4BC 1147 

(BK 194)  

Es wäre schon eine geradezu ungeheuerliche Erniedrigung für den Sohn Gottes 

gewesen, die menschliche Natur anzunehmen, als Adam noch in seiner 

Unschuld in Eden stand. Aber Jesus nahm die menschliche Natur an, nachdem 

das Menschengeschlecht durch viertausend Jahre Sünde geschwächt worden 

war. Wie jedes Kind Adams nahm er die Folgen der Wirkung des großen 

Gesetzes der Vererbung auf sich. Worin diese Folgen bestanden, lehrt uns die 

Geschichte seiner irdischen Vorfahren. Er kam mit solch einem Erbe, um unsere 

Nöte und Versuchungen zu teilen und um uns das Beispiel eines sündlosen 

Lebens zu geben. DA 49 (LJ 33)  

Gott ließ seinen Sohn als hilfloses, der menschlichen Schwachheit 

unterworfenes Baby auf die Welt kommen, in der Satan die Herrschaft 

beanspruchte. Er erlaubte, dass er genau wie jeder Mensch den Gefahren des 

Lebens begegnete und den Lebenskampf führte, mit dem Wagnis zu versagen 

und auf ewig verloren zu gehen. DA 49 (LJ 34)  

Jesus wurde dorthin gestellt, wo sein Charakter erprobt wurde. Um seine 

Reinheit zu bewahren, war es für ihn notwendig, unaufhörlich auf der Hut zu 

sein. Er war allen Kämpfen ausgesetzt, die wir zu bestehen haben, um für uns 

ein Vorbild zu sein in Kindheit, .lugend und Mannesalter. 

Satan war unermüdlich in seinen Anstrengungen, das Kind von Nazareth zu 

überwinden. Von seiner frühesten Jugend an wurde Jesus von himmlischen 

Engeln behütet, dennoch war sein Leben ein einziger langer Kampf gegen die 

Mächte der Finsternis. Dass jemand auf Erden ein Leben führen sollte frei von 

Befleckung der Sünde, ärgerte den Fürsten der Finsternis und machte ihn ratlos. 

Er ließ nichts unversucht, um Jesus zu verstricken. Kein Menschenkind wird 
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je gerufen sein, ein heiliges Leben zu führen inmitten eines so erbitterten 

Kampfes mit den Versuchungen wie unser Heiland. DA 71 (LJ 54)  

Du erlebst keine Schwierigkeit, die nicht mit gleichem Gewicht auch ihn 

belastete, keinen Kummer, den sein Herz nicht kannte. Seine Gefühle konnten 

durch Vernachlässigung, durch Gleichgültigkeit von Seiten erklärter Freunde 

genauso leicht verletzt werden wie deine. Ist dein Weg dornig? Jesu Weg war 

zehnmal so dornig. Bist du bekümmert? Auch er war bekümmert. Wie gut 

eignete sich Christus doch als unser Vorbild! OHC 59 

Der Erlöser nahm die Schwachheiten der Menschheit auf sich und lebte ein 

sündloses Leben, damit die Menschen nicht fürchten müssten, sie könnten 

aufgrund der Schwachheit der menschlichen Natur nicht überwinden. Christus 

kam, um uns zu „Teilhabern der göttlichen Natur" zu machen, und sein 

Leben tut kund, dass der Mensch verbunden mit Gott nicht sündigt. MH 

180 (WG 129)  

Männer und Frauen ersinnen viele Entschuldigungen für ihren Hang' zur Sünde. 

Sie stellen Sünde als ein Muss dar, als ein Übel, das nicht überwunden werden 

kann. Aber Sünde ist keine Notwendigkeit. Christus lebte in dieser Welt von der 

Kindheit bis zum Mannesalter und begegnete und widerstand in dieser Zeit allen 

Versuchungen, die den Menschen bedrängen. Er ist ein vollkommenes Vorbild 

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. FLB 219  

Er nahm unsere Natur an und überwand, damit wir dadurch, dass wir seine 

Natur annehmen, überwinden können. „In Gleichheit des Sündenfleisches" 

(Röm 8,3 Rev. Elb., Anm.) lebte er ein sündloses Leben. Durch sein Gottsein 

ergreift er nun den Thron des Himmels, während er durch sein Menschsein uns 

erreicht. Er lädt uns ein, durch den Glauben an ihn die Herrlichkeit des 

Charakters Gottes zu erlangen. Deshalb sollen wir vollkommen sein, 

gleichwie unser „Vater im Himmel vollkommen ist". (Mt 5,48) DA 311,312 

(LJ 301)  

Christi Leben stellt ein vollkommenes Menschsein dar. Genau das, was du sein 

kannst, war er in menschlicher Natur. Er nahm unsere Schwachheiten auf sich. 

Er wurde nicht nur Fleisch, sondern dem
  

Sündenfleisch gleich. Seine 

göttlichen Eigenschaften durften seine Seelenqual oder seine körperlichen 

Schmerzen nicht mildern. 5BC 1 124 (BK 305)  

Er benutzte zu seinen Gunsten keine Kraft, die nicht auch uns uneingeschränkt 

angeboten wird. Als Mensch trat er der Versuchung entgegen und überwand in 

der Kraft, die ihm von Gott verliehen wurde. DA 24 (LJ 14) Christus überwand 

und gehorchte als echter Mensch. In unseren Schlussfolgerungen begehen wir 

viele Fehler aufgrund unserer irrtümlichen Ansichten über die Natur unseres 

Herrn. Wenn wir seiner menschlichen Natur eine Kraft zuschreiben, die der 



 210 

Mensch in seinen Kämpfen mit Satan unmöglich haben kann, zerstören wir die 

Vollständigkeit seiner Menschlichkeit. Seine zugerechnete Gnade und Kraft 

gibt er allen, die ihn im Glauben annehmen. 

 Der Gehorsam Christi seinem Vater gegenüber war derselbe Gehorsam, der 

vom Menschen gefordert wird. Der Mensch kann die Versuchungen Satans 

nicht überwinden, ohne dass die göttliche Kraft sich mit seiner Mitwirkung 

verbindet. So verhielt es sich auch bei Jesus Christus; er konnte die göttliche 

Kraft ergreifen. Er kam nicht in unsere Welt, um als ein geringerer Gott 

einem größeren Gott  Gehorsam zu leisten, sondern um als Mensch Gottes 

heiliges Gesetz zu befolgen; und in dieser Weise ist er unser Vorbild. Der 

Herr Jesus kam nicht in unsere Welt, um zu offenbaren, was Gott tun konnte, 

sondern was ein Mensch tun konnte durch den Glauben, dass Gottes Kraft in 

jedem Notfall hilft. Der Mensch soll durch den Glauben ein Teilhaber der 

göttlichen Natur sein und jede Versuchung überwinden, die ihn bedrängt. 

Der Herr fordert nun, dass jeder Sohn und jede Tochter Adams ihm in der 

menschlichen Natur dient, die wir jetzt haben, durch den Glauben an Jesus 

Christus. Der Herr Jesus hat den Abgrund überbrückt, den die Sünde gerissen 

hat. Er hat die Erde mit dem Himmel verbunden und den begrenzten Menschen 

mit dem unendlichen Gott. Jesus, der Erlöser der Welt, konnte die Gebote 

Gottes nur in derselben Weise wie die Menschheit halten. 7BC 929 (BK 474)  

Der Erlöser war sehr darum bemüht, seinen Jüngern verständlich zu machen, zu 

welchem Zweck seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit verbunden wurde. Er 

kam auf die Welt, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren, damit der Mensch 

durch ihre wiederherstellende Kraft erhoben würde. Gott offenbarte sich in ihm, 

damit er sich in ihnen offenbaren könne. Jesus wies keine Eigenschaften auf 

und besaß keine Kräfte, die der Mensch nicht auch haben kann durch den 

Glauben an ihn. Sein vollkommenes Menschsein können alle seine 

Nachfolger besitzen, wenn sie Gott so Untertan sind, wie er es war. DA 664 

(LJ 663)  

Jesus, der sich selbst entäußerte für die Rettung der verlorenen Menschheit, 

wurde der Heilige Geist ohne Maß gegeben. Genauso wird er jedem Nachfolger 

Christi gegeben werden, wenn das ganze Herz ihm ausgeliefert ist, dass er 

darin wohne. Unser Herr selbst hat das Gebot gegeben: „"Werdet mit dem 

Geiste erfüllt." (Eph 5,18 Elb.) MB 21  (BL 21) 

Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater ... er gebe euch nach dem 

Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist 

an dem inneren Menschen; dass ... Christus durch den Glauben in euren Herzen 

wohne ... damit ihr erfüllt werde "zur ganzen Fülle Gottes. Eph 3,14-19 Rev. 

Elb. 
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Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig; und ihr seid in ihm 

zur Fülle gebracht. Kol 2,9.10 Rev. Elb. 

In Christus wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig (s. Kol 2,9). Deshalb 

stand er von seinem ersten Einritt in die Welt an unbefleckt von der ihn 

umgebenden Verderbnis vor der Welt, obwohl er versucht worden ist in 

allem wie wir. Sollten nicht auch wir an jener Fülle teilhaben? Können wir 

nicht dadurch und nur dadurch überwinden, wie er überwand? Wir 

verlieren viel, wenn wir nicht ständig über Jesu Charakter nachsinnen. 7BC 907 

(BK 444) 

Durch den Sieg Christi werden dieselben Vorteile, die er hatte, dem Menschen 

eröffnet. Denn er kann Teilhaber einer Kraft sein, die außerhalb vom ihm und 

über ihm ist, nämlich Teilhaber der göttlichen Natur, durch die er die 

Verderbnis überwinden kann, die durch die Begierde in der Welt ist. In 

menschlicher Natur , entwickelte Christus einen vollkommenen Charakter ... 

Die Menschlichkeit Christi wird „das Heilige" genannt (Lk 1,35) Der inspirierte 

Bericht sagt von Christus: „der keine Sünde getan hat" (1.Petr 2,22), „der von 

keiner Sünde wusste" (2.Kor 5,21) und „in ihm ist keine Sünde" (1.Joh 3,5). Er 

war „heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern". (Hebr 7,26 

Rev. Elb.) ST, 16.01.1896  

Nie, in keiner Weise, hinterlasse in den Gedanken der Menschen den geringsten 

Eindruck, dass ein Flecken der Verderbnis oder eine Neigung dazu auf Christus 

lastete oder dass er in irgendeiner Weise der Verderbnis nachgab. 5BC  1129 

(BK 311)  

Er wurde „in allem in gleicher Weise (wie wir) versucht" (Hebr 4,15 Rev. Elb.) 

Satan stand bereit, um ihn bei jedem Schritt anzugreifen und schleuderte die 

grimmigsten Versuchungen gegen ihn; dennoch tat er „keine Sünde ... noch 

ist Trug in seinem Munde gefunden worden" (1.Petr 2,22 Rev. Elb.). „Er ... hat 

gelitten, als er versucht wurde" (Hebr 2,18 Elb.), gelitten im Verhältnis zur 

Vollkommenheit seiner Heiligkeit. Aber der Fürst der Finsternis fand nichts in 

ihm; nicht ein einziger Gedanke oder ein einziges Gefühl sprach auf die 

Versuchung an. 5T 422 (Z5 445, BK 586)  

(Obgleich er die menschlichen Leidenschaften in vollem Ausmaß empfand, gab 

er niemals der Versuchung nach, das zu tun, was nicht rein, erhebend und 

veredelnd war. Er sagt: „Ich heilige mich für sie, damit auch sie geheiligt seien." 

(Joh 17,19) ST, 21.11.1892  

Heiligung ist kein Gefühl, sondern ein Prinzip vom Himmel, das alle 

Leidenschaften und Wünsche unter die Steuerung von Gottes Geist bringt. 

Dieses Werk wird durch unseren Herrn und Heiland getan. FW 87  
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In unserer eigenen Kraft ist es für uns unmöglich, die Forderungen unserer 

gefallenen Natur zurückzuweisen. Durch diesen Kanal wird Satan uns 

versuchen. Christus wusste, dass der Feind zu jedem Menschen kommen würde, 

um die erbliche Schwäche auszunutzen und durch seine falschen 

Einflüsterungen alle zu umgarnen, die nicht auf Gott vertrauen. Indem er über 

denselben Boden schritt, den der Mensch beschreiten muss, hat unser Herr 

uns den Weg bereitet, um zu überwinden. DA 122,123 (LJ 107)  

Er kam in diese Welt und führte ein sündloses Leben, damit sein Volk in seiner 

Kraft gleichfalls ein Leben der Sündlosigkeit führe. Er wünscht, dass sie, indem 

sie die Grundsätze der Wahrheit praktizieren, der Welt zeigen, dass Gottes 

Gnade die Kraft hat, das Herz zu heiligen. RH, 01.04.1902  

Da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit 

geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch 

Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren 

Verheißungen geschenkt hat, auf dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen 

Natur werdet, indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch 

die Lust. 2.Petr 1,3.4 Elb. In dem wir Teilhaber der göltlichen Natur sind, 

können wir rein dastehen, heilig und unbefleckt. 3SM 131  

Keiner von uns braucht sein heftiges Temperament zu entschuldigen, seinen 

missgebildeten Charakter, seine Selbstsucht, seinen Neid, seine Eifersucht oder 

irgendeine Unreinheit an Seele, Körper oder Geist. Gott hat uns zur Herrlichkeit 

und Tugend berufen. Wir sollen dem Ruf gehorchen. RH, 24.04.1900  

Da nun Christus für uns im Fleische gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit 

demselben Sinne; denn wer im Fleische gelitten hat ruht von der Sünde, um 

die im Fleische (noch) übrige Zeit nicht mehr den Lüsten der Menschen, 

sondern dem Willen Gottes zu leben.  1.Petr 4,1.2 Elb.  

Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein 

Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; er, der keine 

Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug befand; der nicht 

widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber 

dem anheim, der gerecht richtet.  1.Petr 2,21-23 

Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als Flehen mit starkem 

Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tode erretten kann, und 

ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, 

an dem, was er litt, den Gehorsam; und vollendet
2
, ist er allen, die ihm 

gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Hebr 5,7-9 Rev. Elb. 
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Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir 

Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig 

haben. Hebr 4,16 

Vom Vater schöpfte Christus beständig die Kraft, die es ihm ermöglichte, sein 

Leben frei vom Flecken oder Makel der Sünde zu halten. Diese Kraft war es, 

die ihn dazu befähigte, der Versuchung zu widerstehen. RH, 04.07.1912 

So arg er auch geprüft wurde hinsichtlich schneller und ärgerlicher Rede, 

er sündigte nicht ein einziges Mal mit seinen Lippen. 

In geduldiger Ruhe begegnete er den höhnischen Bemerkungen, den Sticheleien 

und dem Spott seiner Arbeitskollegen an der Hobelbank. Anstelle ärgerlich zu 

erwidern, pflegte er einen der wunderschönen Psalmen Davids anzustimmen; 

und ehe sie sich versahen, stimmten seine Kameraden gewöhnlich mit ihm in 

das Lied ein. 7BC 936 (BK 483)  

Jesus kämpfte nicht um sein Recht. Oft wurde ihm seine Arbeit unnötig 

erschwert, weil er dienstbereit war und sich nicht beklagte. Er gab aber weder 

auf, noch ließ er sich entmutigen. Er war über solche Schwierigkeiten erhaben, 

als lebte er im Licht von Gottes Angesicht. Er übte keine Vergeltung, wenn man 

ihn grob behandelte, sondern ertrug alle Beleidigung mit Geduld. DA 89 (LJ 73)  

Satan konnte ihn wohl bedrängen, aber nicht verunreinigen. Er konntet ihm 

zwar Pein verursachen, ihn aber nicht beschmutzen. Er machte das Leben 

Christi zu einem ständigen Schauplatz des Kampfes und der Prüfung, doch mit 

jedem Angriff verlor er die Menschheit mehr aus dem Griff. PK 701 (PK 494)  

Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher 

verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Apg 3,18 Rev. Elb. 

Christus litt stark unter den Misshandlungen und Beleidigungen. 

Jene, die er geschaffen hatte und für die er ein ungeheures Opfer darbrachte, 

fügten ihm jede nur denkbare Schmach zu. Sein Leiden stand im Verhältnis zu 

seiner vollkommenen Heiligkeit und seinem absoluten Hass auf die Sünde. Sein 

Verhör durch Menschen, die sich wie Furien benahmen, war für ihn ein 

fortwährendes Opfer. Von Menschen umgeben zu sein, die sich unter der 

Kontrolle Satans befanden, war abstoßend für ihn. Überdies wusste er, dass er 

durch ein plötzliches Aufblitzen seiner göttlichen Kraft seine grausamen 

Peiniger auf der Stelle in den Staub werfen konnte. Dies machte es umso 

schwerer für ihn, die Prüfung zu ertragen. DA 700 (LJ 696  

Sei vorsichtig, äußerst vorsichtig, wie du die menschliche Natur Christi 

behandelst! Stelle ihn dem Volk nicht dar als einen Menschen mit den 

Neigungen der Sünde. 
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Er ist der zweite Adam. Der erste Adam wurde als reines, sündloses Wesen 

geschaffen ohne auch nur einen Sündenmakel; er war nach dem Bild Gottes. Er 

konnte fallen, und er fiel durch Übertretung. Aufgrund der Sünde wurde seine 

Nachkommenschaft mit innewohnenden Neigungen des Ungehorsams geboren. 

Aber Jesus Christus war der eingeborene Sohn Gottes. Er nahm die menschliche 

Natur auf sich und wurde in allen Dingen versucht, wie die menschliche Natur 

versucht wird. Er hätte sündigen können, er hätte fallen können. Aber nicht 

einen einzigen Augenblick war in ihm ein böse Neigung' vorhanden. 5BC I 128 

(BK 311)  

Wir müssen von Christus lernen. Wir müssen wissen, was er für die bedeutet, 

die er losgekauft hat. Wir müssen erkennen, dass wir durch den Glauben an ihn 

Teilhaber der göttlichen Natur sein und so dem Verderben entfliehen dürfen, 

das durch die Begierde  in der Welt ist. Dann sind wir von aller Sünde 

gereinigt, von allen Charakterfehlern. Wir brauchen nicht eine sündige 

Neigung 
 

zu behalten. Christus ist der Sündenträger. Johannes wies die 

Menschen auf ihn hin und sprach: „Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der 

Welt wegnimmt." (Joh 1,29 Rev. Elb.) RH, 24.04.1900  

Christus trennt den reumütigen Menschen immer von der Sünde. Er kam, um 

die Werke des Teufels zu zerstören, und hat Vorsorge getroffen, dass der 

Heilige Geist jedem reuigen Herzen verliehen werden soll, um es vor der Sünde 

zu bewahren. DA 31 I (LJ 300) 

 

Tradition: Nur Christus konnte Gottes heiliges Gesetz 

befolgen  

Wahrheit: Durch den Glauben können wir Gottes heiliges 

Gesetz befolgen  

 Denn ich schäme mich des Evangeliums Christi nicht, denn es ist Gottes Kraft 

zum Heil jedem Glaubenden (Elb.) ... „Der aus Glauben Gerechte wird leben." 

Röm 1,16.17 (Menge, Schlachter, Anm.) 

Satan hatte behauptet, dass es dem Menschen unmöglich sei, Gottes Gebote 

zu befolgen; und es ist wahr, dass wir sie aus eigener Kraft nicht befolgen 

können. 

Aber Christus kam in menschlicher Gestalt und bewies durch seinen 

vollkommenen Gehorsam, dass der Mensch mit Gott vereint jede Vorschrift 

Gottes befolgen kann. 

„Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, 

denen, die an seinen Namen glauben." (Joh 1,12) Diese Macht befindet sich 
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nicht im Menschen. Es ist die Macht Gottes. Wenn ein Mensch Christus 

aufnimmt, erhält er die Macht, das Lehen Christi zu führen. COL 314 (CGI 

225)  

Gott kann die Forderungen seines Gesetzes nicht abschwächen, um dem 

Maßstab sündhafter Menschen zu entsprechen; noch vermag der Mensch in 

seiner eigenen Kraft die Forderungen des Gesetzes. zu erfüllen. Nur durch den 

Glauben an Christus kann der Sünder von Schuld gereinigt und dazu befähigt 

werden, das Gesetz seines Schöpfers zu befolgen. AA 425 (WA 420)  

Also (gibt es) jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die 

nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des 

Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich' freigemacht von dem Gesetz der 

Sünde und des Jodes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das 

Fleisch kraftlos war, (tat) Gott, indem er seinen eigenen Sohn in 

Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde 

im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in 

uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Rom 8,1-

4 Rev. Elb. 

Es gibt heute nur zwei Klassen in der Welt, und nur zwei Klassen werden im 

Gericht wiedererkannt werden: die Gesetzesbrecher und die Gesetzestreuen. 

Christus legt fest, woran unsere Treue oder Untreue geprüft wird: „Wenn ihr 

mich liebet", sagt er, „so haltet meine Gebote." (Joh 14,15 Elb.) COL 283 (CGI 

200) 

Wenn es uns nicht möglich wäre, die Gebote zu halten, warum  macht er dann 

das Befolgen seiner Gebote zum Prüfstein dafür, das wir ihn lieben? IBC 1092 

(BK 24)  

Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr 

hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Joh 

14,24 

Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich 

kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Mt 7,21 Wenn 

du aber ins Leben eingehen willst, so halte die Gebote. Ml 19,17 Elb.  

Die Bedingung für das ewige Leben ist heute genau dieselbe wie immer, genau 

dieselbe wie auch schon im Paradies vor dem Fall unserer Ureltern: Gottes 

Gesetz vollkommen befolgen, vollkommene Gerechtigkeit. Wenn das ewige 

Leben zu einer leichteren Bedingung gewährt würde, dann wäre das Glück des 

gesamten Universums gefährdet. Der Verewigung der Sünde wäre der Weg 

geöffnet, mit allem Leid und Elend, das sie mit sich bringt. 
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Vor dem Fall wäre es Adam möglich gewesen, einen rechtschaffenen Charakter 

zu bilden, indem er Gottes Gesetz befolgt hätte. Dies misslang ihm jedoch, und 

aufgrund seiner Sünde haben wir gefallene Naturen und können uns nicht selbst 

gerecht machen. Da wir sündig und unheilig sind, können wir das heilige Gesetz 

nicht vollkommen befolgen. Wir haben keine eigene Gerechtigkeit, mit der wir 

die Forderungen des Gesetzes Gottes erfüllen können. Aber Christus hat uns 

einen Fluchtweg bereitet. Er lebte auf Erden inmitten solcher Prüflingen und 

Versuchungen, denen auch wir entgegentreten müssen. Er führte ein sündloses 

Leben. Er starb für uns und bietet uns nun an, unsere Sünden zu nehmen und 

uns seine Gerechtigkeit zu geben. Wenn du dich ihm gibst und ihn als deinen 

Erretter annimmst, dann wirst du um seinetwillen als gerecht angesehen, so 

sündhaft dein Leben auch gewesen sein mag. Der Charakter Christi steht 

anstelle deines Charakters, und du wirst von Gott angenommen, gerade so als 

hättest du niemals gesündigt. Mehr noch, Christus verändert das Herz. Er 

wohnt in deinem Herzen durch den Glauben. Du sollst diese Verbindung 

mit Christus aufrechterhalten durch den Glauben und durch die 

beständige Übergabe deines Willens an ihn. Solange du dies tust, wird er in 

dir das Wollen und das Vollbringen wirken nach seinem guten 

Wohlgefallen. So kannst du sagen: „Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das 

lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst 

für mich dargegeben" (Gal 2,20 Lu 1912). Da Christus in dir wirkt, wirst du 

dann denselben Geist offenbaren und die gleichen guten Werke tun: Werke der 

Gerechtigkeit, des Gehorsams. SC 62,63 (WZC 44,45) 

Das Werk des Evangeliums besteht nicht darin, die Forderungen des heiligen 

Gesetzes Gottes zu entkräften, sondern den Menschen so zu erziehen, dass er 

seine Vorschriften halten kann. 6BC 1073 (BK 373)  

Durch Satans Versuchungen sind alle Menschen zu Übertretern des Gesetzes 

Gottes geworden, aber durch das Opfer seines Sohnes ist ein Weg eröffnet, auf 

dem sie zu Gott zurückkehren können. Durch die Gnade Gottes können sie 

befähigt werden, dem Gesetz des Vaters Gehorsam zu leisten. Auf diese Weise 

sammelt Gott in jeder Generation mitten aus dem Abfall und der Rebellion 

ein Volk, das ihm treu ist, ein Volk, „in dessen Herzen mein Gesetz ist." 

(Jes. 51,7) PP 338 (PP 313) 
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Tradition: Gesetz wurde am Kreutz abgetan 

Wahrheit: Nicht ein Jota noch ein Strichlein verging  

Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; 

ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich 

sage euch: Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder 

ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Mt 5,17.18 

Rev. Elb. 

Das System der Vorbilder, die auf Jesus als das Lamm Gottes hinwiesen, sollte 

bei seinem Tod aufgehoben werden; aber die Vorschriften des Dekalogs sind so 

unveränderlich wie der Thron Gottes. DA 308 (LJ 297) 

Dass der Tod Christi die Gnade brachte, damit diese den Platz des Gesetzes 

einnehme, ist Satans Täuschung. Der Tod Christi veränderte,  annullierte oder 

schmälerte das Gesetz der zehn Gebote nicht im Geringsten. Die kostbare 

Gnade, die dem Menschen durch das Blut eines Erlösers angeboten wird, richtet 

das Gesetz Gottes auf ... Die Lehre, wonach man durch die Gnade frei ist, das 

Gesetz zu brechen, ist eine tödliche Täuschung. Jeder Übertreter des Gesetzes 

Gottes ist ein Sünder, und niemand kann geheiligt werden, solange er in ihm 

bekannter Sünde lebt. FW 30  

Auf das letzte Geschlecht herabblickend, sah Jesus die Welt von einer 

Täuschung befallen, ähnlich der, die die Zerstörung Jerusalems herbeiführte. 

Die große Sünde der Juden war die Verwerfung Christi; die große Sünde der 

christlichen Welt würde die Verwerfung des Gesetzes Gottes sein, der 

Grundlage seiner Regierung im Himmel und auf Erden. Die Gebote des Herrn 

würden verachtet und in den Wind geschlagen werden. Millionen von 

Menschen, von der Sünde und von Satan versklavt und dazu verurteilt, den 

zweiten Tod zu erleiden, würden am Tag ihrer Heimsuchung nicht auf die 

Worte der Wahrheit hören wollen. Schreckliche Blindheit; seltsame. 

Verblendung! GC 23 (GK 23)  

Menschen wissen nicht, was sie tun, wenn sie Gottes Gesetz verwerfen. Gottes 

Gesetz ist eine Abschrift seines Charakters. Es umfasst die Grundsätze seines 

Reiches. Wer diese Grundsätze nicht annehmen will, schließt sich selbst von 

Gottes Segensstrom aus. 

Als der Mensch aufgrund seiner Übertretung fiel, wurde nicht das Gesetz 

verändert sondern ein Heilsplan geschaffen, um ihn zum Gehorsam 

zurückzuführen. PP 363 (PP 341)  

Nicht ein Jota noch ein Strichlein von Gottes sittlichem Maßstab konnte 

verändert werden, um den Menschen in seinem gefallenen Zustand 
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entgegenzukommen. Jesus starb, damit er dem reumütigen Sünder seine eigene 

Gerechtigkeit zuschreiben und dem Menschen ermöglichen konnte, das Gesetz 

zu halten. ISM 312 (ABl 328)  

Denn ich schäme mich des Evangeliums Christi* nicht, denn es ist Gottes Kraft 

zum Heil jedem Glaubenden (Elb.) ... „Der aus Glauben Gerechte wird leben." 

(Menge, Schlachter, Anm.)
1
 Röm 1,16.17 

Die Verheißung des neuen Bundes lautet: „Ich werde meine Gesetze in ihre 

Herzen geben und sie auch in ihre Sinne schreiben." (Hebr 10,16 Rev. Elb.) MB 

50 (BL 45)  

Die Wahrheit soll in das Herz eingepflanzt werden. Sie soll den Geist leiten und 

die Neigungen ausrichten. Der ganze Charakter muss von göttlichen Worten 

geprägt sein. Jeder kleinste Buchstabe und jedes Tüpfelchen von Gottes Wort 

muss im Alltag umgesetzt werden. COL 314 (CGI 225)  

Gott ist zu rein, als dass er Böses ansehen könnte (s. Hab 1,13). Eine Sünde ist 

vor seinen Augen im einen Fall genau so schrecklich wie im andern. Ein 

unparteiischer Gott macht keine Ausnahme. 2T 447  

Die Verurteilungskraft des Gesetzes Gottes umfasst nicht nur das, was wir tun, 

sondern auch das, was wir nicht tun. 1SM 220 (ABl 232)  

Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist's Sünde. Jak 4,17 

Ä Setze deinen Einfluss nicht gegen Gottes Gebote ein. Dieses Gesetz ist genau, 

wie Gott es im himmlischen Tempel schrieb. Der Mensch mag seine Abschrift 

hier unten mit Füßen treten, aber das Original ist in der Lade Gottes im Himmel 

aufbewahrt. Auf dem Deckel dieser Lade, direkt über dem Gesetz, befindet sich 

der Gnadenstuhl. Jesus steht genau dort vor der Bundeslade, um für den 

Menschen einzutreten. 1BC 1109 (BK 45) 

  

Nur dadurch, dass dem Gesetz Gottes seine rechtmäßige Stellung wieder 

eingeräumt wird, kann es eine Erweckung des ursprünglichen Glaubens und der 

ursprünglichen Gottseligkeit unter seinem bekenntlichen Volk geben. GC 478 

(GK 478) 
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Tradition: Der alte Bund rettete durch Gehorsam 

Wahrheit: Der neue Bund der Gnade ist der einzig 

rettende Bund 

  

Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und 

mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht nach der Art des Bundes, 

den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie 

aus dem Land Ägypten herauszuführen; denn sie blieben nicht in meinem Bund, 

und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn das ist der Bund, 

den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde: Meine Gesetze 

gebe ich in ihren Sinn, und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben; und 

ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein ... Denn ich werde ihren 

Ungerechtigkeiten gnädig sein, und ihrer Sünden und* ihrer* 

Gesetzlosigkeiten* werde ich nie mehr gedenken. Indem er von einem neuen 

(Bund) spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt  Hebr 8,8-13 Der Bund 

der Gnade wurde vor Grundlegung der Welt geschlossen. Er bestand von 

Ewigkeit her und wird der ewige Bund genannt. 7BC 934 (BK 481) 

  

Wie die Bibel zwei Gesetze darstellt, ein unveränderliches, ewiges und ein 

vorläufiges, zeitlich begrenztes, so gibt es auch zwei Bündnisse. Der Bund der 

Gnade wurde mit dem Menschen zuerst in Eden geschlossen, als nach dem 

Sündenfall die Verheißung gegeben wurde, der Same des Weibes werde der 

Schlange den Kopf zertreten.  

Dieser Bund bot jedem Menschen Vergebung an und die helfende Gnade 

Gottes, in Zukunft durch den Glauben an Christus gehorsam zu sein. Er 

verhieß ihm auch ewiges Leben unter der Bedingung der Treue zum Gesetz 

Gottes. Auf diese Weise empfingen die Patriarchen die „Hoffnung auf das 

Heil". (1.Thess 5,8) ... Obgleich dieser Bund mit Adam geschlossen und mit 

Abraham erneuert worden war, konnte er erst beim Tode Christi ratifiziert 

werden. Er hatte durch die Verheißung Gottes seit der ersten Ankündigung der 

Erlösung bestanden und war im Glauben angenommen worden. Nachdem er 

durch Christus ratifiziert worden ist, wird er jedoch „neuer Bund" genannt. Das 

Gesetz Gottes war die Grundlage dieses Bundes, der einfach eine Übereinkunft 

darstellte, um den Menschen wieder mit dem göttlichen Willen in Einklang zu 

bringen, indem er es ihm ermöglichte, Gottes Gesetz zu befolgen. Ein anderes 

Bündnis, in der Schrift der „alte" Bund genannt, wurde zwischen Gott und 

Israel am Sinai geschlossen und dann durch das Blut eines Tieropfers 

ratifiziert. Der Bund mit Abraham wurde durch das Blut Christi ratifiziert. Er 
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wird der „zweite" oder „neue" Bund genannt, weil das Blut, das ihn besiegelte, 

nach dem Blut des ersten Bundes vergossen wurde ... Wenn der Bund mit 

Abraham aber Erlösung verhieß, weshalb wurde dann ein anderer Bund 

am Sinai geschlossen? In seiner Knechtschaft hatte das Volk die Erkenntnis 

Gottes und der Grundsätze des Bundes mit Abraham weitgehend aus den Augen 

verloren. Indem er es aus Ägypten befreite, suchte Gott ihm seine Macht und 

Barmherzigkeit zu offenbaren, damit es dazu bewegt würde, ihn zu lieben und 

ihm zu vertrauen. Er führte es hinab an das Rote Meer, wo ein Entkommen vor 

den verfolgenden Ägyptern unmöglich schien, damit es seine völlige 

Hilflosigkeit und sein dringendes Bedürfnis nach göttlichem Beistand 

erkannten; dann befreite er es.  

So wurde es mit Liebe und Dankbarkeit zu Gott erfüllt und mit Vertrauen auf 

seine Macht, ihm zu helfen. Er hatte es an sich gebunden als sein Befreier aus 

weltlicher Knechtschaft. Aber es gab noch eine wichtigere Wahrheit, die den 

Israliten einprägt werden sollte. Weil sie inmitten von Götzendienst und 

Verderbnis lebten, hatten sie keine richtige Vorstellung von der Heiligkeil 

Gottes, von der äußersten Sündhaftigkeit ihrer eigenen Herzen, von ihrer 

völligen Unfähigkeit, das Gesetz Gottes aus eigener Kraft zu befolgen und von 

ihrem dringendem Bedürfnis eines Erlösers.  

All dies mussten sie lernen. Gott führte sie zum Sinai. Er offenbarte seine 

Herrlichkeit. Er gab ihnen sein Gesetz mit der Verheißung großer Segnungen 

unter der Bedingung des Gehorsams ... Das Volk erkannte weder die 

Sündhaftigkeit der eigenen Herzen noch die Unmöglichkeit, Gottes Gesetz 

ohne Christus zu halten. Bereitwillig gingen sie den Bund mit Gott ein. In 

dem Glauben, aus sich heraus zur Gerechtigkeit fähig zu sein, erklärten sie: 

„°Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und gehorchen." (2.Mose 24,7 

Lu 1912) ... Es vergingen nur wenige Wochen, bis sie ihren Bund mit Gott 

brachen und sieh in Anbetung vor einem Götzenbild beugten. Ein Bund, den sie 

gebrochen hatten, konnte ihnen keine Hoffnung auf Gottes Gunst schenken. 

Nun, da sie erkannten, wie sündhaft und vergebungsbedürftig sie waren, 

begannen sie tief zu empfinden, dass sie den Erlöser brauchten, der im 

Bund mit Abraham offenbart und in den Opfern vorhergeschattet war. 

Durch Glauben und Liebe wurden sie nun an Gott gebunden als ihren Befreier 

aus der Knechtschaft der Sünde. Jetzt waren sie darauf vorbereitet, die 

Segnungen des neuen Bundes richtig zu schätzen. PP 370-372 (PP 348-350)  

Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist 

zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die 

Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Hebr 9,15 Rev. Elb. 

Die Bedingungen des „alten Bundes" lauteten: Gehorche und lebe.
 
... Der „neue 

Bund" wurde auf „bessere Verheißungen" (Hebr 8,6) gegründet - den 
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Verheißungen der Sündenvergebung und der Gnade Gottes, das Herz zu 

erneuern und in Einklang mit den Grundsätzen von Gottes Gesetz bringen. „Das 

ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, 

spricht der HERR: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf 

ihr Herz schreiben." (Jer 31,33 Rev. Elb.) „Ich werde ihre Missetat vergeben 

und ihrer Sünde nicht mehr gedenken." (Jer 31,34 Elb.) Dasselbe Gesetz, das 

auf die Steintafeln eingegraben wurde, wird durch den Heiligen Geist auf die 

Herzenstafeln geschrieben. Anstatt uns daran zu machen, unsere eigene 

Gerechtigkeit aufzurichten, nehmen wir die Gerechtigkeit Christi an. Sein Blut 

sühnt unsere Sünden. Sein Gehorsam wird für uns angenommen. Dann bringt 

das Herz, erneuert durch den Heiligen Geist, „die Früchte des Geistes" 

hervor und wir leben durch die Gnade Christi im Gehorsam gegen Gottes 

Gesetz, das auf unsere Herzen geschrieben ist. Da wir den Geist Christi 

haben, wandeln wir, wie er gewandelt ist. PP 372 (PP 350,351)  

Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus 

euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. 

Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die 

Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Eph. 2,8-10 

Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar; denn (Lu. 

84) „Der aus Glauben Gerechte wird leben." (Menge, Anm. zu Röm 1,17)' Gal 

3,11 

Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, 

sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Gal 5,6 

Es gibt zwei Irrtümer, vor denen sich die Kinder Gottes besonders hüten 

müssen, vor allem die, die erst seit kurzem seiner Gnade vertrauen. Der erste, 

den wir bereits behandelt haben, besteht darin, dass sie auf ihre eigenen Werke 

schauen und sich auf all das verlassen, was sie tun können, um mit Gott in 

Einklang zu kommen. Wer durch eigene Werke heilig werden will, indem er das 

Gesetz hält, versucht etwas Unmögliches. Alles, was der Mensch ohne 

Christus tun kann, ist mit Selbstsucht und Sünde befleckt. Die Gnade 

Christi allein kann uns heilig machen durch den Glauben. 

Der entgegengesetzte und nicht weniger gefährliche Irrtum besteht darin, dass 

der Glaube an Christus den Menschen vom Halten des Gesetzes Gottes befreit, 

dass unsere Werke nichts mit unserer Erlösung zu tun haben, da wir durch den 

Glauben allein zu Teilhabern der Gnade Christi werden ... 

Beachtet hier aber, dass Gehorsam keine bloße äußerliche Erfüllung ist, sondern 

der Dienst der Liebe ... Wenn unsere Herzen zum Bild Gottes erneuert sind, 

wenn die göttliche Liebe in der Seele eingepflanzt ist, werden wir dann das 

Gesetz Gottes etwa nicht ausleben?   
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Anstelle den Menschen vom Gehorsam zu entbinden, ist es der Glaube und 

der Glaube allein, durch den wir die Gnade Christi in uns aufnehmen, was 

uns zum Gehorsam befähigt. SC 59-61 (WZC 42) 

"Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt 

von Jesus Christus ... nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des 

Glaubens aufzurichten. Röm 16,25.26 

Echter Gehorsam ist die Auswirkung eines inneren Grundsatzes. COL 97 (CGI 

60) 

 

 

Tradition: Der Einsatz unserer ganzen Willenskraft ist für 

den Gehorsam nicht notwendig 

Wahrheit: Der Einsatz unserer ganzen Willenskraft ist 

für den Gehorsam unbedingt notwendig. 

 

Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, 

sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Gal 5,6 

Der Glaube wirkt durch die Liebe und reinigt die Seele. Durch den Glauben 

wirkt der Heilige Geist im Herzen, um darin Heiligkeit zu schaffen. Dies kann 

aber nur geschehen, wenn der Mensch mit Christus zusammenarbeitet. ISM 374 

(ABI 395)  

Sobald wir unseren Willen mit dem Willen Gottes in Einklang bringen, 

steht die Gnade Christi bereit, um mit dem Menschen zusammenzuwirken. 

HP 27 

Aus dir selbst heraus kannst du deine Absichten, Wünsche und Neigungen dem 

Willen Gottes nicht unterwerfen. Bist du aber „willig, willig gemacht zu 

werden", wird Gott das Werk für dich zustande  bringen und sogar „zerstören 

damit Gedanken
2
 und alles Hohe, das  sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, 

und nehmen gefangen »alles Denken
2
 in den Gehorsam gegen Christus" (2.Kor 

10,5). Dann wirst du deine eigene Errettung bewirken „mit Furcht und Zittern; 

denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken, nach 

seinem Wohlgefallen" (Phil 2,12.13 Elb.). MB 142,143  
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Wenn Gott im Herzen wirkt und der Mensch seinen Willen Gott übergibt und 

mit Gott zusammenarbeitet, wirkt der Mensch ins Leben hinaus, was Gott durch 

den Heiligen Geist hineinwirkt, und ei besteht Übereinstimmung zwischen der 

Herzensabsicht und der Lebenspraxis. Jede Sünde muss als das Hassenswerte 

aufgegeben werden, das den Herrn des Lebens und der Herrlichkeit kreuzigte. 

Der Gläubige muss eine fortschreitende Erfahrung haben, indem er beständig 

die Werke Christi tut. Durch beständige Willensübergabe, durch 

beständigen Gehorsam, behält man den Segen der Rechtfertigung. 1SM 

397 (ABl 418)  

So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, und leistet 

seinen Begierden keinen Gehorsam
3
. Auch gebt nicht der Sünde hin eure 

Glieder als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als 

solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen 

der Gerechtigkeit. Röm 6,12.13 

Ihr erklärten Christen, wenn ihr kein weiteres Licht erhaltet als das in diesem 

Vers, werdet ihr ohne Entschuldigung sein, wenn ihr euch von niedrigen 

Leidenschaften beherrschen lasst. 2T 454  

Wisst ihr nicht: wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen 

Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein,— es sei der Sünde zum Tode 

oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Röm 6,16 

Jeder Mensch ist mit Vernunft ausgestattet und hat die Macht, das Richtige zu 

wählen. In jeder Lebenserfahrung lautet Gottes Wort an uns: „Wählt euch 

heute, wem ihr dienen wollt." (Jos 24,15) 

Jeder kann seinen Willen auf die Seite des Willens Gottes stellen und wählen, 

ihm zu gehorchen. Indem er sich auf diese Weise mit göttlichen Mächten 

verbindet, kann er einen Standort beziehen, wo ihn nichts zum Bösen zwingen 

kann. Ed 289 (Ez 265)  

Alles hängt vom richtigen Einsatz des Willens ab. SC 47 (WZC 33)  

Durch den Willen behält die Sünde ihre Macht über uns. MB 61 (BL 53)  

Der Wille ist die regierende Kraft in der Natur des Menschen, der alle anderen 

Kräfte unter seinen Einfluss bringt. Der Wille ist nicht der Geschmack oder die 

Neigung, sondern die Kraft, die alle Entscheidungen trifft, die in den 

Menschenkindern wirkt zum Gehorsam gegen Gott oder zum Ungehorsam ... 

Du wirst in ständiger Gefahr sein, bis du die wahre Stärke des Willens verstehst. 

Du magst alles glauben und versprechen, aber deine Versprechen oder dein 

Glaube sind wertlos, bis du deinen Willen auf die Seite des Glaubens und der 

Tat stellst. Wenn du den Kampf des Glaubens mit aller Willenskraft 

kämpfst, wirst du siegen ... Es liegt an dir, deinen Willen dem Willen Jesu 
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Christi auszuliefern. Wenn du dies tust, wird sich Gott sofort deiner 

bemächtigen und das Wollen und das Vollbringen in dir wirken nach seinem 

Wohlgefallen. Deine ganze Natur wird dann unter die Herrschaft von Gottes 

Geist gebracht; sogar deine Gedanken werden ihm unterstellt. Du kannst deine 

Regungen und deine Gefühle nicht so beherrschen, wie du willst, aber du 

kannst den Willen kontrollieren, und du kannst eine vollständige 

Veränderung in deinem Leben bewirken. Indem du deinen Willen Christus 

auslieferst, wird dein Leben mit Christus in Gott verborgen und mit der Macht 

verbunden, die über alle Herrschaften und Gewalten erhaben ist. MYP 151,152 

(RJ 114)  

Wenn der Wille des Menschen mit dem Willen Gottes zusammenwirkt, 

wird er allmächtig. Was auch immer auf seinen Befehl getan werden soll, kann 

in seiner Kraft ausgeführt werden. Alle seine Befehle' sind Befähigungen. COL 

333 (CGI 236)  

Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Phil 4,13 Lu 

1912 Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der 

Predigt von Jesus Christus ... den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Röm 

16,25.26 

Aller wahre Gehorsam entspringt dem Herzen. Alles, was Christus tat, 

kam von Herzen. Und wenn wir einwilligen, wird er sich so mit unseren 

Gedanken und Zielen identifizieren und unsere Herzen und Sinne so mit seinem 

Willen verschmelzen, dass wir, wenn wir ihm gehorchen, nur unsere eigenen 

Absichten verwirklichen. Geläutert und geheiligt wird der Wille seine höchste 

Freude darin finden, seinen Dienst zu tun. Wenn wir Gott so kennen, wie es ihn 

zu kennen unser Vorrecht ist, wird unser Leben ein Leben beständigen 

Gehorsams sein. Durch die Wertschätzung des Charakters Christi, durch 

Gemeinschaft mit Gott wird uns die Sünde verhasst werden. DA 668 (LJ 666)  

Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam 

geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Frei 

gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Röm 

6,17.18 Rev. Elb. 

 Die den Willen Gottes tun von Herzen. Eph. 6,6 

Echter Gehorsam ist die Auswirkung eines inneren Grundsatzes. COL 97 (CGI 

60)  

Wie Christus das Gesetz als Mensch lebte, so können auch wir es, wenn wir den 

Starken ergreifen, um Stärke zu empfangen. DA 668 (LJ 666)  

Menschliche Anstrengung allein genügt nicht. Ohne die Hilfe göttlicher Kraft 

nützt sie nichts.  
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Gott wirkt und der Mensch wirkt. Der Widerstand gegen die Versuchung 

muss vom Menschen kommen, der seine Kraft 4 dazu von Gott beziehen 

muss. AA 482 (WA 477)  

Jesus errang den Sieg, indem er sich Gott unterwarf und ihm glaubte. Durch den 

Apostel sagt er uns: „Unterwerfet euch nun Gott. Widerstehet dem Teufel, 

und er wird von euch fliehen. Nahet euch Gott, und er wird sich euch 

nahen." (Jak 4,7.8 Elb.) Wir können uns nicht selbst von der Macht des 

Versuchers retten. Er hat die Menschheit besiegt, und wenn wir versuchen in 

unserer eigenen Stärke zu stehen, werden wir seinen Anschlägen zum Opfer 

fallen. „Ein fester Turm ist der Name des Herrn; in diesen flüchtet sich der 

Gerechte und ist in Sicherheit." (Spr. 18,10 Menge) Satan zittert und flieht! vor 

der schwächsten Seele, die in diesem mächtigen Namen Zuflucht findet. DA 

131 (LJ I 14)  

Aber Gott der HERR hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden." Darum habe 

ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich 

nicht zuschanden werde. Jes. 50,7 

«.Wir haben eine geringe Vorstellung davon, wie stark wir wären, wenn wir uns 

mit der Quelle aller Kraft verbinden würden. Wir fallen immer wieder in Sünde 

und meinen, dass es immer so sein muss. Wir klammern uns an unsere 

Schwächen als ob sie etwas wären, auf dass man stolz sein müsste. Jesus sagt, 

dass wir unser Gesicht wie einen Kieselstein machen müssen, wenn wir 

überwinden möchten. Er hat unsere Sünden an seinem Leib hinaufgetragen auf 

das Holz, und durch die Kraft, die er uns gegeben hat, können wir der Welt, 

dem Fleisch und dem Teufel widerstehen. Wir wollen daher nicht über unsere 

Schwachheit und Unfähigkeit sprechen, sondern über Christus und seine Stärke. 

MYP 105 (RJ 64)  

Indem wir durch die Macht des Willens im Namen Jesu der Versuchung 

widerstehen oder sie ertragen, kontrollieren wir die Umstände. Das bedeutet es 

zu überwinden, wie Christus überwand (s. Offb 3,21). 4T 346  

Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Eph 6,10 

Wird der Mensch die göttliche Macht ergreifen und Satan entschlossen und 

beharrlich widerstehen, so wie Christus in der Wüste der Versuchung in seinem 

Kampf mit dem Feind? Gott kann den Menschen nicht gegen seinen Willen von 

der Macht der listigen Anschläge Satans befreien. Um zu widerstehen und zu 

siegen, muss der Mensch, unterstützt von der göttlichen Kraft Christi, mit 

seiner menschlichen Kraft wirken, koste es, was es wolle. Kurzum, der 

Mensch muss überwinden wie Christus. 4T 32,33  
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Ohne göttliche Kraft kann keine echte Reform bewirkt werden. Menschliche 

Barrieren gegen natürliche und gehegte Neigungen sind 

nur wie eine Sandbank gegen den reißenden Strom. Erst wenn das Leben 

Christi zu einer belebenden Macht in unserem Leben wird, können wir den 

Versuchungen widerstehen, die uns von innen und außen bestürmen. MH 

130 (FA 133)  

Der Christ wird die Verlockungen der Sünde deutlich spüren, denn das Fleisch 

streitet gegen den Geist; der Geist aber streitet wider das Fleisch und hält einen 

beständigen Kampf aufrecht. Hier brauchen wir Jesu Hilfe. Die menschliche 

Schwachheit verbindet sich mit der göttlichen Kraft und der Glaube ruft aus: 

„Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus!" 

(1.Kor. 15,57) MYP 1 14 (RJ 82)  

Niemand wird das Reich Gottes betreten, wenn seine Leidenschaften nicht 

bezähmt sind und sein Wille nicht gefangen genommen wurde unter den Willen 

Christi. RH, 28.04.1891  

Wir können es uns nicht erlauben, impulsiv zu handeln. Wir können nicht 

einen Augenblick unachtsam sein. Bedrängt von zahllosen Versuchungen, 

müssen wir entschieden widerstehen oder wir werden überwunden. MH 

452 (WG 354)  

Das christliche Leben ist ein Leben täglicher Übergabe, ein Leben des 

Gehorsams und beständigen Überwindens. 4BC 1154 (BK 203)  

Überwindest du oder wirst du überwunden durch deine eigenen Lüste, 

Appetite und Leidenschaften? 5T 511 (Z5 539)  

Wenn wir überwinden wollen, besteht die einzige Hoffnung für uns darin, 

unseren Willen mit Gottes Willen zu vereinigen und in Zusammenarbeit mit 

ihm zu wirken, Stunde um Stunde und Tag für Tag ... Der Kampf, den wir 

führen müssen, ist der „gute Kampf des Glaubens" (1. Tim 6,12). „Worum ich 

mich auch bemühe", sagt der Apostel Paulus, „und kämpfend ringe gemäß 

seiner Wirksamkeit,  die in mir wirkt in Kraft" (Kol 1,29 Rev. Elb.). MB 

143,144 (BL 118)  

Durch die Gnade Gottes und ihre eigenen eifrigen Bemühungen müssen sie im 

Kampf mit dem Bösen siegen. GC 425 (GK 427)  

In diesem Kampf gibt es kein Ausruhen; der Einsatz muss beständig und 

ausdauernd sein. 8T 313 (Z8 312)  

Jeden Tag muss er sich Gott aufs Neue weihen und mit dem Bösen kämpfen. 

Alte Gewohnheiten und ererbte Neigungen zum Bösen werden 
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um die Herrschaft streiten. Stets soll er vor diesen auf der Hut sein und sich 

bemühen, in der Kraft Christi zu siegen. AA 477 (WA 472)  

Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Phil 4,13 Lu 

1912 Jesus kam, um moralische Kraft zu bringen, damit diese mit der 

menschlichen Bemühung zusammenwirke; in keinem Fall dürfen seine 

Nachfolger Christus aus den Augen verlieren, der ihr Vorbild in allen Dingen 

ist. ISM 262 (ABl 276)  

 Glaubt, dass er bereit ist, euch durch seine Gnade zu helfen, sobald ihr 

aufrichtig zu ihm kommt. Ihr müsst den guten Kampf des Glaubens"' kämpfen. 

Ihr müsst um die Krone des Lebens ringen (s. Luk 13,23.24). Kämpft, denn 

Satan hat euch im Griff; und wenn ihr euch nicht losreißt, wird er euch lähmen 

und vernichten. Der Feind ist zur Rechten und zur Linken, vor euch und hinter 

euch; ihr müsst ihn unter eure Füße treten. Kämpft, denn es gilt, eine Krone zu 

gewinnen. Kämpft, denn wenn ihr die Krone nicht erlangt, verliert ihr alles, in 

diesem und im zukünftigen Leben. Kämpft, aber tut es in der Kraft des 

auferstandenen Heilands. MYP 428 (RJ 329)  

Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet 

hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch 

nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Hebr. 12,3.4  

Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass eben dieselben Leiden über 

eure Brüder in der Welt gehen.  l.Petr. 5,9Das Volk Gottes muss vorbereitet 

sein, dem listigen Feind zu widerstehen. Diesen Widerstand fürchtet Satan. Er 

kennt die Grenzen seiner Macht besser als wir und weiß, wie leicht er 

überwunder werden kann, wenn wir ihm widerstehen und ihm die Stirn bieten. 

5T 293 (Z5 306,307)  

Weigere dich, der Macht des Bösen untenan zu sein. MYP 30 (RJ 17)  

Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit 

zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur 

Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit! Röm 6,19 Rev. Elb. 

Die Heiligung des Paulus war das Ergebnis eines beständigen  Kampfes mit 

dem Ich. Er sagt: „Ich sterbe täglich." (l.Kor 15,31)  Sein Wille und seine 

Wünsche lagen jeden Tag mit der Pflicht und " dem Willen Gottes im Kampf. 

Anstelle seiner Neigung zu folgen, tat er Gottes Willen, wie sehr dies auch seine 

eigene Natur kreuzigte. 8T 313 (Z8 313)  

Echte Heiligung ... ist nichts weniger, als täglich dem Ich zu sterben und mit 

dem Willen Gottes im Einklang zu sein. 4T 299 

Niemand lasse sich auf die für das natürliche Herz so angenehme  Täuschung 

ein, dass Gott Ehrlichkeit annehmen werde, ganz gleich welcher Art der Glaube 
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sei und wie unvollkommen das Leben. Gott fordert vollkommenen Gehorsam 

von seinem Kind. 1SM 374 (ABI 394)  

Wo man Gottes Wort nicht nur für wahr hält, sondern Gott auch den Willen 

übergibt, das Herz ausliefert und die Zuneigungen fest auf ihn richtet, da ist 

Glaube, Glaube, der durch die Liebe wirkt und die Seele reinigt. Durch diesen 

Glauben wird das Herz nach dem Bild Gottes erneuert. SC 63 (WZC 45) 

 

Tradition: Römer 7 beschreibt einen bekehrten Menschen, 

der aufgrund der Erbsünde nicht gehorchen kann 

Wahrheit: Römer 7 beschreibt einen fleischlichen 

Menschen, den der Heilige Geist überführt hat, dem aber 

noch die Neugeburt und Gottes Kraft zum Gehorsam fehlt  

Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter 

die Sünde verkauft; denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht; denn nicht, was 

ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, 

was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun 

aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich 

weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt; denn das 

Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das 

Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das 

tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr 

ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Röm 7,14-20 Rev. Elb.  

Es liegt jenseits menschlicher Macht, Gott getrennt von Christus zu gefallen. 

Wir mögen Entschlüsse fassen und Versprechen geben, aber das fleischliche 

Herz bezwingt all unsere guten Absichten. Wir mögen unser äußeres Verhalten 

kontrollieren, aber wir können das Herz nicht ändern. RH, 11.04.1893  

Das Herz ist von Natur aus böse. „Kann wohl ein Reiner kommen von 

Unreinen? Auch nicht einer!" (Hiob 14,4) Keine menschliche Erfindung kann 

ein Heilmittel für das sündigende Herz liefern. „Weil die Gesinnung des 

Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht 

Untertan, sie kann das auch nicht." (Röm 8,7 Rev. Elb.) „Denn aus dem 

Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches 

Zeugnis, Lästerung." (Mt 15,19) Die Quelle des Herzens muss gereinigt werden, 

bevor die Ströme rein sein können. Wer den Himmel durch eigene Werke zu 

erreichen versucht, indem er das Gesetz hält, versucht etwas Unmögliches. DA  

172 (LJ 155)  
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Nur der, der den Menschen geschaffen hat, kann eine Veränderung im 

menschlichen Herzen bewirken. 6T 167 (Z6 170)  

Kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken? (Dann) 

könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Jer 13,23 Rev. 

Elb. 

Durch die Sünde ist der gesamte menschliche Organismus in Unordnung 

gebracht, der Sinn verdreht und die Vorstellungskraft verdorben. Die Sünde hat 

die Seelenkräfte vermindert. Versuchungen von außen lassen im Herzen eine 

Saite erklingen, und die Füße kehren sich unmerklich zum Bösen. 8T 312 (Z8 

312)  

So finde ich nun das Gesetz, dass mir, der ich das Gute tun will, das Böse 

anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz  nach dem inwendigen 

Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das 

widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz 

der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch! Wer wird mich 

erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Röm 7,21-24 

Menschen, die behaupten, Nachfolger Christi zu sein, sinken auf ein niedriges 

Niveau: sie klagen ständig über ihr Zukurz kommen, aber nie überwinden sie 

Satan und treten ihn unter ihre Füße. Ständig belastet Schuld und Verdammnis 

ihre Seele. Ihr Ruf mag wohl sein: „Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen 

von diesem todverfallenen Leibe?" (Röm 7,24) 6T 52,53 (Z6 60)  

Als Ergebnis von Adams Ungehorsam ist jeder Mensch ein Übertreter des 

Gesetzes, unter die Sünde verkauft. Wenn er nicht bereut und sich bekehrt, 

ist er ein Sklave des Gesetzes, dient Satan und verfallt den Täuschungen des 

Feindes. HP 140  

Der gefallene Mensch ist Satans rechtmäßiger Gefangener. Die Mission 

Christi bestand darin, ihn von der Macht des großen Gegners  zu befreien. Von 

Natur aus ist der Mensch dazu geneigt, den Eingebungen Satans zu folgen, und 

er kann einem so schrecklichen Feind nur dann erfolgreich widerstehen, wenn 

Christus, der mächtige Eroberer, in ihm wohnt, seine Wünsche lenkt und ihm 

Kraft verleiht. Gott allein kann Satan in die Schranken weisen.  IT 341  

Du musst dich aber daran erinnern, dass dein Wille der Ursprung aller deiner 

Handlungen ist. Dieser Wille, der im menschlichen Charakter einen so 

wichtigen Faktor bildet, wurde beim Sündenfall der Herrschaft Satans 

übergeben. Seitdem hat dieser im Menschen das Wollen und das Vollbringen 

nach seinem Wohlgefallen gewirkt, zum völligen Ruin und äußersten Elend des 

Menschen. Das ungeheure Opfer Gottes aber in der Gabe Jesu, seines geliebten 

Sohnes, als Opfer für die Sünde, ermöglicht ihm zu sagen, ohne ein einziges 
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Prinzip seiner Regierung zu verletzen: „Liefere dich mir aus; gib mir deinen 

Willen; entzieh ihn der Herrschaft Satans und ich werde Besitz von ihm 

ergreifen. Dann kann ich in dir das Wollen und das Vollbringen nach 

meinem Wohlgefallen wirken!" 5T 515 (Z5 442,443)  

Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm 

gefangen sind, für seinen Willen. 2.Tim 2,26 Elb. 

Christus kam, um die Seele von den Fesseln der Sündenknechtschaft zu 

befreien. „Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich 

frei sein." (Joh 8,36 Rev. Elb.) „Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus 

Jesus" macht uns „frei ... von dem Gesetz der Sünde und des Todes." (Röm 8,2 

Rev. Elb.) DA 466 (LJ 461)  

Er hat Macht, die von der Sünde gelähmten Seelenkräfte, den verdunkelten 

Geist, den irregeleiteten Willen zu beleben und wiederherzustellen. Ed 29 (Ez 

24)  

Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn! Also diene ich nun selbst 

mit dem Sinn Gottes Gesetz, mit dem Fleisch aber der Sünde Gesetz. Röm 7,25 

Rev. Elb. 

Aus uns selbst sind wir nicht in der Lage, irgendetwas Gutes zu tun. Was wir 

aber nicht tun können, wird durch die Macht Gottes in jeder ihm ergebenen, 

gläubigen Seele bewirkt. Durch den Glauben wurde das Kind der Verheißung 

gegeben. Durch den Glauben wird geistliches Leben gezeugt und werden wir 

dazu befähigt, die Werke der Gerechtigkeit zu tun. DA 98 (LJ 80)  

Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen 

gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. 

Frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit 

geworden. Röm 6,17.18 Rev. Elb. 

Also (gibt es) jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die* 

nicht nach  dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des 

Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich  freigemacht von dem Gesetz 

der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch 

das Fleisch kraftlos war, (tat) Gott, indem er seinen eigenen Sohn in 

Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde  

im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in 

uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Röm 8,1-

4 Rev. Elb. 

Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist; 

die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die 

Gesinnung des Fleisches ist Tod, die  Gesinnung des Geistes aber Leben 
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und Frieden; weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, 

denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht Untertan, sie kann das auch nicht. Die 

aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Röm 8,5-8 Rev. Elb. 

Die Folgen des Essens vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sind in 

der Erfahrung eines jeden Menschen offenbar. Es gibt in seiner Natur einen 

Hang zum Bösen, eine Kraft, der er ohne Hilfe nicht widerstehen kann. Ed 

29 (Ez 25)  

Christi Aufgabe war es, den ursprünglichen Zustand des Menschen 

wiederherzustellen, ihn durch göttliche Kraft von den Wunden und 

Verletzungen der Sünde zu heilen. Die Aufgabe des Menschen besteht darin, die 

Verdienste Christi durch den Glauben zu ergreifen und mit den göttlichen 

Hilfskräften zusammenzuwirken, ums einen rechtschaffenen Charakter zu 

bilden, so dass Gott den Sünder retten kann und er dennoch dabei gerecht bleibt 

und sein gerechtes Gesetz gerechtfertigt. FE 430  

Der Mensch war ursprünglich ausgestattet mit edlen Kräften und einem wohl 

ausgeglichenen Geist. Er war in seinem Wesen vollkommen und im Einklang 

mit Gott. Seine Gedanken waren rein, seine Ziele heilig. Aber durch 

Ungehorsam wurden seine Kräfte pervertiert und Selbstsucht nahm den Platz 

der Liebe ein. Seine Natur wurde durch Übertretung so geschwächt, dass es 

unmöglich für ihn war, der Macht des Bösen in seiner eigenen Kraft zu 

widerstehen. Er wurde von Satan gefangen gesetzt und wäre es auch für 

immer geblieben, hätte nicht Gott selbst eingegriffen. SC 17 (WZC 9)  

Jesus wurde Mensch ... um dem Menschen den ursprünglichen Geist 

wiederzugeben, den er in Eden verlor ... Ungehorsam ist nicht in 

Übereinstimmung mit der Natur, die Gott Adam in Eden gab. 7BC 926 (BK 

469)  

Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus (war) ... [er] erniedrigte 

... sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Phil 

2,5.8 Rev. Elb. 

Dieses Opfer wurde dargebracht, um die ursprüngliche Vollkommenheit des 

Menschen wiederherzustellen. Ja, noch mehr. Es wurde dargebracht, um ihm 

eine völlige Umwandlung des Charakters zu schenken und ihn zu mehr als 

einem Überwinder zu machen.
1
 SD 242  

Wenn ein Mensch sich zu Gott bekehrt, erhält er einen neuen moralischen 

Geschmack, neue Antriebskraft. Dann liebt er das was Gott liebt. ISM 336 

(ABl 354) 
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Wahre Bekehrung ist eine tiefgreifende Veränderung. Die Ausrichtung des 

Geistes selbst und die Neigung des Herzens sollte verändert und das Leben 

in Christus wieder neu werden. 4T 17  (ZI 406)  

Auch euch (hat er auferweckt), die ihr tot wart in euren Vergehungen und 

Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Well, gemäß 

dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des 

Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in 

den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der 

Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren wie auch die anderen. 

Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, 

womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen lot waren, mit ... 

Christus lebendig gemacht. Eph 2,1-5 Rev. Elb.  

Welch ein Sieg ist errungen, wenn das fleischliche Leben aufhört und das 

geistliche Leben beginnt. RH, 02.12.1875  

Das fleischliche Herz, das „dem Gesetz Gottes nicht Untertan ist, denn es 

vermag's auch nicht" (Röm 8,7) wird geistlich gemacht und ruft mit Christus 

aus: „Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich in 

meinem Herzen." (Ps 40,9) Es gibt viele, die sagen, dass sie an Christus 

glauben. Tun sie es wirklich? Haben sie den geistlichen Sinn, den Sinn 

Christi, der Lust hat an Gottes Gesetz? ST, 24.11.1887  

Ein Christ zu sein bedeutet nicht bloß, den Namen Christi anzunehmen, sondern 

den Geist Christi zu haben, sich dem Willen Gottes in allem zu ergeben. TMK 

174  

Ein neues Lebensprinzip soll in alle eingepflanzt werden, die sich dem 

Heiligen Geist unterwerfen; das verlorene Bild Gottes soll in der Menschheit 

wiederhergestellt werden. COL 96 (CGI 59,60)  

Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich 

durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem 

Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott 

geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Eph 4,22-24 

Jene, die den Erlöser aufnehmen, werden Söhne Gottes. Sie sind A seine 

geistlichen Kinder, neugeboren, erneuert in Gerechtigkeit und ™ wahrer 

Heiligkeit. Ihr Geist ist verändert. OHC 214  

Als Kinder des ersten Adam sind wir Teilhaber der sterbenden Natur Adams. 

Dem Menschen ist durch das ihm verliehene Leben Christi aber die Gelegenheit 

gegeben, die verlorene Gabe des Lebens zurückzugewinnen und in seiner 

ursprünglichen Stellung vor Gott zu stehen, als Teilhaber der göttlichen 

Natur. ST, 17.06.1897  
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"Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 

vergangen, siehe, es ist alles neu geworden! Das alles aber von Gott, der uns 

durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. 2.Kor 5,17.18 Schlachter 

Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus 

euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. 

Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die 

Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Eph 2,8-10 

In der Neugeburt wird das Herz in Übereinstimmung mit Gott und seinem 

Gesetz gebracht. Wenn diese gewaltige Umwandlung im Sünder stattgefunden 

hat, ist er vom Tod zum Leben gelangt, von der Sünde zur Heiligkeit, von der 

Übertretung und Rebellion zum Gehorsam und zur Treue. Das alte Leben der 

Entfremdung von Gott hat aufgehört; das neue Leben der Versöhnung, des 

Glaubens und der Liebe hat begonnen. Dann wird „die Rechtsforderung des 

Gesetzes erfüllt ... in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach 

dem Gesetz wandeln." (Röm 8,4 Rev. Elb.) GC 468 (GK 468) 

 

 

Tradition: Wir können mit Gott Gemeinschaft haben, 

während wir wissentlich sündigen 

Wahrheit: Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit 

Gott haben, während wir wissentlich sündigen, lassen wir 

uns täuschen 

 Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: 

Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir 

Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der Finsternis, so lügen wir 

und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht 

ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu Christi*, seines 

Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine 

Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir 

aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die 

Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, 

wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist 

nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und 

wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus 

Christus, der gerecht ist. 1.Joh 1,5-2,1 
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Die Briefe des Johannes atmen einen Geist der Liebe. Wenn er aber mit jener 

Klasse in Berührung kommt, die das Gesetz Gottes bricht und dennoch 

behauptet, ohne Sünde zu leben, zögert er nicht, sie warnend auf ihre 

furchtbare Täuschung hinzuweisen. SL 68 (GL 60,61)  

 Kinder, niemand verführe euch! Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, "wie 

er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt 

von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die 

Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, 

denn sein Same bleibt in ihm; und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott 

geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels: 

Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen 

Bruder liebt. 1.Joh 3,7-10 Rev. Elb. 

Es gibt jene, die behaupten heilig zu sein, die erklären, dass sie ganz dem Herrn 

gehören, und die ein Recht auf die Verheißungen Gottes beanspruchen, während 

sie seinen Geboten keinen Gehorsam leisten wollen. Diese Gesetzesbrecher 

beanspruchen alles, was den Kindern Gottes verheißen ist. Dies aber ist eine 

Anmaßung ihrerseits, denn Johannes sagt uns, dass wahre Liebe zu Gott sich im 

Befolgen aller seiner Gebote offenbart. AA 562,563 (WA 565) 

Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben: wenn wir seine Gebote 

halten. Wer sagt: Ich habe ihn erkannt, und hält seine Gebote nicht, ist ein 

Lügner, und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem 

ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet.  1 Joh 2,3-5 Rev. Elb. 

Wenn wir in Christus bleiben, wenn die Liebe Gottes in unserem Herzen wohnt, 

stehen unsere Gefühle, unsere Gedanken und unsere Taten in Einklang mit dem 

Willen Gottes. Das geheiligte Herz ist in Einklang mit den Geboten des 

Gesetzes Gottes. AA 563 (WA 561)  

Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist 

schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist.  I.Joh 2,5-6 Rev. Elb. 

Wahre Heiligung ist nicht mehr und nicht weniger als Gott zu lieben von 

ganzem Herzen, in seinen Geboten und Anweisungen untadelig zu wandeln. 

Heiligung ist kein Gefühl, sondern ein Prinzip vom Himmel, das alle 

Leidenschaften und Wünsche unter die Steuerung von Gottes Geist bringt. 

Dieses Werk wird durch unseren Herrn und Heiland getan. FW 87  

Durch den Glauben an Jesus Christus wird die Wahrheit im Herzen  

angenommen und der Mensch gereinigt und geheilt. Jesus wurde „durchbohrt 

um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe 

lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung 

geworden." (Jes 53,6 Rev. Elb.) 
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Kann man geheilt werden, während man wissentlich sündigt? Nein! Der 

echte Glaube sagt: „Ich weiß, dass ich gesündigt habe; aber Jesus hat meine 

Sünde vergeben. In Zukunft werde ich der Versuchung in und durch seine 

Macht widerstehen." „Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich 

selbst, wie er rein ist." (l.Joh 3,3 Rev. Elb.) Er hat ein bleibendes festes Prinzip 

in der Seele, durch das er die Versuchung überwinden kann. SD 297  

Und ihr wisset, dass er geoffenbart worden ist, auf dass er unsere Sünden 

wegnehme; und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht; 

jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen noch ihn erkannt. 

Kinder, dass niemand euch verführe! 1.Joh 3,5-7 Elb. 

Wir dürfen jene, die behaupten, in Christus zu bleiben, während sie in 

Übertretung von Gottes Gesetz leben, genauso einschätzen wie der geliebte 

Jünger. Es existieren in diesen letzten Tagen Übel, die jenen ähneln, die das 

Gedeihen der Urgemeinde gefährdeten. Die diesbezüglichen Lehren des 

Apostels Johannes sollten sorgfältig beachtet werden. AA 554 (WA 557) 

Menschen mögen rufen: „Heiligkeit! Heiligkeit! Heiligung! Heiligung! 

Hingabe! Hingabe!", und doch nicht mehr praktische Erfahrung darin haben, als 

der Sünder mit seinen verderbten Neigungen. Gott wird diesen getünchten 

Mantel angeblicher Heiligung, den sich einige, fleischlich Gesinnte, 

übergeworfen haben, um die Missgestalt der Seele zu verbergen, bald 

herunterreißen. IT 336 (Sch I 100)  

Die größte Beleidigung, die wir ihm zufügen können, besteht darin, dass wir 

behaupten, seine Jünger zu sein, während unsere Worte, unsere Gesinnung und 

unsere Taten den Geist Satans offenbaren. 3BC I 160 (BK 169) 

Wir müssen unsern Nächsten lieben, hört man es überall rufen, besonders von 

jenen, die für sich Heiligung beanspruchen. Aber wahre Liebe ist zu rein, um 

auch nur eine Sünde zuzudecken, die nicht bekannt worden ist. Während 

wir die Menschen lieben sollen, für die Christus starb, dürfen wir keinen 

Kompromiss mit dem Bösen eingehen. Wir dürfen uns nicht mit dem 

Rebellen verbinden und dies Liebe nennen. Gott fordert, dass sein Volk in 

dieser Zeit so unnachgiebig für das Recht einsteht wie Johannes im Widerstand 

gegen seelenzerstörende Irrtümer. AA 554,555 (WA 552) 
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Tradition: Die Botschaft von 1888 brachte eine neue Art 

der Gerechtigkeit  

Wahrheit: Die Botschaft von 1888 war eine Neubelebung 

der wahren Gerechtigkeit 

  

Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Joh 1,29 Rev. Elb. 

In seiner großen Gnade sandte der Herr seinem Volk eine äußerst kostbare 

Botschaft ... Diese Botschaft sollte der Welt den erhöhten Heiland deutlicher 

vor Augen führen - das Opfer für die Sünder der ganzen Welt. Sie präsentierte 

Rechtfertigung durch den Glauben an den Bürgen; sie lud das Volk ein, die 

Gerechtigkeit Christi anzunehmen, die sich im Befolgen aller Gebote Gottes 

zeigt. Viele hatten Jesus aus den Augen verloren. Es war notwendig, dass sie 

ihre Augen auf sein göttliches Wesen richteten, auf seine Verdienste und seine 

unveränderliche Liebe zur menschlichen Familie. Alle Macht ist in seine Hände 

gegeben, damit er den Menschen reiche Gaben austeilen und dem hilflosen 

menschlichen Werkzeug die unschätzbare Gabe seiner eigenen Gerechtigkeit 

verleihen kann. Dies ist die Botschaft, die nach göttlichem Befehl der Welt 

gegeben werden soll. Es ist die dritte Engelsbotschaft, die mit lauter Stimme 

verkündigt und von der Ausgießung seines Geistes in hohem Maße begleitet 

werden soll. TM 91,92 (ZP 75)  

Mehrere haben mir geschrieben und gefragt, ob die Botschaft der 

Rechtfertigung aus Glauben die dritte Engelsbotschaft sei. Ich habe geantwortet: 

„Sie ist die dritte Engelsbotschaft selbst." 1SM 372 (ABl 393)  

Gottes Volk der Übrigen soll die Erde mit dem Ruf des dritten Engels 

füllen: „Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes 

halten und den Glauben Jesu." (Offb. 14,12 Elb.) RH, 16.07.1901  

Denn ich schäme mich des Evangeliums Christi nicht, denn es ist Gottes Kraft 

zum Heil jedem Glaubenden (Elb.) ... „Der aus Glauben Gerechte wird 

leben." (Menge, Schlachter, Anm.) Röm. 1,16.17  

 1888 fand in Minneapolis die bedeutenste Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten statt. Durch zwei 

junge Prediger, e.J. Waggoner und A.T. Jones, wurde die Botschaft der Gerechtigkeit durch den Glauben 

vollmächtig verkündigt.   

Die Botschaft des Evangeliums seiner Gnade sollte der Gemeinde auf klare und 

deutliche Weise übermittelt werden, damit die Welt nicht länger sagen konnte, 

dass Siebenten-Tags-Adventisten nichts als das Gesetz predigen, aber weder 

Christus lehren noch an ihn glauben. TM 92 (ZP 76) 
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Es ist notwendig gewesen, den großen Maßstab der Gerechtigkeit zu erhöhen; 

viele aber haben dabei versäumt, den Glauben Jesu zu predigen. Wenn wir 

den Geist und die Kraft der dritten Engelsbotschaft haben wollen, müssen wir 

das Gesetz und das Evangelium gemeinsam darreichen, denn sie gehen 

Hand in Hand. RH, 03.09.1889  

Wie wirksam das Blut Christi ist, sollte dem Volk mit Frische und Kraft 

dargestellt werden, damit ihr Glaube sich dessen Verdienste zunutze machen 

konnte. Der Hohepriester sprengte das warme Blut auf den Gnadenstuhl, 

während die wohlriechende Wolke des Weihrauchs zu Gott emporstieg. Genau 

so sollen unsere Gebete, wohlriechend von den Verdiensten des Charakters 

unseres Heilands, zum Himmel aufsteigen, während wir unsere Sünden 

bekennen und die Wirksamkeit des versöhnenden Blutes Christi erflehen. Trotz 

unserer Unwürdigkeit sollen wir uns immer daran erinnern, dass einer da ist, der 

die Sünde hinwegnehmen und den Sünder retten kann. Jede Sünde, die man mit 

reumütigem Herzen vor Gott eingesteht, wird er entfernen. Dieser Glaube ist 

das Leben der Gemeinde. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte und 

allen, die von den feurigen Schlangen gebissen worden waren, gebot, sie 

anzusehen und zu leben, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, 

„damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 

Leben haben." 

(Joh 3,16) ... Jahrelang hat die Gemeinde auf Menschen geschaut  und viel von 

Menschen erwartet, nicht aber auf Jesus, auf dem alle unsere Hoffnungen auf 

ewiges Leben beruhen. Deshalb gab Gott seinen Dienern ein Zeugnis, das die 

Wahrheit darstellte, wie sie in Jesus ist - die dritte Engelsbotschaft -, in klarer 

und deutlicher Weise ... „Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber 

dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes 

bleibt auf ihm." (Joh 3,36 Rev. Elb.) Dies ist das Zeugnis, das die Länge und 

Breite der Erde durchqueren muss. Es stellt Gesetz und Evangelium dar 

und verbindet beide zu einem vollkommenen Ganzen. TM 92-94 (ZP 76,77)  

Man hat mir die Frage gestellt: „Was denkst du über dieses Licht, das diese 

Männer bringen?" Nun, ich bringe ich es euch schon seit 45 Jahren - die 

unvergleichlichen Reize Christi. Ms 5, 1889  

Große Wahrheiten, die lange versteckt waren unter dem Schutt des Irrtums, 

sollen dem Volk offenbart werden. Viele, die bekennen, an die dritte 

Engelsbotschaft zu glauben, haben die Lehre von der Rechtfertigung durch den 

Glauben aus den Augen verloren. 1 SM 360 (ABl 380)  

Arbeiter im Namen der Wahrheit sollten die Gerechtigkeit Christi, nicht als 

neues Licht darstellen, sondern als kostbares Licht, das' vom Volk eine Zeit 

lang aus den Augen verloren wurde. Wir sollen Christus als unseren 
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persönlichen Heiland annehmen, dann rechnet er uns die Gerechtigkeit Gottes in 

Christus zu. 1SM 155 (ABl 163)  

Was vorgebracht wurde, stimmt vollkommen mit dem Licht überein, das Gott 

mir während all der Jahre meines Dienstes zu geben gefiel. Ms 15, 1888 

Verkündet diese Botschaft in ihrem ganzen Reichtum den Menschen, wo immer 

Gott dafür den Weg öffnet. Rechtfertigung durch den Glauben und Die 

Gerechtigkeit Christi, das sind die Themen, die einer zugrunde gehenden Welt 

gebracht werden sollen. 7BC 964 (BK 519)  

Ihr werdet auf Leute treffen, die sagen werden: „Dieses Thema begeistert euch 

zu stark. Ihr nehmt die Sache viel zu ernst. Ihr solltet nicht nach der 

Gerechtigkeit Christi greifen und so viel Aufhebens darum machen. Predigt das 

Gesetz!" Wir haben als Gemeinde das Gesetz gepredigt, bis wir nun so 

trocken geworden sind wie die Hügel von Gilboa, die weder Tau noch 

Regen hatten. Wir müssen Christus im Gesetz predigen, dann enthält die Ver-

kündigung Saft und Nahrung. RH, 11.03.1890  

Die gegenwärtige Botschaft - Rechtfertigung durch den Glauben - ist eine 

Botschaft von Gott; sie trägt den himmlischen Stempel, denn ihre Frucht ist, 

dass ihr heilig werdet (s. Rom 6,22). Leider konnten einige von der 

präsentierten kostbaren Wahrheit nicht profitieren, obwohl sie sie doch so 

dringend brauchten. Sie öffneten ihre Herzenstüren nicht und hießen Jesus 

als himmlischen Gast nicht willkommen. Dadurch haben sie einen großen 

Verlust erlitten. 

Es gibt tatsächlich einen schmalen Weg, auf dem wir wandeln müssen; das 

Kreuz wird bei jedem Schritt offenbar. Wir müssen lernen im Vertrauen zu 

leben, dann werden die dunkelsten Stunden von den heiligen Sonnenstrahlen 

der Gerechtigkeit erhellt ... 

Wir müssen über den Heilsplan Klarheit bekommen. Nicht einer von hundert 

versteht, was die biblische Wahrheit dieses Themas für ihn persönlich bedeutet. 

Dabei ist sie doch so notwendig für unser gegenwärtiges und zukünftiges 

Wohlergehen. Wenn immer mehr Licht hervorbricht, das den Menschen den 

Erlösungsplan verdeutlicht, setzt der Feind alles ein, um das Licht vor den 

Herzen der Menschen zu verbergen. Wenn wir uns dem Wort Gottes mit einem 

lernwilligen, demütigen Geist nähern, wird der Abfall des Irrtums weggefegt 

und wir entdecken Edelsteine der Wahrheit, die unseren Augen lange verborgen 

waren. 

Es ist dringend erforderlich, dass Christus als einzige Hoffnung auf Rettung 

gepredigt wird. Als die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben 

vorgetragen wurde ... war sie für viele wie Wasser für den durstigen Wanderer. 
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Der Gedanke, dass uns Christi Gerechtigkeit zugerechnet wird, nicht weil wir 

irgendetwas geleistet haben, sondern als eine freie Gabe von Gott, schien ein 

kostbarer Gedanke zu sein. 

Gottes und der Menschen Feind will jedoch nicht, dass diese Wahrheit deutlich 

gebracht wird; denn er weiß, dass seine Macht gebrochen wird, wenn die 

Gemeinde sie völlig annimmt ... Gottes Volk muss diesen Glauben haben, der 

die göttliche Kraft ergreift. „Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch 

Glauben, und das nicht aus euch; Gottes Gabe ist es." (Eph 2,8) RH, 03.09.1889  

"Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern 

nach seiner Barmherzigkeit - [hat] [er] uns gerettet durch das Bad der 

Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes, welchen er reichlich 

über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unsren Retter, damit wir, durch 

seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens 

würden. Glaubwürdig ist das Wort. Tit 3,5-8 Schlachter 

Indem wir seine zugerechnete Gerechtigkeit empfangen, und zwar durch die 

verwandelnde Kraft des Heiligen Geistes, werden wir wie er. 6BC 1098 (BK 

406) 

Er ist die geistliche Kraftquelle, die in uns eingepflanzt ist. Sein Einfluss wird 

sich in Wort und Tat ausdrücken und alle in unserem Einflussbereich erfrischen. 

TM 390 (ZP 337)  

Einige werden keinen rechten Gebrauch machen von der Lehre der 

Rechtfertigung durch den Glauben. Sie werden sie auf einseitige Weise 

darstellen, dem Glauben alles zuschreiben und die Werke abwerten. Andere 

werden sich die speziellen Punkte aneignen, die zum Irrtum neigen und die 

Werke vollständig ignorieren. Nun, echter Glaube wirkt immer durch die Liebe; 

er verleiht Antriebskraft. RH, 24.01.1893  

Das Evangelium soll nicht als leblose Theorie, sondern als eine lebendige Kraft 

dargestellt werden, die das Leben verändert. Gott wünscht, dass die Empfänger 

seiner Gnade Zeugen ihrer Macht sind. DA 826 (LJ 830)  

Wenn nicht göttliche Kraft in die Erfahrung der Gemeinde Gottes 

gebracht wird, werden falsche Theorien und irrige Ansichten die Gemüter 

gefangen nehmen, Christus und seine Gerechtigkeit wird aus der 

Erfahrung vieler wegfallen und ihr Glaube wird ohne Kraft oder Leben 

sein. RH, 09.03.1889 

Das Gesetz Gottes soll verherrlicht werden; seine Behauptungen müssen in 

ihrem wahren, heiligen Charakter vorgebracht werden, damit das Volk sich 

dazu bewegen lässt, sich für oder gegen die Wahrheit zu entscheiden. Doch Gott 

wird das Werk in Gerechtigkeit abkürzen (s. Röm 9,28 Elb.). Die Botschaft von 
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Christi Gerechtigkeit soll von einem Ende der Erde bis zum anderen 

erschallen, um dem Herrn den Weg zu bereiten. Das ist die Herrlichkeit 

Gottes, die das Werk des dritten Engels beendet. 6T 19 (Z6 28) 

 

Tradition: Jesus kann einen Teil des Herzens bewohnen, 

während der andere Teil voller uns nicht bekannter 

Verdorbenheit ist  

Wahrheit: Jesus muss mein ganzes Herz reinigen, bevor er 

darin wohnen kann 

  

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören 

wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit 

ihm halten und er mit mir. Offb 3,20  

Jesus lädt uns ein, ihn bei uns aufzunehmen; wir sollen die Herzenstür öffnen 

und ihn einlassen. Er wohnt aber nicht in einem geteilten Herzen. Wenn es 

im Dienst des Mammon steht, wenn Selbstsucht und Stolz seine Gemächer 

erfüllen, ist dort kein Raum für den himmlischen Gast; er wird erst dann bei uns 

einziehen, wenn der Seelentempel geräumt und gereinigt ist. Dennoch brauchen 

wir im christlichen Leben nicht zu scheitern. Jesus wartet darauf, ein großes 

Werk für uns zu tun. Sogar der ganze Himmel ist an unserer Rettung 

interessiert. OHC 55  

 Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller 

Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung 

vollenden in der Furcht Gottes. 2.Kor 7,1 

Im Erlösungswerk gibt es keinen Zwang. Keinerlei äußere Gewalt wird 

angewandt. Unter dem Einfluss des Geistes Gottes steht es dem Menschen frei, 

zu wählen, wem er dienen will. In der Umwandlung, die stattfindet, wenn das 

Herz sich Christus ausliefert, liegt die höchste Freiheit. Die Ausstoßung der 

Sünde ist die Tat des Herzens selbst. Natürlich haben wir keine Kraft, um uns 

selbst aus Satans Herrschaft zu befreien. Wenn wir aber von der Sünde frei 

werden wollen und in unserer großen Not nach einer Macht rufen, die außerhalb 

von uns, die über uns liegt, werden die Seelenkräfte mit der göttlichen Kraft des 

Heiligen Geistes erfüllt. Dann gehorchen sie den Befehlen des Willens, indem 

sie Gottes Willen tun. DA 466 (LJ 462)  
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Wenn wir ihn darum bitten, wird der Herr uns den Heiligen Geist geben, um die 

Wohnstätte des Herzens zu reinigen; denn jeder Raum in Gottes Tempel muss 

betreten und gereinigt werden. RH, 10.09.1895  

Demütigt euch vor Gott und macht ernsthafte Anstrengungen, den Seelentempel 

von allem Abfall zu leeren - allem Neid, allen Eifersüchteleien, allen 

Verdächtigungen, allen Kritteleien. „Reinigt die Hände, ihr Sünder, und 

heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen." (Jak 4,8) 5T 163 (Z5 172) 

Viele von euch behalten vielleicht eine Idee von Religion im Kopf, eine 

äußerliche Religion, das Herz aber ist nicht gereinigt. IT 163  

Die Impuls- und Gefühlsfenster müssen zum Himmel hin geöffnet werden, und 

der Staub der Selbstsucht und des Irdischen muss abgesaugt werden. Die Gnade 

Gottes muss die Gemächer des Gemüts ausfegen; der Geist Gottes muss jedes 

Wesenselement reinigen und beleben. CG 497 (WFK 311)  

Alle Selbstsucht wird ausgestoßen, aller Neid, alle Verleumdung ausgemerzt, 

und eine radikale Verwandlung findet im Herzen statt. RH, 22.07.1890  

Keine Ecke und kein Winkel der Seele darf der Selbstsucht ein Versteck 

bieten. 8T 139,140 (Z8 145)  

Gott wird kein geteiltes Herz bewohnen oder von einem geteilten Thron 

regieren. Jeder Götze, der unsere Zuneigung bekommt uns von dem liebenden 

Gott ablenkt, muss vom Thron gestoßen^ werden. Der Herr will uns ganz 

besitzen, vorbehaltlos. TMK 63  

So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann 

nicht mein Jünger sein. Lk 14,33 

Niemand soll denken, dass Christus sich mit einer kleinen Ecke des Herzens 

begnügt, während wir dort Satan seinen Thron aufstellen lassen, so dass unsere 

moralische Atmosphäre verunreinigt wird. Christus wird nur in der Seele 

wohnen, wenn wir ihm das ganze Herz ausliefern. YI, 09.01.1896  

Er geht kein bisschen von seiner Forderung ab; er nimmt keinen geteilten Dienst 

an, während das halbe Herz einem Götzen gehört. Gott verlangt das ganze 

Herz, den ganzen Geist. Du darfst den Geist nicht von Gott abwenden und dich 

auf etwas anderes konzentrieren. TM 439 (ZP 379)  

Wenn die Wahrheit die Seele heiligt, wird die Sünde gehasst und gemieden, 

weil Christus als ein geehrter Gast willkommen geheißen wird. Aber Christus 

kann kein geteiltes Herz bewohnen; die Sünde  und Jesus sind niemals 

Teilhaber. TM 160 (ZP 135)  
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Die große Sünde jener, die Christen zu sein bekennen, besteht darin, dass sie 

dem Heiligen Geist ihr Herz nicht öffnen. Wenn Menschen sich nach Christus 

sehnen und mit ihm eins werden möchten, dann rufen die aus, die sich mit einer 

Form der Frömmigkeit begnügen: „Seid vorsichtig, werdet nicht extrem!" 2SM 

57 (AB2 56)  

Seid besonders auf der Hut davor, dass ihr nicht ein Werkzeug in der Hand des 

Feindes werdet, mit dem er irgendeine Person - Mann, Frau oder Kind - von 

einer völligen Hingabe an Gott abwenden kann. 5T 478 (Z5 504,505)  

Das Herz ist die Zitadelle des Wesens. Erst wenn es ganz auf Gottes Seite steht, 

kann der Feind nicht mehr ständig mit seinen raffinierten Versuchungen über 

uns siegen. RH, 29.03.1899  

Ergeben wir uns der Wahrheit nur halbherzig, so hat Satan ein freies 

Wirkungsfeld. Wenn der Seelentempel nicht völlig Gott ausgeliefert wird, ist er 

die Festung des Feindes. RH, 28.11.1899  

Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Spr 23,26 

Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Entweder ihr steht ^ ganz auf 

Gottes Seite oder auf der des Feindes ... Einige Personen machen aus ihrem 

Glaubensleben einen Fehlschlag, weil sie ständig schwanken und 

unentschlossen sind. Häufig sind sie überzeugt und kommen fast an den Punkt, 

wo sie alles Gott weihen, dann aber fallen sie wieder zurück, weil sie diesen 

Punkt doch nicht ganz erreichen. 2T 263 (Sch l 220) 

Sie erfahren nie, was es heißt, Frieden und Harmonie im Herzen zu haben, denn 

ohne völlige Hingabe gibt es keine Ruhe, keine Freude. Fast sind sie Christen, 

aber nicht ganz; so scheinen sie dem Himmelreich nahe, treten jedoch nicht 

darin ein. Fast sind sie gerettet, aber nicht völlig; d.h. sie sind nicht fast, 

sondern völlig verloren. 1SM 400 (ABl 422)  

„Bekehrung ist eine Herzenswandlung, eine Abkehr von Ungerechtigkeit 

hin zur Gerechtigkeit." 

Wird eine Sünde im Herzen gehegt oder eine falsche Gewohnheit im Altag 

beibehalten, verunreinigt dies das ganze Wesen. Der Mensch wird zum 

Instrument der Ungerechtigkeit. DA 313 (LJ 302)  

Satan möchte nicht, dass irgendjemand begreift, dass völlige Hingabe an 

Gott notwendig ist. Wenn der Mensch sich Gott nicht ausliefert, gibt er die 

Sünde nicht auf; der Appetit und die Leidenschaften streben weiter nach der 

Oberhand; Versuchungen verwirren das Gewissen, so dass eine wahre 

Bekehrung nicht stattfindet. 6T 92 (Z6 99)  
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Mir wurde gezeigt, dass das Zeugnis an die Laodizeaner der derzeitigen 

Gemeinde Gottes gilt und dass sie kein größeres Werk vollbracht hat, weil ihre 

Glieder ein hartes Herz haben. Gott hat jedoch dieser Botschaft Zeit zum 

Wirken gegeben. Das Herz muss von Sünden gereinigt werden, die Jesus 

schon so lange aussperren ... 

Gott führt sein Volk Schritt für Schritt weiter voran. Er bringt sie an 

verschiedene Punkte, die offenbaren sollen, was im Herzen wohnt ... Der Engel 

sagte: „Gott wird immer weiter ins Herzensinnerc vorstoßen, um jeden 

Einzelnen in seinem Volk zu prüfen und zu erproben." Einige nehmen den einen 

Punkt gerne an, doch wenn | Gott sie zum nächsten Prüfungspunkt bringt, 

scheuen sie sich davor und treten zurück; denn sie stellen fest, dass ihm einer 

ihrer geliebten Götzen zum Opfer fallen würde. Hier können sie nun sehen, 

was in ihrem Herzen Jesus aussperrt. Sie schätzen etwas höher als die 

Wahrheit und ihre Herzen sind nicht darauf vorbereitet, Jesus zu empfangen.  

Der einzelne wird eine Zeit lang geprüft und erprobt, um zu sehen, ob er seine 

Götzen opfert und den Rat des treuen Zeugen beachtet. Lassen einige sich nicht 

durch das Befolgen der Wahrheit reinigen und überwinden sie nicht 

Selbstsucht, Stolz und böse Leidenschaften, so haben die Engel Gottes die 

Anweisung: „Sie haben sich zu den Götzen gesellt; so lass sie hinfahren!" (s. 

Hos 4,17) Dann kehren sie an ihre Arbeit zurück und überlassen jene mit ihren 

sündigen, unbändigen Charakterzügen der Kontrolle böser Engel. IT 186,187  

Wenn wir uns Gott hingeben, müssen wir notwendigerweise alles aufgeben, was 

uns von ihm trennen würde ... Wir können nicht zur Hälfte dem Herrn und zur 

andern Hälfte der Welt gehören. Wir können nicht Gottes Kinder sein, wenn 

wir es nicht vollständig sind. SC 44 (WZC 30)  

Ich sah, dass viele ein reines und schönes Bekenntnis ablegen, während sie im 

Inneren verdorben sind. Belügt euch nicht, ihr treulosen Bekenner! Gott sieht 

das Herz an.  IT 159  

Wenn vielen Wahrheitsbekennern ihr inneres Leben gezeigt würde, würden sie 

nicht länger behaupten, sie seien Christen. 5T 161 (Z5 170)  

Sie mögen ausrufen: „Der Tempel des HERRN, der Tempel des HERRN sind 

wir" (s. Jer 7,4 Rev. Elb.), während ihre Herzen mit unheiligen Geschäften und 

ungerechtem Tauschhandel gefüllt sind. Die Höfe des Seelentempels mögen der 

Aufenthaltsort sein von Neid, Stolz, Zorn, bösem Argwohn, Bitterkeit und 

leerem Formalismus. Christus schaut traurig auf sein bekenntliches Volk, das 

sich reich fühlt und satt in der Erkenntnis der Wahrheit, dem jedoch die 

Wahrheit im Leben und im Charakter fehlt. OHC 349  
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Wenn Christus im Herzen wohnt, wird er auch in allen Gedanken sein ... Er 

wird alle Gemächer des Geistes erfüllen. HP 163  

Niemand soll sich in dieser Angelegenheit täuschen lassen. Wenn du Stolz 

hegst, Selbstgefälligkeit, Machthunger, Prahlerei, unheiligen "Ehrgeiz, Murren, 

Unzufriedenheit, Bitterkeit, böses Reden, Lügen, Täuschung, Verleumdung, 

dann wohnt Christus nicht in deinem Herzen. Dann ist das der Beweis, dass du 

Satans Geist und Charakter besitzt, nicht den von Jesus Christus, der sanftmütig 

und von Herzen demütig war (s. Mt.11,29). Vielleicht hast du gute Absichten, 

gute Impulse, und kannst die Wahrheit verständlich vermitteln, aber du bist 

nicht für das Himmelreich geeignet. TM 441  (ZP 380)  

Ist man völlig frei vom Ich und hat jeden falschen Gott aus dem Herzen 

geworfen, füllt der einströmende Geist Christi das entstandene Vakuum. 

Solch ein Mensch besitzt das Vertrauen, das die Seele von Befleckung reinigt. 

Er ist auf den Geist abgestimmt und ist mit den Angelegenheiten des Geistes 

beschäftigt. Er vertraut sich nicht selbst. Christus ist alles und in allem (s. Kol 

3,11). GW 287 (DE 255)  

Ist man des Ichs völlig entleert und ist jeder falsche Gott aus der Seele 

geworfen, wird die Leere mit dem einströmenden Geist Christi gefüllt. 
Solch ein Mensch besitzt den Glauben, der die Seele von Befleckung reinigt. Er 

ist auf den Geist ausgerichtet (und er kümmert sich um die des Geistes. Er 

vertraut sich nicht selbst. Christus ist alles und in allem. GW 287 (DE 255) 

Der Heilige Geist wurde Jesus ohne Maß gegeben, hatte er sich doch selbst 

entäußert, um die verlorene Menschheit zu retten. Auch jeder Nachfolger 

Christi erhält den Heiligen Geist, wenn ihm das ganze Herz als Wohnung 

übergeben wird. Unser Herr selbst hat befohlen: „Werdet mit dem Geiste 

erfüllt" (Eph 5,18 Elb.), und dieser Befehl ist auch die Verheißung für seine 

Ausführung (s. Ps 33,9). (BL2I) 

Wunderbar wird die Umwandlung sein, die in jedem stattfindet, der dem 

Heiland vertrauensvoll die Herzenstür öffnet. MH 93 (WG 58) 
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 Tradition:  Verborgene Sünden sind uns nicht bekannte, 

unbewusste Sünden  

Wahrheit: Verborgene Sünden sind geheime bewusst 

begangene Sünden, deren Tragweite wir erst klar 

erkennen, wenn wir wahrhaft bekehrt sind 

  

Wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen; wer sie aber bekennt und 

lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Spr 28,13 

Wenn wir dem Herrn unseren Weg anvertrauen, sollen wir unser Herz durch 

und durch erforschen und alles Böse hinauswerfen, damit Jesus es mit seiner 

Gerechtigkeit erfüllen kann. Wir sollen den Herrn im Gebet suchen und zuerst 

um Reue über unsere Sünden bitten. TMK 290  

Vielleicht haben wir uns wie Nikodemus eingebildet, dass unser Leben aufrecht, 

unser moralischer Charakter in Ordnung sei. Vielleicht meinen wir, dass wir 

unsere Herzen nicht wie der gemeine Sünder vor Gott demütigen müssten: 

Wenn jedoch das Licht von Christus in unsere Seelen scheint, werden wir 

erkennen, wie unrein wir sind; wir werden die Selbstsucht in unseren Motiven 

erkennen, die Feindschaft gegen Gott, die jede Tat im Alltag befleckt hat. Dann 

werden wir wissen, dass unsere eigene Gerechtigkeit tatsächlich schmutzigen 

Lumpen gleicht (s. Jes 64,5) und dass allein Christi Blut uns von der Befleckung 

der Sünde reinigen und unsere Herzen in sein Bild erneuern kann. Ein 

Lichtstrahl von Gottes Herrlichkeit, von Jesu Reinheit, der die Seele 

durchdringt, und jeder Fleck wird schmerzlich sichtbar und die Missgestalt und 

die Fehler des menschlichen Charakters liegen bloß. Die ungeheiligten 

Wünsche, die Untreue des Herzens, die Unreinheit der Lippen werden sichtbar. 

Die treulosen Handlungen des Sünders, die Gottes Gesetz zu nichte machen, 

liegen offen vor seinem Auge und unter dem forschenden Einfluss von Gottes 

Geist wird sein Herz ganz betroffen und betrübt. SC 28,29 (WZC 18,19) 

Ich, der HERR, (bin es), der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar 

um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Jer 

17,10 Rev. Elb. 

Denn meine Augen sind auf alle ihre Wege (gerichtet); sie sind vor mir nicht 

verborgen, und ihre Ungerechtigkeit ist nicht verhüllt vor meinen Augen. Jer 

16,17 Elb. 

Der Charakter, die Motive, die Wünsche und Absichten liegen so klar wie das 

Sonnenlicht vor dem Auge des Allmächtigen. Aber wenige denken daran. Die 
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meisten erkennen bei weitem nicht, welch schreckliche Rechenschaft alle 

Gesetzesbrecher vor Gottes Gericht ablegen müssen. 5T 147 (Z5 156) 

Das Gesetz dringt bis zu den Gedanken und Motiven des Herzens vor. Es 

erforscht die dunklen Leidenschaften, denen man heimlich fröht. Eifersucht, 

Neid, Diebstahl, Mord, Bosheit, Ehrgeiz und Böses, die allesamt vor 

menschlichen Augen verborgen lauern. Wie oft preist man jene, in deren Herzen 

dunkle Dinge sind, die aus Mangel an Gelegenheit zutage zu treten, vor den 

Blicken anderer versteckt bleiben. Aber Gottes Gesetz registriert alles 

verborgene Böse ... ST, CH I 1.1890  

Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man 

nicht wissen wird. Mt 10,26 

Gottes Gesetz richtet die Gefühle und Motive genauso wie die äußeren 

Handlungen. Es offenbart die Geheimnisse des Herzens und wirft Licht auf 

Dinge, die zuvor im Dunkeln verborgen waren. Gott kennt jeden Gedanken, 

jede Absicht, jedes Vorhaben, jedes Motiv. Die himmlischen Bücher 

verzeichnen die Sünden, die begangen worden wären, hätte sich hierzu 

Gelegenheit geboten. Gott wird jedes Werk in das Gericht über alles 

Verborgene bringen (s. Pred 12,14 Elb.). An seinem Gesetz misst er den 

Charakter jedes Menschen. 5SC 1085 (BK 255)  

Das Gesetz Gottes berücksichtigt auch Eifersucht, Neid, Hass, Bosheit, 

Rachgier, Begierde und Ehrsucht, die durch die Seele fluten, dabei keinen 

Ausdruck im äußeren Handeln gefunden haben, weil die Gelegenheit, nicht der 

Wille dazu fehlte. Und für diese sündigen Gefühle wird an dem Tag 

Rechenschaft gefordert werden, an dem „Gott ... jedes Werk, es sei gut oder 

böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen" wird (Pred 12,14 Rev. Elb.). 

1SM217 (ABI 229)  

Ich sah, dass viele ein reines und schönes Bekenntnis ablegen, während sie im 

Inneren verdorben sind. Täuscht euch nicht ... Gott sieht das Herz an.  IT 159 

Gott liest die Absichten und Motive. Jede Tat und alles Geheime liegt offen vor 

seinem allsehenden Auge. Kein Gedanke, kein Wort, keine Tat entzieht sich 

seiner Kenntnis. Er weiß, ob wir ihn lieben und verherrlichen oder tun, was wir 

wollen und uns selbst erhöhen. Er weiß, ob wir unser Herz an himmlische Dinge 

hängen ... oder an irdische, sinnliche und teuflische. 4T 646  

Wer Vergnügen daran findet, bei unreinen Bildern zu verweilen, wer sich dem 

schlechten Gedanken und dem lüsternen Blick hingibt, der mag die wahre Natur 

des Bösen, das er in den Gemächern der Seele verbirgt, erst erkennen, wenn er 

die offene Sünde mit ihrer Last der Schande und ihrem Herz zerreißenden 

Kummer erfährt ... Wie ein Mensch „in seiner Seele berechnet, so ist er" (Spr 
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23, 7 Rev. Elb., Anm.), denn aus dem Herzen „quillt das Leben" (Spr 4,23). MB 

60 (BL 52) 

Täuschung, Falschheit und Untreue mögen beschönigt und vor menschlichen 

Augen verborgen sein, nicht aber vor Gottes Augen. CG 153 (WFK 95)  

Gottes Auge schlummert nicht. Er kennt jede Sünde, die vor sterblichen Augen 

verborgen ist. Die Schuldigen wissen genau, welche Sünden sie Gott zu 

bekennen haben, damit ihre Seelen rein vor Gott seien. Jesus gibt ihnen nun 

Gelegenheit zu bekennen, in tiefer Demut zu bereuen und ihr Leben zu reinigen, 

indem sie die Wahrheit befolgen und ausleben. IT 156 (Sah 1 43) 

Wird das Israel Gottes aufwachen? Werden alle, die Frömmigkeit bekennen, 

danach suchen, alles Unrecht beiseite zu räumen, Gott jede geheime Sünde zu 

bekennen und ihre Seele vor ihm zu kasteien? Werden sie in tiefer Demut die 

Motive jeder Handlung prüfen und bedenken, dass Gottes Auge alles liest und 

alles Verborgene erforscht? Verrichtet diese Arbeit gründlich, weiht euch Gott 

ganz! 2T 124  

Bilde dir nichts ein und rede dich nicht heraus. Geh mit deiner Seele ehrlich um. 

Wenn du dich dann als Sünder erkennst, so falle ganz gebrochen am 

Kreuzesstamm nieder. Jesus wird dich annehmen, verdorben wie du bist. Er 

wird dich in seinem Blut waschen und dich von aller Verdorbenheit reinigen 

und für die Gesellschaft der himmlischen Engel in einem reinen, harmonischen 

Himmel vorbereiten. 2T 81  

 

 

Tradition: Christi Werk in uns ist wie ein beflecktes Kleid 

Wahrheit: Menschliche Gerechtigkeit ohne Christus ist 

wie ein beflecktes Kleid  

Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein 

beflecktes Kleid. Jes 64,5 Rev. Elb. 

Die Gerechtigkeit Christi wird dem Sünder als freies Geschenk dargeboten, 

wenn er sie annehmen will. Das Einzige, was er besitzt, ist befleckt, verdorben, 

von Sünde verunreinigt und für einen reinen und heiligen Gott äußerst 

abstoßend. Nur durch den gerechten Charakter Jesu Christi kann sich der 

Mensch Gott nähern. 1SM 342 (ABI 362)  

Wenn Jesu Jünger in Gottes Reich kommen wollen, so müssen sie eine 

Gerechtigkeit erhalten, die sich von der pharisäischen unterscheidet. Gott bot 
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ihnen in seinem Sohn die vollkommene Gerechtigkeit des Gesetzes an. Wenn 

sie ihre Herzen ganz öffnen und Christus aufnehmen, dann wird das Leben 

Gottes selbst, seine Liebe, in ihnen wohnen und sie in sein Bild verwandeln; 

auf diese Weise können sie durch Gottes freies Geschenk die Gerechtigkeit 

besitzen, die das Gesetz verlangt ... eine Wiedergabe des Charakters Christi in 

ihnen. MB 54,55 (Bl 48,49)  

Wer den Himmel durch eigene Werke, durch das Halten des Gesetzes, zu 

erreichen versucht, versucht etwas Unmögliches. Der Mensch kann nicht ohne 

Gehorsam gerettet werden, aber seine Werke dürfen nicht aus ihm selbst 

kommen. Christus muss in ihm das Wollen und das Vollbringen nach seinem 

Wohlgefallen wirken. Könnte ein Mensch sich durch eigene Werke retten, hätte 

er vielleicht einen Grund, stolz auf sich zu sein. Die Bemühung des Menschen, 

aus - eigener Kraft Erlösung zu erlangen, wird durch das Opfer Kains 

dargestellt. Alles, was der Mensch ohne Christus zu tun vermag, ist mit 

Selbstsucht und Sünde befleckt; was aber durch Glauben vollbracht wird, 

ist für Gott annehmbar. ISM 364 (EG 383,384)  

"Um dessentwillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich 

Christus gewinne und in ihm erfunden werde - indem ich nicht meine 

Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an 

Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Phil 3,8.9 Rev. Elb.  

Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin 

mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in 

mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn 

Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Gal 2,19.20 

In seinem Menschsein brachte Christus einen vollkommenen Charakter hervor 

und er bietet uns an, uns diesen Charakter zu verleihen. „Alle unsre 

Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid." (Jes 64,5) Alles, was wir aus uns 

selbst tun können, ist von Sünde befleckt Der Sohn Gottes aber ist „erschienen 

... damit er die Sünde wegnehme, und in ihm ist keine Sünde." (l.Joh 3,5) ... 

Durch seinen vollkommenen Gehorsam hat er es jedem Menschen ermöglicht, 

Gottes Geboten zu gehorchen. Wenn wir uns Christus unterwerfen, vereint sich 

unser Herz mit seinem Herzen, geht unser Wille in seinem Willen auf, wird 

unser Geist mit seinem Geist eins und werden unsere Gedanken zu ihm 

gefangen geführt. Wir leben sein Leben. Das bedeutet es, mit dem Gewand 

seiner Gerechtigkeit bekleidet zu sein. COL 311,312 (CGI 223)  

 

 

 



 249 

Tradition: Je näher wir Jesus kommen, desto sündiger 

sind wir 

Wahrheit: Je näher wir Jesus kommen, desto mehr 

werden wir uns unserer sündigen Natur bewusst und dass 

wir seinen Dienst ständig brauchen  

Und ich, Daniel, allein sah das Gesicht ... und es blieb keine Kraft in mir, und 

meine Gesichtsfarbe verwandelte sich an mir bis zur Entstellung, und ich behielt 

keine Kraft ... Und er sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann! Dan 

10,7.8.11 Elb. 

Er, der in das Herz Daniels schauen konnte, schaute freudig auf die reinen 

Motive seines Dieners und auf seine Entschlossenheit, Gott zu ehren. MYP 150 

(RJ 94) 

Daniel war ein ergebener Diener des Allerhöchsten. Sein langes Leben war mit 

edlen Taten des Dienstes an seinem Meister erfüllt. Seiner 

charakterlichen Reinheit und seiner unerschütterlichen Treue kommt nur seine 

tiefe Demut und Reue gleich. SL 52 (GL 46)  

Obwohl er die gleichen Leidenschaften wie wir hatte, stellt ihn die Inspiration 

als fehlerlose Persönlichkeit vor. 4T 569  

Keiner der Apostel und Propheten beanspruchte jemals, ohne Sünde zu sein. 

Menschen, die Gott am nächsten waren; Männer, die lieber ihr Leben geopfert 

hätten, als bewusst eine falsche Tat zu begehen; Männer, die von Gott mit 

göttlichem Licht und Kraft geehrt wurden, bekannten die Sündigkeit ihrer 

Natur. Sie verließen sich nicht auf ihr Fleisch, beanspruchten keine eigene 

Gerechtigkeit, sondern vertrauten ganz auf Christi Gerechtigkeit. So wird es bei 

allen sein, die auf Jesus schauen. Je näher wir Jesus kommen und je klarer wir 

die Reinheit seines Charakters erkennen, desto klarer erkennen wir die überaus 

große Sündigkeit der Sünde und desto weniger meinen wir, uns selbst erhöhen 

zu müssen. Wir werden uns unaufhörlich nach Gott sehnen und ausstrecken, 

unsere Sünde beständig, ernst und herzzerreißend bekennen und das Herz vor 

ihm demütigen. Bei jedem Schritt vorwärts in unserer christlichen 

Erfahrung wird unsere Reue tiefer werden. Dann wissen wir, dass wir allein 

in Christus alles haben, und werden das Bekenntnis des Apostels zu unserem 

eigenen machen: „Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts 

Gutes wohnt." „Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes 

unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der 

Welt." (Röm 7,18; Gal 6,14) AA 561 (WA 558,559) 
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Wer im Schatten von Golgatas Kreuz wandelt, kann sich nicht selbst erhöhen 

oder prahlerisch behaupten, er wäre frei von Sünde. Er fühlt vielmehr, dass 

seine Sünde die Seelenqualen hervorrief, die das Herz des Gottessohnes brechen 

ließen. Dieser Gedanke wird ihn zur Selbsterniedrigung führen. Jene, die Jesus 

am nächsten stehen, erkennen die Schwachheit und Sündhaftigkeit des 

Menschen am deutlichsten, und ihre einzige Hoffnung liegt in dem Verdienst 

eines gekreuzigten und auferstandenen Heilands. GC 471 (GK 471) 

 Wer sich wegen der Sünden seiner Vergangenheit Sorgen macht, obwohl er 

bereut hat, und versucht ist, zu denken, sie seien vielleicht nicht vergeben, dem 

sagt Christus: „Geh hin und sündige hinfort nicht mehr." (Joh 8,11) Du hast 

Frieden mit Gott gefunden, durch seine Gnade bist du in ein neues Leben 

eingetreten. „Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das 

nicht aus euch: Gottes Gabe ist es." (Eph 2,8) Dann lass auch keinen Unglauben 

mehr herein! RH, 13.01.1891 

 Christus kam in diese Welt, um zu zeigen, dass der Mensch ein 

unbeflecktes Leben führen kann, indem er Kraft von oben empfängt. MH 

25  

Er [hat] uns in ihm auserwählt ... vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und 

tadellos vor ihm seien in Liebe. Eph 1,4 Rev. Elb. 

Gottes Söhne verkörpern Christus charakterlich. Ihre Werke verströmen den 

Wohlgeruch der unendlichen Behutsamkeit des Gottessohnes, sein Mitgefühl, 

seine Liebe, seine Reinheit. Und je völliger Geist und Körper dem Heiligen 

Geist Untertan sind, desto stärker wird der Wohlgeruch unseres Opfers für ihn. 

7BC 909 (BK 447)  

Beharrliches Gebet stellt die ungebrochene Verbindung der Seele mit Gott dar, 

so dass Leben von Gott in unser Leben fließt und von unserem Leben Reinheit 

und Heiligkeit zurück zu Gott. SC 98 (WZC 71)  

Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach 

seinem Wohlgefallen. Phil 2,13 

Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem 

Geliebten. Eph 1,6 

Wenn der Mensch Gemeinschaft mit Gott hat, wird die unbeirrbare 

Entschlossenheit, die Josef und Daniel inmitten der Verderbnis am heidnischen 

Hof bewahrten, sein Leben zu einem Leben unbefleckter Reinheit machen. Das 

Kleid seines Charakters wird fleckenlos sein. MH 136 (WG 93)  

Das Leben Gottes in der Seele ist die einzige Hoffnung des Menschen. MH I 15 

(WG 74)  
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Unsere Herzen sind von Natur aus verdorben, und wir sind aus uns heraus 

unfähig, den richtigen Lebenskurs zu verfolgen. Nur durch Gottes Gnade 

verbunden mit dem äußersten Einsatz unsererseits können wir den Sieg 

erringen. CT 544 

 Diesseits des Himmels können wir uns niemals selbst vertrauen oder meinen, 

wir seien gegen Versuchung gefeit ... Wer Christus annimmt und in seiner 

ersten Zuversicht sagt: „Ich bin gerettet", der läuft Gefahr, sich auf sich selbst 

zu verlassen. Er verliert die eigene Schwäche aus den Augen und sein 

bleibendes Bedürfnis nach göttlicher Kraft. COL 155 (CGI 105) 

Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. l.Kor 10,12 

Ich habe nie zu sagen gewagt: „Ich bin heilig, ich bin sündlos.'' Doch alles, was 

ich für den Willen Gottes hielt, habe ich mit ganzem Herzen zu tun versucht und 

habe Gottes tiefen Frieden im Herzen. 3SM 354,355 

 

Tradition: Jede Zurechtweisung von Sünde ist falsch 

Wahrheit: Sünde zurechtweisen - ja; den Charakter 

richten - nein! 

  

Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit; überführe, 

weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre! 2.Tim 4,2 Rev. Elb. 

Der Gemeinde in ihrer Eigenschaft als Organisation hat der Herr eine 

Verantwortung für jedes einzelne Mitglied auferlegt. Die Gemeinde hat die 

Pflicht, jene, die in Sünde fallen, zu warnen, zu unterweisen und, falls möglich, 

zurechtzubringen. „"Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und 

Lehre", sagt der Herr. Verfahre gewissenhaft mit jeder Missetat; warne jeden, 

der in Gefahr schwebt; lass nicht zu, dass jemand sich selbst belügt; nenne die 

Sünde beim Namen; verkündige, was Gott über die Lüge, übers 

Sabbatbrechen, Stehlen, Abgötterei und jedes andere Übel gesagt hat. „Die 

solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben." Gal 5,21 Wenn sie aber in 

Sünde beharren, wird das Urteil, das du ihnen aus der Heiligen Schrift erklärt 

hast, im Himmel über sie gesprochen werden. Indem sie die Sünde wählen, 

verstoßen sie Christus. Die Gemeinde muss zeigen, dass sie deren Taten 

weder gutheißt noch duldet, sonst entehrt sie selbst ihren Herrn. Sie muss 

über die Sünde das Gleiche sagen wie Gott ... DA 805,806   (LJ 807)  
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Wir sind genauso verantwortlich für das Böse, das wir bei andern durch 

unsere Autorität als Eltern oder Prediger hätten verhindern können, als 

hätten wir es selbst getan. PP 578 (PP 560)  

Rede und ermahne und weise zurecht mit aller Autorität. Tit 2,15 KJ 

Bringe das Zeugnis so deutlich, wie es im Wort Gottes steht. Lass dein Herz 

dabei von dem erwärmenden, belebenden Einfluss seines Geistes erfüllt sein, 

voller Mitgefühl und Sehnsucht nach Seelen dann wird die Arbeit in Gottes 

Gemeinde Erfolg haben. IT 383  

Der Vorläufer der ersten Ankunft Christi war ein Mann, der kein Blatt vor den 

Mund nahm. Er tadelte die Sünde und nannte die Dinge beim Namen. Er legte 

die Axt an die Wurzel des Baumes ... In dieser beängstigenden Zeit, kurz vor 

Christi zweitem Kommen auf diese Erde,  müssen  Gottes treue Prediger ein 

noch deutlicheres Zeugnis geben als Johannes der Täufer. Sie haben ein 

verantwortungsvolles, wichtiges Werk vor sich. Wer nur Angenehmes predigt, 

wird von Gott nicht als Hirte anerkannt. Ein  furchtbares Wehe liegt auf ihm.  IT 

321 

Rufe aus (voller) Kehle, halte nicht zurück! Erhebe deine Stimme wie ein Horn 

und verkünde meinem Volk sein Vergehen und ... seine Sünden! Jes 58,1 Rev. 

Elb. 

Christus selbst hat nie ein Wort der Wahrheit zurückgehalten, es aber stets in 

Liebe gesprochen. Er bewies im Umgang mit Menschen das größte Zartgefühl 

und eine bedachtsame, freundliche Aufmerksamkeit; er gebrauchte nie grobe 

Ausdrücke, sprach nie unnötigerweise ein hartes Wort und bereitete 

empfindsamen Herzen niemals unnötigen Schmerz. Er tadelte menschliche 

Schwäche nicht. Furchtlos^ aber verurteilte er Heuchelei, Unglauben und 

Bosheit; doch konnte er die scharfen Zurechtweisungen nur mit tränenerstickter 

Stimme aussprechen. DA 353 (LJ 343)  

Es ist immer demütigend, auf seine Fehler hingewiesen zu werden. Macht diese 

Erfahrung nicht durch unnötigen Tadel noch bitterer. Unfreundliche Kritik 

entmutigt und macht das Leben düster und unglücklich. 

Geschwister, überwindet durch Liebe, nicht durch Strenge. Wird sich jemand 

seines Irrtums bewusst, dann seid vorsichtig, nicht seine Selbstachtung zu 

zerstören. Sucht nicht zu vernichten und zu verwunden, sondern zu verbinden 

und zu heilen. 7T 265 (Z7 249)  

Die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben!  

l.Tim 5,20 Rev. Elb. 
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Mit Sünde und Sündern in der Gemeinde muss man sich unverzüglich belassen, 

damit andere nicht angesteckt werden. Wahrheit und Reinheit erfordern, dass 

man durchgreift, um das Lager von den Achans zu reinigen. Die 

Gemeindebeamten sollen bei einem Bruder keine Sünde dulden. Zeigt ihm, dass 

er entweder von seinen Sünden ablassen oder von der Gemeinde getrennt 

werden muss. 5T 147 (Z5 156)  

Es ist in der Tat ein schmerzlicher Schritt und er sollte erst vollzogen werden, 

wenn alle anderen Mittel der Korrektur und Rettung des Irrenden versagt haben. 

Ev 368 (Ev 340)  

Richten und Zurechtweisen ist zweierlei. Gott hat seinen Dienern auferlegt, 

alle Irrenden liebevoll zurechtzuweisen, aber er brandmarkte und verbot das 

gedankenlose Richten, das unter den bekenntlichen Gläubigen so weit verbreitet 

ist. RH, 29.10.1901  

Es ist ein einiger Gesetzgeber
2
, der kann selig machen und verdammen. Wer 

bist du, der du einen andern richtest? Jak 4,12 Lu 1912 

„Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet." (Mt 7,1) Halte dich nicht 

für besser als andere, und schwinge dich nicht zum Richter über sie auf. Da du 

die Motive eines andern nicht erkennen kannst, vermagst du ihn auch nicht zu 

richten. DA 314 (LJ 303)  

Christus lehrte deutlich, dass alle, die in offener Sünde beharren, von der 

Gemeinde getrennt werden müssen. Er hat uns aber nicht aufgetragen über 

Charakter und Beweggründe zu urteilen. COL 71 (GG144)  

Der mich ... beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr 

kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die 

Absichten der Herzen offenbaren wird! Und dann wird jedem sein Lob werden 

von Gott. l.Kor 4,4.5 Rev. Elb. 

 

Tradition: Zorn ist keine Sünde 

Wahrheit: Gerechte Entrüstung ist keine Sünde  

Zürnet, und sündigt (dabei) nicht! Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, 

und gebt dem Teufel keinen Raum! Eph 4,26.27 Rev. Elb. 

"Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn! 

Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Jak 1,19.20 Rev. 

Elb. 
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Die beiden Brüder traten vor die Menge, Mose mit dem Stab Gottes in seiner 

Hand. Sie waren nunmehr betagte Männer. Lange hatten sie Israels 

Aufsässigkeit und Halsstarrigkeit ertragen. Jetzt aber ließ schließlich sogar 

Moses Geduld nach. „Hört doch, ihr Widerspenstigen! Werden wir für euch 

Wasser aus diesem Felsen hervorbringen?" (4.Mose 20,10 Rev. Elb.) Und 

anstatt mit dem Felsen zu reden, wie es Gott geboten hatte, schlug er ihn 

zweimal mit dem Stab. PP 417 (PP 396)  

Das Urteil, das Gott augenblicklich fällte, war bitter und äußerst demütigend ... 

Mit dem widerspenstigen Israel mussten sie noch vor der Überquerung des 

Jordans sterben. Wenn Mose und Aaron viel von sich gehalten oder dem Zorn 

freien Lauf gelassen hätten angesichts der Warnung und des Tadels Gottes, 

wäre ihre Schuld noch viel größer gewesen. Aber man konnte ihnen keine 

vorsätzliche oder beabsichtigte Sünde zur Last legen. Ganz plötzlich hatte 

die Versuchung sie überwältigt, und sie bereuten es sogleich von ganzem 

Herzen. Der Herr nahm ihre Reue an, aber weil ihre Sünde Schaden unter dem 

Volk anrichten konnte, durfte er ihnen die Strafe nicht erlassen. PP 419 (PP 

398)  

In den Augen der Menschen hatte sich Mose keines großen Vergehens schuldig 

gemacht. Seine Sünde war ein ganz gewöhnlicher Vorfall. Der Psalmist sagt, 

„dass er unbedacht redete mit seinen Lippen" (Ps 106,33). Nach menschlichem 

Ermessen mag dies geringfügig gewesen sein. Aber wenn Gott wegen dieser 

Sünde mit seinem neuesten, hochgeachteten Diener so streng verfuhr, wird er 

sie auch bei andern nicht entschuldigen. PP 420 (PP 400)  

Wohl gibt es auch eine Entrüstung, die selbst bei den Nachfolgern Christi 

berechtigt ist. Wenn sie sehen, dass Gott entehrt oder sein Dienst in Verruf 

gebracht wird oder wenn Unschuldige unterdrückt werden, dann kann eine 

gerechte Entrüstung die Seele erregen. DA 310 (LJ 299)  

Als Mose vom Berg herabstieg mit den zwei Tafeln des Zeugnisses in der Hand, 

hörte er das Geschrei des Volkes und erblickte im Näherkommen den Götzen 

und die feiernde Menge. Überwältigt von Entsetzen und Entrüstung, dass Gott 

entehrt worden war und dass das Volk seinen feierlichen Bund mit Gott 

gebrochen hatte, warf er die beiden Steintafeln zu Boden und zerbrach sie am 

Fuß des  Berges. Obgleich seine Liebe für Israel so groß war, dass er sein Leben 

für sie dahingegeben hätte, veranlasste ihn sein Eifer für Gottes Ehre doch zum 

Zorn, der sich in dieser Handlung von solch schrecklicher Bedeutung 

ausdrückte. Gott tadelte ihn nicht. Das Zerbrechen der Steintafeln 

veranschaulichte nur, dass Israel den erst kürzlich mit Gott geschlossenen Bund 

gebrochen hatte. Wenn die Schrift sagt: „Zürnet und sündigt (dabei) nicht" 

(Eph 4,26 Rev. Elb ), so spricht sie von einer gerechten Entrüstung gegen 

die Sünde, die dem Eifer für Gottes Ehre entspringt, nicht von jenem Zorn, 
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der durch Eigenliebe oder verletztem Ehrgeiz hervorgerufen wird. Um eine 

solche gerechte Entrüstung handelte es sich bei Moses Zorn. TM 100 (ZP 

83)  

Solcher Zorn, aus hohem sittlichem Empfinden geboren, ist keine Sünde. Wer 

sich jedoch bei jeder vermeintlichen Provokation frei fühlt, Ärger oder Groll 

Raum zu geben, öffnet Satan sein Herz. Bitterkeit und Feindschaft müssen aus 

der Seele verbannt werden, wenn wir im Einklang mit dem Himmel leben 

wollen. DA 310 (LJ 299)  

Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort " erregt Zorn. 

Spr 15,1 Rev. Elb. 

Christus betrachtet Zorn als Mord ... Solange Hass in der Seele gehegt wird, 

existiert dort kein Funken Gottesliebe. OHC 235  

Man hört oft: „Aber Jesus war doch auch zornig!" War Jesus nun von gerechter 

Entrüstung oder ungerechtem Zorn erfüllt? 

Und er spricht zu ihnen: Darf man am Sabbat Gutes oder Böses tun, das Leben 

retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn 

ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, spricht er zu dem 

Menschen: Strecke deine Hand aus! Mk 3,4.5 Schlachter 

Furchtlos verurteilte er zwar Heuchelei, Unglauben und Bosheit, aber er konnte 

seine scharfen Zurechtweisungen nur mit tränenerstickter Stimme aussprechen. 

Er weinte über Jerusalem, über die Stadt, die er liebte, weil sie ihn nicht 

anerkennen wollte ... er betrachtete sie mit mitleidsvollem Zartgefühl und so 

tiefer Trauer, dass es ihm das Herz brach. DA 353 (LJ 343) 

Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel 

verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der 

Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen: Es steht geschrieben: 

„Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden'"; ihr aber habt es zu einer 

„Räuberhöhle" gemacht. Mt 21,12.13 Rev. Elb. 

Während er auf dieses Treiben blickt, zeigt sich in seinem Angesicht 

Entrüstung, Autorität und Macht. Die Aufmerksamkeit des Volkes richtet sich 

auf ihn. Die Augen derer, die sich mit dem unehrlichen Handel befassen, 

blicken starr auf den Herrn; sie können ihren Blick nicht abwenden. Sie spüren, 

dass dieser Mann ihre geheimsten Gedanken liest und ihre verborgensten 

Absichten durchschaut ... Ein Gefühl des Schreckens bemächtigt sich der 

Versammlung. Es ist, als ob alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen und von 

ihren Taten Rechenschaft ablegen müssen ... Seine Gestalt scheint in imposanter 

Würde alle Anwesenden zu überragen - und göttliches Licht erleuchtet sein 

Angesicht. Er spricht, und seine klare, klangvolle Stimme - dieselbe Stimme, 
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die auf dem Sinai das Gesetz verkündigte, das die Priester und Obersten jetzt 

übertreten ertönt und hallt durch das Tempelgewölbe: „Tragt das weg und 

macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus!" (Joh 2,16) 

Dann schreitet er langsam die Stufen hinab, erhebt die Geißel aus Stricken, die 

er beim Betreten der Tempelanlage aufgenommen hat, und gebietet den 

Händlern zu verschwinden. Mit einem Eifer und einer Strenge, die er nie zuvor 

an den Tag gelegt hat, stößt er die Tische der Geldwechsler um ... Obwohl Jesus 

mit der Peitsche aus Stricken nicht zuschlägt, erscheint diese schlichte Geißel in 

seiner hoch erhobenen Hand doch wie ein flammendes Schwert ... Die Menge 

spürt, dass seine Göttlichkeit sie überschattet und wird von Panik ergriffen. 

Hunderte bleicher Lippen stoßen Schreckensrufe aus. Selbst die Jünger zittern. 

Sie sind von Scheu ergriffen durch die Worte und die Art des Auftretens Jesu, 

die seinem gewöhnlichen Benehmen so ganz unähnlich ist. Sie erinnern sich, 

dass von ihm geschrieben steht: „Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen." 

(Ps 69,10; s. Joh 2,17) DA 157,158 (L.I 143,144) 

  

Tradition: Es gibt kein Opfer für mutwilliges Sündigen 

Wahrheit: Es gibt kein Opfer für mutwilliges 

Sündigen,wenn wir nicht bereuen 

 Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken ... 

Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der 

Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein andres Opfer mehr für 

die Sünden sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht 

und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Hebr 

10,23.26.27 

Gott zürnt den Unbußfertigen nicht nur wegen der Sünden, die sie begangen 

haben, sondern vor allem weil sie obwohl sie zur Umkehr gerufen sind 

weiter Widerstand leisten und trotz des verliehenen Lichtes die Sünden der 

Vergangenheit wiederholen. Hätten sich die jüdischen Obersten der 

überzeugenden Macht des Heiligen Geistes unterworfen, wäre ihnen vergeben 

worden; aber sie wollten nicht einlenken. Genauso kommt der Sünder durch 

fortwährendes Widerstreben schließlich dahin, dass der Heilige Geist ihn nicht 

mehr beeinflussen kann. AA 62 (WA 63) 

Und ich habe zu euch geredet, früh mich aufmachend und redend; aber ihr habt 

nicht auf mich gehört. Und ich habe alle meine Knechte, die Propheten, zu euch 

gesandt ... und gesprochen: Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und 
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bessert eure Taten ... Aber ihr habt euer Ohr nicht geneigt und nicht auf 

mich gehört. Jer 35,14.15 Rev. Elb.  

Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die 

himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig 

geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen 

Zeitalters geschmeckt haben und (doch) abgefallen sind, wieder zur Buße zu 

erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott 

aussetzen. Hebr 6,46 Rev. Elb. 

Dann werden sie nach mir rufen, aber ich werde nicht antworten; sie werden 

mich suchen und nicht finden. Weil sie die Erkenntnis hassten und die Furcht 

des HERRN nicht erwählten, meinen Rat nicht wollten und all meine 

Zurechtweisung verschmähten, darum sollen sie essen von den Früchten ihres 

Wandels und satt werden an ihren Ratschlägen. Spr 1,28-31 

Als Saul den Vorwurf zurückwies, der ihn durch Gottes Heiligen Geist traf, und 

in eigensinniger Selbstrechtfertigung beharrte, lehnte er das einzige Mittel ab, 

durch das Gott ihn noch vor sich selbst hätte retten können. Er hatte sich 

mutwillig von Gott getrennt. Fortan konnte er keine Göttliche Hilfe oder 

Führung mehr erhalten, bis er durch ein Sündenbekenntnis zu Gott 

zurückkehren würde. PP 633 (PP 617)  

Wenn du nur für einen Augenblick annimmst, dass Gott die Sünde mit 

Nachsicht behandelt oder Vorsorge trifft bzw. Ausnahmen macht, damit du 

weiter sündigen kannst, ohne dafür bestraft zu werden, so ist dies eine 

schreckliche Täuschung Satans. Jeder mutwillige Verstoß gegen das gerechte 

Gesetz des Herrn setzt deine Seele dem vollen Sturmangriff Satans aus ... Das 

Wohlwollen Gottes ist gewichen. TMK 248  

Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit 

wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war 

und jede Übertretung und (jeder) Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, 

wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? 

Hebr 2,1-3 Elb. 

Vernachlässigt diese großartige Rettung, die euch seit Jahren vor Augen 

gehalten wird; verachtet das herrliche Angebot der Rechtfertigung durch Christi 

Blut und der Heiligung durch die reinigende Macht des Heiligen Geistes, und es 

bleibt euch „hinfort kein andres Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als 

ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer,  ..." (Hebr 

10,26.27). Ich flehe euch nun an: Demütigt euch und gebt euren halsstarrigen 

Widerstand gegen das Licht und die Beweise auf. TM 97,98 (ZP 80)  



 258 

Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir! Höret, so werdet ihr leben! Jes 

55,3 

Gott wirkt durch die Bekundung seines Geistes, um den Sünder 

zurechtzuweisen und zu überführen. Wird das Wirken des Geistes endgültig 

zurückgewiesen, kann Gott nichts mehr für die Seele tun. Das letzte Mittel 

göttlicher Barmherzigkeit ist eingesetzt worden. Der Übertreter hat sich selbst 

von Gott abgeschnitten, und die Sünde kann sich nicht selbst heilen. Es gibt 

keine Reservekraft, mit der Gott noch den Sünder überzeugen und bekehren 

könnte. „Lass ihn hinfahren!" (s. Hos 4,17 Lu 1912) lautet der göttliche Befehl. 

Dann „haben wir hinfort kein andres Opfer mehr für die Sünden, sondern 

nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das 

die Widersacher verzehren wird." (Hebr 10,26.27) PP 405 (PP 386)  

Wenn du dich auf dich selbst verlässt und deinen Willen Gott nicht unterordnen 

willst, wählst du den Tod. Gott  ist für die Sünde, wo sie sich auch befindet, ein 

verzehrendes Feuer. Wenn du dich für die Sünde entscheidest und dich nicht 

von ihr trennen willst, so wird dich Gottes Sünden verzehrende Gegenwart 

mitvertilgen. MB 62 (BL 54) 

 Niemand täusche sich mit dem Gedanken, dass Gott in seiner großen Liebe und 

Barmherzigkeit sogar die noch retten wird, die seine Gnade verwerfen. Die 

außerordentliche Sündhaftigkeit der Sünde wird nur im Licht des Kreuzes 

ermessen. Wenn Menschen betonen, dass Gott zu gut ist, um den Sünder zu 

verstoßen, sollen sie nach Golgatha blicken ... Die Liebe, das Leiden und der 

Tod des Sohnes Gottes bezeugen alle die furchtbare Ungeheuerlichkeit der 

Sünde und erklären, dass es kein Entrinnen aus ihrer Macht gibt, keine 

Hoffnung auf das höhere Leben als allein durch die Auslieferung des Herzens 

an Christus. SC 31,32 (WZC 21) 

Doch auch jetzt noch, spricht der HERR, bekehret euch zu mir von ganzem 

Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen! Zerreißet eure Herzen und nicht 

eure Kleider und bekehret euch zu dem HERRN, eurem Gott! Denn er ist 

gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es gereut ihn bald die 

Strafe. Joel 2,12.13 
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Tradition: Die Taufe rettet uns 

Wahrheit: Die Taufe rettet uns, wenn wir zu einem neuen 

Leben in Christus auferstehen  

[Nun] rettet ... auch uns die Taufe, welche nicht ein Abtun fleischlichen 

Schmutzes ist, sondern die an Gott gerichtete Bitte um ein gutes Gewissen, 

durch die Auferstehung Jesu Christi. l.Petr 3,21 Schlachter 

Tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur 

Vergebung (der) Sünden, und ihr werdet die Gabe des heiligen Geistes 

empfangen. Apg 2,38 Elb. 

Der reumütige Gläubige, der die bei der Bekehrung erforderlichen Schritte 

macht, gedenkt bei seiner Taufe des Todes, des Begräbnisses und der 

Auferstehung Christi. Er taucht ins Wasser ein, wie Jesus starb und ins Grab 

gelegt wurde, und er wird aus dem Wasser gehoben, wie Jesus auferstand - 

nicht um das alte Sündenleben wieder aufzunehmen, sondern um ein neues 

Leben in Jesus Christus zu führen. 5BC 1113 (BK 291)  

Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf 

seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden 

durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt 

worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens 

wandeln. Rom 6,3.4 Rev. Elb. 

Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 

vergangen, siehe, es ist alles neu geworden! 2.Kor 5,17 Schlachter 

„der Bund eines guten Gewissens mit Gott"; Lu 1912, „ihr legt Gott das 

Gelübde ab, mit reinem Gewissen vor ihm zu wandeln"; Albrecht 2 o: in 

Jesus Christus hinein; Anm. Menge  

Die Neugeburt ist heutzutage eine seltene Erfahrung. Aus diesem Grund gibt 

es so viele Probleme in den Gemeinden. Viele, sehr viele, die den Namen 

Christi annehmen, sind ungeheiligt und unheilig. Sie sind getauft worden, doch 

sie wurden lebendig begraben. Das Ich ist nicht gestorben und daher sind sie 

nicht zu einem neuen Leben in Christus auferstanden. 6BC 1075 (BK 

376,377)  

Allein die Gnade Christi verleiht der Seele Leben. Ohne Christus ist die Taufe 

wie jede andere religiöse Handlung eine wertlose _ form. DA  181  (LJ 164)  

" Selbst wenn man die Taufe ständig wiederholte, könnte sie allein das 

menschliche Herz nicht verändern. Das Herz muss mit Christi Herz vereint, der 

Wille in seinen Willen versenkt werden, die Gesinnung muss eins mit seiner 
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Gesinnung sein und die Gedanken müssen in den Gehorsam Christi gefangen 

genommen werden. RH, 18.09.1900 

"Iis sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er 

nicht in das Reich Gottes kommen. Joh 3,5 

Es begab sich aber ... dass Paulus ... nach Ephesus kam. Und als er etliche 

Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den heiligen Geist empfangen, als ihr 

gläubig wurdet? Sie aber sprachen: Wir haben nicht einmal gehört, dass ein 

heiliger Geist sei. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft 

worden? Sie aber sprachen: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: 

Johannes hat mit der laufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an 

den glauben sollten, der nach ihm komme, das heißt an Christus Jesus. Apg 19,1 

4 Schlachter  

Mit großem Interesse, aber auch mit dankbarer Verwunderung und Freude 

lauschten die Brüder den Worten des Apostels. Im Glauben erfassten sie die 

einzigartige Wahrheit von Jesu Sühnopfer und nahmen ihn als ihren Erlöser an. 

Daraufhin wurden sie im Namen Jesu getauft, und als Paulus „die Hände auf sie 

legte" (Apg 19,6), da empfingen sie auch die Taufe des Heiligen Geistes. AA 

283 (WA 282)  

Auch heute wissen viele genauso wenig über das Wirken des Heiligen Geistes 

am Menschenherzen wie jene Gläubige in Ephesus; und doch lehrt Gottes Wort 

keine Wahrheit so deutlich wie diese ... Christus selbst macht uns auf das 

Wachstum in der Pflanzenwelt aufmerksam, um damit zu veranschaulichen, wie 

sein Geist geistliches Leben schenkt. Der Saft, der von der Wurzel des 

Weinstocks aufsteigt, verteilt sich auf die Zweige, sichert das Wachstum und 

bringt Blüten und Früchte hervor. So ist es auch mit der Leben spendenden 

Kraft des Heiligen Geistes; sie geht vom Heiland aus, durchdringt die Seele, 

erneuert die Motive und Vorlieben, macht selbst die Gedanken dem Willen 

Gottes Untertan und befähigt den Empfänger, die kostbare Frucht heiliger Taten 

hervorzubringen. AA 284 (WA 283)  

Die Erfahrung jener jüdischen Bekehrten enthält für uns noch eine weitere 

Lehre. Als sie von Johannes getauft wurden, verstanden sie nicht völlig, dass 

Jesu Mission darin bestand, die Sünden der Welt zu tragen. Sie hingen noch 

schweren Irrtümern an. Doch mit zunehmendem Licht nahmen sie Christus 

freudig als ihren Erlöser an, und dieser Fortschritt 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. AA 285 (WA 284) 
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Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und wasche deine Sünden 

ab, indem du seinen Namen anrufst! Apg 22,16 Menge 

 

Tradition: Kinder werden bis zum Alter der 

Verantwortlichkeit automatisch gerettet 

Wahrheit: Kinder können nur durch die Gnade gerettet 

werden: durch das Blut Jesu 

 Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid; und 

sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen; und es wird keine Plage 

zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. 2.Mose 

12,13 Elb. 

Wie das Blut des getöteten Lammes ihre Häuser in Ägypten geschützt hatte, so 

sollte auch das Blut Christi ihre Seelen bewahren. Doch sie konnten durch 

Christus nur gerettet werden, indem sie durch den Glauben sein Leben zu ihrem 

eigenen Leben machten. DA 82 (LJ 65)  

Kinder sind die rechtmäßige Beute (s. Jes 49,24 Elb.) des Feindes, weil sie der 

Gnade nicht Untertan sind, die reinigende Kraft Jesu nicht erfahren haben und 

dem Einwirken der bösen Engel ausgesetzt sind. Und doch sind einige Eltern 

sorglos und lassen die Zügel recht locker. Eltern haben eine große Aufgabe auf 

diesem Gebiet. Ihre Kinder zu korrigieren, zu zähmen, sie zu Gott zu bringen 

und seine Segnungen für sie zu erflehen - das ist ihre Aufgabe. Sowohl durch 

die treuen und unermüdlichen Bemühungen der Eltern als auch durch den Segen 

und die Gnade, die sie von Gott für ihre Kinder erflehen, wird die Macht der 

bösen Engel gebrochen: 

 Die Kinder kommen unter einen heiligenden Einfluss, und die Machte der 

Finsternis müssen weichen. Kurz bevor der Vernichtungsengel "durch Ägypten 

ging, um alle Erstgeburt von Mensch und Vieh zu töten, wurde Israel 

angewiesen, die Kinder und Familien bei sich in den Häusern zu haben und die 

Türpfosten mit Blut zu bestreichen, damit der Vernichtungsengel an ihren 

Wohnungen vorbeiziehe. Wenn sie die Anweisungen nicht beachteten, wurde 

zwischen ihnen und den Ägyptern kein Unterschied gemacht. Der 

Vernichtungsengel wird bald wieder ausziehen. Diesmal nicht nur, um die 

Erstgeburt zu löten, sondern um „Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und 

Frauen" (lies 9,6), die nicht das Zeichen tragen, zu erschlagen. Ihr Eltern, wenn 

ihr eure Kinder retten wollt, so trennt sie von der Welt, haltet sie von der 

Gesellschaft böser Kinder fern; denn ihr könnt sie nicht daran hindern, an deren 

Bosheit teilzunehmen und verdorben zu werden, wenn ihr sie mit den bösen 
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Kindern zusammen lasst. Es ist eure feierliche Aufgabe, eure Kinder zu 

beschirmen und immer die Gesellschaft auszusuchen, in der sie sich aufhalten 

sollen. Lehrt eure Kinder, euch zu gehorchen, dann fällt es ihnen leichter, 

Gottes Gebote zu befolgen und seine Forderungen zu erfüllen. Wir wollen auch 

das Gebet mit und für unsere Kinder nicht vernachlässigen. Er, der gesagt hat: 

„Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen" (Mt 19,14), 

wird unsere Gebete für sie erhören. das Siegel oder Zeichen gläubiger Eltern 

wird ihre Kinder beschirmen, wenn sie „in der Zucht und Ermahnung des 

Herrn" erzogen werden (Eph 6,4). RH, 28.03.1893  

Eltern stehen für ihre Kinder an der Stelle Gottes. Sie werden Rechenschaft 

ablegen müssen, ob sie den wenigen jungen Seelen treu gewesen sind, die er 

ihnen anvertraut hat. Ihr Eltern, einige von euch sind dabei, ihre Kinder für das 

Messer des Vernichtungsengels zu erziehen, wenn ihr nicht unverzüglich euren 

Kurs ändert und euch ihnen in Treue zuwendet.  

Gott kann Missetaten nicht zudecken, auch nicht bei Kindern. Unlenksame 

Kinder, die ihre Leidenschaften ausleben, kann er nicht lieben und in der Zeit 

der Trübsal retten. Wollt ihr, dass eure Kinder durch eure Nachlässigkeit 

verloren gehen? Ihr untreuen Eltern, das Blut eurer Kinder wird über euch 

kommen! Stellt es nicht auch eure Rettung in Frage, wenn an euren Händen das 

Blut eurer Kinder klebt - eurer Kinder, die ihr hättet retten können, wenn ihr nur 

eure Aufgabe erfüllt und eure Pflicht als treue Eltern getan hättet? ... Allzu oft 

lässt man Kinder heranwachsen, anstatt sie heranzuziehen. Man meint, einei 

Korrektur könnten die armen Kleinen mit zehn oder zwölf Monaten noch nicht 

einordnen oder verstehen. Daher zeigen sie sich schon sehr früh eigensinnig. 

RH, 28.03.1893 

Manche Eltern lassen ihre Kinder von Satan steuern. Sie zügeln ihre Kinder 

nicht, sondern gestatten es ihnen, ein böses Temperament zu haben sowie 

leidenschaftlich, egoistisch und ungehorsam zu sein. Würden diese Kinder 

sterben, könnten sie nicht in den Himmel aufgenommen werden. Die 

Vorgehensweise der Eltern bestimmt das zukünftige Wohl ihrer Kinder. Wenn 

sie Ungehorsam und Leidenschaft dulden, so lassen sie zu, dass Satan sich ihrer 

annimmt und durch sie wirkt, wie es seiner satanischen Majestät beliebt. Diese 

Kinder, die nie zu Gehorsam und liebenswerten Charakterzügen erzogen 

wurden, kommen nicht in den Himmel, denn auch dort würde dasselbe Tem-

perament und dieselbe Veranlagung bei ihnen zu Tage treten. 3SM 315  

Ohne Gottes Hilfe könnt ihr eure Kinder nicht so erziehen, wie ihr es wollt; 

denn die gefallene Natur Adams strebt immer nach der Oberherrschaft. 

AH 205 

Die Folge des Genusses vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen tritt in 

der Erfahrung jedes Menschen zu Tage. Zu seiner Natur gehört ein Hang zum 
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Bösen, ein Drang, dem er ohne Hilfe nicht widerstehen kann. Um dieser 

Gewalt zu trotzen ... kann er nur bei einer einzigen Macht Hilfe finden. 

Diese Macht ist Christus. Ed 29 (Ez 25) 

Die Verantwortung der Eltern wiegt schwerer, als sie meinen Die Kinder erben, 

was die Sünde eben vererbt. Die Sünde hat sie von Gott getrennt. Jesus gab sein 

Leben, damit diese zerbrochene Verbindung zu Gott wiederhergestellt wird. Als 

Nachlass des ersten Adams erhielt die Menschheit von diesem nichts als 

Schuld und das Todesurteil. Aber Christus trat in die Bresche. Er betrat 

denselben Boden, auf dem Adam fiel und bestand jede Prüfung, um des 

Menschen willen. Er gleicht Adams schändliches Versagen und Fallen wieder 

aus, indem er unbefleckt aus der Versuchung hervorgeht. Dies rückt den 

Menschen in eine für Gott günstige Position. Es versetzt ihn dorthin, wo er 

an der göttlichen Natur Anteil bekommen kann, indem er Jesus als seinen 

persönlichen Retter annimmt. So wird er mit Gott und Christus 

verbunden. Brief 68, 1899 (s. auch WFK  BK 374-376; CG 475, 6BC 1074)  

Ihr Eltern, helft euren Kindern. Erwacht aus der Lethargie, die auf euch liegt. 

Wacht beständig darüber, dass ihr den Strom des Bösen, mit dem Satan eure 

Kinder bedrängt, abstellt und seinen Einfluss abwehrt. Von alleine schaffen dies 

die Kinder nicht; die Eltern aber können viel tun. Durch ernstes Gebet und 

lebendigen Glauben werdet ihr große Siege erringen. IT 397 (Sch l 132)  

Morgens und abends beobachtet das himmlische Universum jedes Haus, in dem 

gebetet wird, und der Engel tritt mit dem Weihrauch, der „das Blut des Bundes" 

symbolisch darstellt (s. 2.Mose 24,8), vor Gott. 7BC 971 (BK 528)  

Möchten doch recht viele Mütter mit ihren Sorgen und Nöten zu Jesus kommen! 

Bei ihm finden sie genügend Gnade, die ihnen bei der Führung ihrer Kinder 

helfen wird. Der Weg zum Herrn steht jeder Mutter offen, die ihre Kinder dem 

Retter zu Füßen legt. Er, der gesagt hat: „Lasset die Kinder zu mir kommen" 

(Mk 10,14; Lk 18,16), lädt heute die Mütter ein, ihre Kleinen zu ihm zu führen, 

damit er sie segne. Sogar der Säugling im Arm der Mutter kann durch den 

Glauben der betenden Mutter „unter dem Schatten des Allmächtigen" leben (Ps 

91,1). Johannes der Täufer war von seiner Geburt an mit dem Heiligen Geist 

erfüllt. Wenn wir in Gemeinschaft mit Gott leben, dürfen auch wir 

erwarten, dass der göttliche Geist unsere Kleinen selbst von ihren 

frühesten Augenblicken an formt. DA 512 (LJ 50h) 
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Tradition: Nur die 144 000 müssen völlig überwinden und 

vollkommen sein  

Wahrheit: Alle müssen überwinden und moralische 

Vollkommenheit besitzen  

Viele bekennende Christen bleiben lau, weil sie sich an einer Vollkommenheit 

orientieren, die angeblich nur die 144 000 erreichen müssen. Für sie sei 
dasselbe geistliche Niveau nicht erforderlich. 

Auf den nachfolgenden Seiten werden wir untersuchen, was sie wirklich 

brauchen.  

Ohne Heiligkeit wird niemand Gott schauen 

Jaget dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand den 

Herrn schauen wird. Hebr 12,14 Elb. 

Wir warten auf jene gesegnete Hoffnung und die herrliche Erscheinung des 

großen Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus. Vielleicht werden wir 

nicht mehr unter den Lebenden sein, wenn Christus in Macht und großer 

Herrlichkeit kommt, weil wir alle jederzeit sterben können; wenn wir aber 

gerecht sind und mit dem Gesetz Gottes in Einklang, so werden wir die Stimme, 

die das Volk Gottes aus ihren Gräbern hervorrufen wird, hören und 

hervorkommen, um Unsterblichkeit zu empfangen. Nur die Gesegneten und 

Heiligen werden für die erste Auferstehung bereit sein, denn wenn Christus 

kommt, wird er den Charakter nicht verändern ... das Wort Gottes erklärt, 

dass wir untadelig, ohne Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen 

befunden werden müssen (s. Eph 5,27; 2 Petr 3,14). ST, 09.02.1891  

Christus kam auf diese Erde und führte ein Leben des vollkommenen 

Gehorsams, damit Männer und Frauen durch seine Gnade auch ein Leben des 

vollkommenen Gehorsams führen. Dies ist für ihr Heil notwendig. Ohne 

Heiligkeit wird niemand den Herrn schauen (s. Hebr 12,14 Elb.). RH, 

15.03.1906  

Die Heiligkeit, die er Gottes Wort gemäß haben muss, um gerettet zu 

werden, ist die Frucht der göttlichen Gnade, die er empfängt, wenn er sich vom 

Geist der Wahrheit erziehen und mäßigen lässt. AA 531 (WA 529) 

Der Herr tadelt und weist das Volk zurecht, das behauptet, sein Gesetz zu 

halten. Er zeigt ihre Sünden auf und legt ihre Missetaten offen, weil er alle 

Sünde und Bosheit von ihnen scheiden möchte. So können sie die Heiligkeit 

in seiner Furcht vollenden (s. 2.Kor 7,1 Rev. Elb.) und bereit werden, im Herrn 

zu sterben oder direkt in den Himmel aufgenommen zu werden. Gott rügt, 
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tadelt und korrigiert sie, damit sie geläutert, geheiligt, veredelt und schließlich 

zu seinem Thron entrückt werden können ... 

Gott wird nichts anderes als Reinheit und Heiligkeit annehmen; ein Flecken, 

eine Runzel, ein Makel im Charakter wird sie für immer vom Himmel und 

dessen Pracht und Kostbarkeiten ausschließen. 2T 453 (Sch l 241) 

Alle besitzen ausreichend Licht, um, wenn sie es wirklich möchten, ihre Sünden 

und Fehler zu erkennen und abzulegen sowie die Heiligkeit in der Furcht des 

Herrn zu vollenden (s. 2.Kor 7,1 Rev. Elb ). Gott ist zu rein, um Böses 

mitansehen zu können (s. Hab 1,13 Rev. Elb.). Eine Sünde ist für ihn genauso 

schwerwiegend wie die andere. Bei einem unparteiischen Gott gibt es keine 

Ausnahmen. RH, 05.05.1885  

Was fordert der Herr von seinem bluterkauftem Erbe? Die Heiligung des ganzen 

Wesens, Reinheit wie Christus sie besaß, vollkommene Übereinstimmung mit 

dem Willen Gottes ... In die Heilige Stadt kann nichts eintreten, was 

verunreinigt oder lügt. SD 348  

Wer darf auf des Herrn Berg gehen, und wer darf stehen an seiner heiligen 

Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Ps 24,3-5 

Der einzige Charakter, der in Gottes Augen Wert hat, ist der Charakter, der 

frei von jedem Makel der Selbstsucht ist. ST, 24.09.1894  

Keiner kann allmächtig werden, und doch können sich alle vom Schmutz des 

Fleisches und des Geistes reinigen und die Heiligkeit in der Furcht Gottes 

vollenden (s. 2.Kor 7,1 Rev. Elb.). Gott verlangt von jeder Seele, dass sie rein 

und heilig ist. Wir besitzen ererbte Neigungen zum Unrecht. Dies ist ein Teil 

des Ichs, den niemand mit sich herumtragen muss. Es ist eine Schwäche des 

Menschen, Selbstsucht zu hätscheln, weil sie ein natürlicher Charakterzug 

ist. Solange aber nicht alle Selbstsucht abgelegt wird, solange das Ich nicht 

gekreuzigt wird, können wir nie so heilig sein wie Gott. FLB 140  

Wenn Christus kommen wird, sollen unsere nichtigen Leiber verwandelt und 

seinem verherrlichten Leibe gleichgestaltet werden (s. Phil 3,21), der nichtige 

Charakter aber wird dann nicht heilig gemacht werden. Die Verwandlung 

des Charakters muss vor seinem Kommen stattfinden. Unsere Natur muss rein 

und heilig sein; wir müssen die Gesinnung Christi haben, damit er mit 

Freuden sehen (kann, wie sich sein Bild in unseren Seelen spiegelt. RH, 

01.09.1885  

Wirkt „solange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann" (Joh 

9,4). Die Verfügung wird erlassen werden: „Wer heilig ist, der sei weiterhin 

heilig" und „wer unrein ist, der sei weiterhin unrein." (Offb 22,11) Das 

Schicksal aller wird entschieden werden. Einige wenige, ja, nur einige wenige 
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von der gewaltigen Anzahl Menschen auf Erden werden für das ewige Leben 

gerettet werden. Die Massen, die ihre Seelen nicht vollendet haben im 

Gehorsam gegen die Wahrheit (s. 2 Petr 1,21), sind für den zweiten Tod 

bestimmt. 2T 401  

Wenn Christus kommt, wird er die aufnehmen, die ihre Seelen gereinigt haben 

im Gehorsam gegen die Wahrheit (s. 1.Petr 1,22) ... Dies Sterbliche wird 

anziehen die Unsterblichkeit (s. 1.Kor 15,54) und diese für Krankheit 

anfälligen, verweslichen Körper werden von Sterblichkeit in Unsterblichkeit 

verwandelt. Wir sind dann mit einer höheren Natur ausgestattet. Die Körper 

aller, die ihre Seelen reinigen im Gehorsam gegen die Wahrheit, werden 

verherrlicht werden. 3SM 427  

Alle werden zusammen verherrlicht.  

Die gleiche Macht, die Christus von den Toten auferweckte, wird auch seine 

Gemeinde auferwecken und mit Christus verherrlichen, als seine Braut ... Der 

Sieg der schlafenden Heiligen am Auferstehungsmorgen wird ruhmreich 

sein. ISM 305 (ABl 321)  

Die lebenden Gerechten werden „plötzlich, in einem Augenblick" verwandelt 

(l.Kor 15,52). Beim Ertönen der Stimme Gottes wurden sie verherrlicht; jetzt 

werden sie unsterblich gemacht und mit den auferstandenen Heiligen 

entrückt, um ihrem Herrn in der Luft zu begegnen. GC 644 (GK 644)  

Denn dieses sagen wir euch im Worte (des) Herrn, dass wir, die Lebenden, die 

übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs 

zuvorkommen werden.  1.Thess 4,15 Elb. 

Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die 

Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit 

sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Hehr 11,39.40 Rev. Elb. 

Denn der Herr selbst wird mit einem gebietenden Zuruf, mit der Stimme des 

Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herniedersteigen, und die 

Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Hernach wir, die da leben und 

die übrigbleiben, werden zugleich mit ihnen entrückt in den Wolken dem 

Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir allezeit mit dem Herrn sein. 

1.Thess 4,16.17 Meister  

Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos 

von ihm im Frieden erfunden zu werden. 2.Petr 3,14 Rev. Elb. 
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Alle Erlösten sind die Braut, alle müssen das Hochzeitskleid tragen und 

den Namen Gottes an der Stirn haben 

Christus [hat] die Gemeinde geliebt ... und hat sich selbst für sie dahingegeben, 

um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er 

sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder 

Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Eph 

5,25-27 

Die Gemeinde ist die Braut, die Frau des Lammes. Jeder wahre Gläubige ist 

Teil des Leibes Christi. 7BC 985 (BK 548)  

Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben; denn die Hochzeit 

des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet. Und es ward ihr 

gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein; denn die 

feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Offb 19,7.8 Elb. 

Durch seinen vollkommenen Gehorsam hat er es jedem Menschen ermöglicht, 

Gottes Gebote zu befolgen. Wenn wir uns Christus unterwerfen, vereint sich 

unser Herz mit seinem Herzen, geht unser Wille in seinem Willen auf, wird 

unser Geist mit seinem Geist eins und werden unsere Gedanken zu ihm 

gefangen geführt. Wir leben sein Leben. Das bedeutet es, mit dem Gewand 

seiner Gerechtigkeit bekleidet zu sein. COL 312 (CGI 223)  

Die einzige Hoffnung jedes Menschen liegt in Jesus Christus, der das Kleid 

seiner Gerechtigkeit brachte, um es dem Sünder anzulegen, der seine 

schmutzigen Gewänder ausziehen wird. Es gibt sehr viele, die ihre schmutzigen 

Gewänder festhalten, die Jesus gerne entfernen möchte. Sie ziehen die Schand- 

und Schmutzflecken der Sünde dem reinen Kleid der Gerechtigkeit Christi vor. 

Die reinen und heiligen Gewänder wurden nicht dafür gewebt, dass man sie erst 

nach dem Durchschreiten der Stadttore anlegt. Alle Eintretenden werden das 

Gewand der Gerechtigkeit Christi bereits tragen und der Name Gottes 

wird auf ihren Stirnen zu sehen sein. Dieser Name ist das Symbol, das der 

Apostel in der Vision sah. Er steht für die Einwilligung unseres Geistes, alle 

Gebote Gottes verständig und treu zu befolgen. Hier wird es kein Zudecken von 

Sünden und Fehlern geben, um die Missgestalt des Charakters zu verbergen. 

Kein Gewand ist nur halb gewaschen, sondern alle werden rein und fleckenlos 

sein. YI, 18.08.1886  

Gott verlangt Vollkommenheit von seinen Kindern. Sein Gesetz ist die 

Kopie seines Charakters und zugleich der Maßstab für den Charakter aller 

Menschen. Dieser unendliche hohe Maßstab wird allen vorgestellt, damit kein 

Missverständnis darüber entsteht, welche Art Menschen sich Gott für sein Reich 

aussucht. Jesu Leben auf Erden war ein vollkommener Ausdruck von Gottes 

Gesetz. Wer behauptet, ein Kind Gottes zu sein, wird Gottes Gebote befolgen, 
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sobald er charakterlich wie Christus wird. Dann kann der Herr ihn auch 

vertrauensvoll zum Kreis derer zählen, welche die Familie des Himmels 

bilden. Mit dem herrlichen Gewand der Gerechtigkeit Christi bekleidet, 

haben sie beim Fest des Königs einen Platz. Sie haben das Recht, sich der 

Schar anzuschließen, die in Christi Blut gewaschen ist. COL 315 (CGI 225) 

 

Alle müssen sich in der Quelle reinigen, die gegen Befleckung geöffnet ist 

 

An jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem 

eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Sach 13,1 

Rev. Elb. 

Als der Soldat Jesu Seite durchbohrte, während jener am Kreuz hing, 

flössen zwei unterschiedliche Ströme: Blut und Wasser. Das Blut sollte 

die Sünden derer wegwaschen, die an seinen Namen glauben würden; das 

Wasser sollte das lebendige Wasser darstellen, das Jesus den Gläubigen 

schenkt, um ihnen Leben zu spenden. EW 209 (EG 199) 

 

Ein Heilmittel steht für den Sünder bereit. Eine Quelle gegen Befleckung 

ist geöffnet worden ... Jesus zieht uns zu sich durch die Einwirkung seines 

göttlichen Geistes. Durch den Glauben an sein Blut werden wir sodann 

von Sünde rein, denn „das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns 

rein von aller Sünde ... Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er 

treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller 

Ungerechtigkeit." (l.Joh 1,7-9) RH, 01.03.1892 

 

Christus kann alle völlig reiten, die im Glauben zu ihm kommen. Er wird 

sie von aller Befleckung reinigen, wenn sie es ihm gestatten. Wenn sie 

aber an ihren Sünden hängen, kann er sie unmöglich reinigen, denn Jesu 

Gerechtigkeit bedeckt keine unbereute Sünde. 7BC 931 (BK 476) 

 

Das Gewand eures Charakters muss in der Quelle, die gegen alle 

Befleckung geöffnet wurde, gewaschen werden, bis es fleckenlos ist. 

Euer moralischer Wert wird in der Waagschale des Heiligtums gewogen 

werden. Sollte an euch ein Mangel festgestellt werden, dann erleidet ihr 

ewigen Verlust ... Wenn ihr euren Neid, eure Eifersucht und euren Hass 

aufeinander nicht ablegt, könnt ihr auch nicht in Gottes Reich einziehen. 

Ihr würdet nur dieselbe Sinnesart mitbringen - davon wird aber in der 

zukünftigen Welt nichts zu linden sein. Dort existieren nur Liebe, Freude 

und Harmonie. 3SM 155 
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Alle müssen dem Richter persönlich gegenübertreten 

 

Jeder Einzelne hat eine Seele zu retten oder zu verlieren. Jeden erwartet 

ein Verfahren am göttlichen Gerichtshof. Jeder muss dem großen Richter 

persönlich gegenübertreten. Wie wichtig ist es daher, dass jeder oft über 

den feierlichen Moment nachdenkt, wenn das Gericht sich setzt und die 

Bücher öffnet (s. Dan 7,10 Rev. Elb.) ... GC 488 (GK 487) 

 

Geheime Sünden werden dann dem Blick aller offen gelegt. Motive und 

Absichten, die in den dunklen Kammern des Herzens verborgen ., waren, 

werden offenbar. RH, 01.01.1884 

 

Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird, noch 

geheim, was nicht kundwerden ... soll. Lk 8,17 Rev. Elb. 

Vielleicht schließt du jetzt das Buch deiner Erinnerungen, um dem 

Bekenntnis deiner Sünden zu entgehen; wenn sich aber das Gericht setzt 

und die Bücher öffnet, wirst du diese nicht schließen können. Der Bericht 

führende Engel kann die Wahrheit bezeugen. Alles was du verheimlichen 

und vergessen wolltest, ist schriftlich festgehalten und wird dir 

vorgelesen werden, wenn es zu spät dafür ist, das Unrecht aus der Welt 

zu schaffen. RH, 16.12.1890 

 

Was wir in der Gnadenzeit aus uns machen, werden wir bis in alle 

Ewigkeit bleiben. Der Tod zersetzt lediglich den Leib, ändert aber nichts 

am Charakter. Christi Kommen verändert unseren Charakter nicht, es 

bewirkt nur, dass er von da an ein für allemal feststeht - absolut 

unveränderlich. 5T 466 (Z5 492,493) 

 

Wenn die Stimme Gottes einen Toten auferweckt, kommt er aus dem 

Grab mit denselben Lüsten und Leidenschaften, mit denselben Vorlieben 

und Abneigungen, die er schon zu seinen Lebzeiten hegte. Gott wirkt dann 

kein Wunder und schafft einen Menschen neu, der keine Neuschöpfung 

wollte, als er ihm dazu jede mögliche Chance und Erleichterung 

gewährte. COL 270 (CGI 190) 

 

Alle, die ihren Namen im Lebensbuch erhalten wollen, sollten jetzt in den 

wenigen noch verbleibenden Tagen ihrer Gnadenzeit ihre Sünden bereuen 

und ihre Seele durch echte Reue vor dem Herrn demütigen. Das Herz 

muss einer tief gehenden, gewissenhaften Prüfling unterzogen werden. 

Der leichtfertige, oberflächliche Geist, den so viele erklärte Christen an 

den Tag legen, muss abgetan werden. Ein schwerer Kampf steht allen 

bevor, welche die schlechtenVeranlagungen besiegen wollen, die um die 



 270 

Oberherrschalt ringen. Das Werk der Vorbereitung ist eine persönliche 

Aufgabe.  

Wir werden nicht in Gruppen erlöst. Die Reinheit und Hingabe des einen 

wird den Mangel dieser Eigenschaften bei einem andern nicht 

ausgleichen. Obgleich alle Völker vor dem Gericht Gottes erscheinen 

müssen, wird Gott doch den Fall jedes Einzelnen so gründlich und genau 

untersuchen, als gäbe es keine andern Wesen auf Erden. Jeder muss einer 

Prüfung unterzogen und ohne Flecken oder Runzel oder etwas 

dergleichen befunden werden (s. Eph 5,27; 2.Petr 3,14). GC 490 (CK 

489) 

 

Alle müssen moralisch vollkommen sein 

 

Moralische Vollkommenheit wird von allen gefordert. Niemals sollten wir 

den Maßstab der Gerechtigkeit herabsetzen, um ihn ererbten oder 

erlernten Neigungen zur Sünde anzupassen. Wir müssen verstehen, dass 

Unvollkommenheit des Charakters Sünde ist. 

Alle rechtschaffenen Charaktereigenschaften befinden sich in Gott a ls 

vollkommenes, harmonisches Ganzes, und jeder, der Christus als 

persönlichen Erlöser annimmt, hat das Vorrecht, diese Charak-

tereigenschaften zu besitzen. COL 330 (CGI 233,234) 

 

Moralische und geistliche Vollkommenheit durch die Gnade und Kraft 

Christi ist allen verheißen. AA 478 (WA 473) 

 

Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns 

reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die 

Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. 2.Kor 7,1 Rev. Elb.  

Selbst deine Gedanken müssen dem Willen Gottes unterworfen und die 

Gefühle unter die Herrschaft von Vernunft und Glauben gebracht werden. 

Die Vorstellungskraft wurde dir nicht gegeben, damit du sie 

unkontrolliert schweifen lässt und sie sich bewegen darf, wohin sie will, 

ohne zügelndes und disziplinierendes Eingreifen. Wenn die Gedanken 

verkehrt sind, werden die Gefühle verkehrt sein. Die Gedanken und 

Gefühle zusammen bilden den moralischen Charakter. 5T 310 (Z5 324) 

 

Es ist der geistliche und moralische Charakter, der in den Augen des 

Himmels von Wert ist, der das Grab überlebt und verherrlicht werden 

wird mit Unsterblichkeit für die endlosen Zeitalter der Ewigkeit. ISM 259 

(ABI 273) 
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Alle müssen die Erfahrung der Neugeburt haben 

 

Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass 

jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das 

Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und 

was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir 

gesagt habe: Ihr müsst von neuem geboren werden. Joh 3,5-7 

 

Ohne Neugeburt durch das Vertrauen auf Jesu Blut, gibt es, ganz gleich 

für welche todgeweihte Seele, keine Sündenvergebung und einen Schatz. 

COL 113 (CGI 73) 

 

Die Neugeburt ist der einzige Weg, auf dem wir in die Gottesstadt  

gelangen können. Der Weg ist schmal und die Eingangspforte eng. Auf 

diesem Weg sollen wir Männer, Frauen und Kinder führen, indem wir sie 

lehren, dass sie ein neues Herz und einen neuen Geist haben müssen, um 

gerettet zu werden. Alte, ererbte Wesenszüge müssen überwunden, die 

natürlichen Sehnsüchte der Seele gewandelt werden. Jeder Trug, jeder 

Täuschungsversuch, alles Lästern muss verschwinden. Das neue Leben, 

das Männer und Frauen christusähnlich macht, soll gelebt werden. 9T 23 

(Z9 26) 

"Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen 

abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde 

richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung' und den 

neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in 

wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Eph 4,22-24 Rev. Elb. 

Alle, die den Heiland annehmen, werden Söhne Gottes. Sie sind seine 

geistlichen Kinder, neugeboren, erneuert in Gerechtigkeit und wahrer 

Heiligkeit. Ihre Gesinnung ist verwandelt. ST, 17.12.1902 f 

 

Was im Charakter anstößig war, wird aus der Seele gereinigt durch die 

Liebe Jesu. Alle Selbstsucht wird ausgestoßen, aller Neid, alle 

Verleumdung ausgerottet und eine radikale Verwandlung im Herzen 

bewirkt. RH, 22.07.1890 

 

Wahre Bekehrung ist eine tiefgreifende Veränderung. Die Ausrichtung 

des Geistes selbst und die Neigung des Herzens sollte verändert und das 

Leben in Christus wieder neu werden. 4T 17 (ZI 406) 

 

Viele haben die Theorie der Wahrheit angenommen, aber keine echte 

Bekehrung erlebt. Ich weiß wovon ich spreche. Wenige empfinden echte 

Trauer über die Sünde oder haben ein tiefes, nagendes Schuldbewusstsein 

wegen der Verdorbenheit ihrer sündigen Natur. Das Herz aus Stein wurde 
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nicht gegen ein Herz aus Fleisch eingetauscht. Wenige sind gewillt, auf 

den Felsen zu fallen und zu zerbrechen. Ganz gleich wer du bist oder wie 

auch immer dein Leben verlaufen ist, du kannst nur in der von Gott 

bestimmten Weise errettet werden. Du musst bereuen, hilflos auf den 

Felsen - Jesus Christus - fallen und spüren, wie sehr du den Arzt und das 

einzige, wirklich einzige Heilmittel gegen Sünde brauchst - das Blut Jesu 

Christi. Dieses Heilmittel kann man sich nur durch Reue vor Gott und das 

Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus sichern. Diese Arbeit müssen 

viele, die sich Christen oder sogar Diener Christi nennen, erst noch in 

Angriff nehmen. 5T 218, 219 (Z5 228,229) 

 

Die große Bürde eines jeden sollte sein: Ist mein Herz erneuert'? Bin ich 

im Inneren umgewandelt? Sind meine Sünden durch den Glauben an 

Christus vergeben? Habe ich die Neugeburt erfahren? 2SM  117 (FG2 

115) 

Die Neugeburt ist im heutigen Zeitalter eine seltene Erfahrung. 

 

Aus diesem Grund gibt es so viele Probleme in den Gemeinden. Viele, 

sehr viele, die den Namen Christi annehmen, sind ungeheiligt und 

unheilig. Sie sind getauft worden, doch sind sie lebendig begraben. Das 

Ich starb nicht und daher auferstanden sie nicht zu einem neuen Leben in 

Christus. 6BC  1075 (BK 376,377) 

 

Der Herr helfe uns, uns selbst zu sterben und von neuem geboren zu 

werden, dass Christus in uns lebe als lebendiger, wirksamer Grundsatz, 

als Kraft, die uns heilig erhält. 9T  188 (Z9 179) 

 

Alle müssen Christus in sich haben, die Hoffnung der Herrlichkeit 

 

"Nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und 

Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott 

kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter 

den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. 

Kol 1,26-27  

Christus wurde ein Fleisch mit uns, damit wir eines Geistes mit ihm 

werden könnten. Diese Verbindung wird uns aus den Gräbern holen - 

nicht nur als eine Bekundung der Macht Christi, sondern weil sein Leben 

durch Vertrauen zu unserem geworden ist. Wer Christus in seinem 

wahren Charakter sieht und ihn in sein Herz aufnimmt, der hat ewiges 

Leben. Durch den Geist wohnt Christus in uns; und der Geist Gottes, den 

unser Vertrauen ins Herz aufnimmt, stellt den Beginn ewigen Lebens  dar. 

DA 388 (LJ 379) 
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Wenn du heute mit Gott im Reinen bist, dann bist du bereit, wenn Christus 

heute kommen sollte. Dass Christus in uns gestaltet werde (s. Gal 4,19 

Meister), „die Hoffnung der Herrlichkeit" (Kol 1,27) - das brauchen wir! 

Bereitest du dich persönlich jeden Tag auf die Vereinigung mit der 

himmlischen Familie vor? Oder bist du hier streitsüchtig und findest an 

deinen Familienangehörigen Fehler? Wenn ja, wirst du auch Fehler an 

ihnen im Himmel finden. Dein Charakter wird in diesem Leben einem 

Test unterzogen. Es wird geprüft, ob du in Gottes Himmelreich ein 

friedlicher Bürger sein würdest. HP 227 

 

Alle müssen sich eine eigene lebendige Erfahrung aneignen; ihr Herz muss 

Jesus als Schrein dienen, sein Geist ihre Zuneigungen in die richtige 

Richtung lenken, sonst hat ihr Glaubensbekenntnis keinen Wert - und ihr 

Zustand wird sogar schlimmer sein, als wenn sie die Wahrheit nie gehört 

hätten. 5T 619 (Z5 649) 

 

Alle müssen Christi Gesinnung haben 

 

Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, welcher ... 

gehorsam ward bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuze. Phil 2,5-8 Elb. 

Jesus wurde Mensch, um zwischen dem Menschen und Gott zu vermitteln 

... um dem Menschen den ursprünglichen Geist wiederzugeben, 

den er in Eden verlor ... Ungehorsam ist nicht in Übereinstimmung mit 

der Natur, die Gott Adam in Eden gab. 7BC 926 (BK 469) 

 

Welch ein Sieg ist errungen, wenn das fleischliche Leben aufhört und das 

geistliche Leben beginnt. RH, 02.12.1875 

 

Das fleischliche Herz, das „dem Gesetz Gottes nicht Untertan ist, denn es 

vermag's auch nicht" (Röm 8,7), wird geistlich gemacht und ruft mit 

Christus aus: „Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz 

hab ich in meinem Herzen." (Ps 40,9) Es gibt viele, die sagen, dass sie an 

Christus glauben. Tun sie es wirklich? Haben sie den geistlichen Sinn, den 

Sinn Christi, der Lust hat an Gottes Gesetz? ST, 24.11.1887 

 

Ein Christ zu sein bedeutet nicht nur, den Namen Christi anzunehmen, 

sondern auch seine Gesinnung und in allem Gottes Willen zu akzeptieren. 

TMK 174 

Alle müssen von und nicht in Sünden errettet sein Du sollst seinen Namen 

Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Mt 1,21 

Elb. 

Aus allen Jahrhunderten und jeder Nation sind alle jene Gottes 

Auserwählte, seine Auserlesenen, die glauben, dass Jesus sie ganz 
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persönlich von der Sünde befreien kann und tatsächlich befreien wird: Sie 

sind sein besonderer Schatz. Sie folgen seinem Ruf, kommen aus der 

Welt heraus und trennen sich von jedem unreinen Gedanken und jeder 

unheiligen Handlung ... Wie traurig, dass die meisten von Gottes 

erklärtem Volk nicht den Glauben an Jesus als ihren persönlichen Retter 

besaßen. RH, 01.08.1893 

 

Jesus kam, nicht um die Menschen in ihren Sünden zu retten, sondern von 

ihren Sünden, „Sünde ist die Übertretung des Gesetzes." (1.Joh 3,4 KJ) 

Wenn wir das Gesetz nicht befolgen, nehmen wir unseren Retter nicht an. 

Unsere einzige Hoffnung auf Erlösung liegt in Christus. Wenn sein Geist 

im Herzen wohnt, kann die Sünde dort nicht wohnen. RH, 16.03.1886 

 

Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die  Sünden wegnehme, und 

in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht; wer sündigt, 

der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von 

niemandem verführen! Wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener 

gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt 

von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke 

des Teufels zerstöre.  1.Joh 3,5-8 

 

Christus trennt den reumütigen Menschen immer von der Sünde. 

 

Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören, und hat dafür gesorgt, 

dass der Heilige Geist jedem Reumütigen verliehen wird, damit er vor 

dem Sündigen bewahrt bleibe. DA 311  (LJ 300) 

Wer an Jesus nicht so fest glaubt, dass er auf seine Fähigkeit vertraut, ihn 

vor dem Sündigen zu bewahren, hat nicht den Glauben, der ihm den 

Eintritt ins Reich Gottes verschafft. RH,10.03.1904 

 

Durch Satans Versuchungen sind alle Menschen zu Übertretern des 

Gesetzes Gottes geworden, aber durch das Opfer seines Sohnes ist ein 

Weg eröffnet, auf dem sie zu Gott zurückkehren können. Durch die 

Gnade Gottes können sie befähigt werden, das Gesetz des Vaters zu 

befolgen. Auf diese Weise sammelt Gott in jeder Generation mitten aus 

dem Abfall und der Rebellion ein Volk, das ihm treu ist, ein Volk, „in 

dessen Herzen mein Gesetz ist" (Jes. 51,7). PP 338 (PP 313) 

 

Alle müssen wahre Reue, Bekehrung und Sündenvergebung haben. 

 

Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, 

die niemanden reut; die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. 2.Kor 

7,10 
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Wahre Reue wird einen Menschen dahin führen, seine Schuld selbst zu 

tragen und sie ohne Täuschung oder Heuchelei anzuerkennen. SC 40 

(WZC 28) 

Wer sich nicht, seiner Schuld bewusst, vor Gott gedemütigt hat, der hat 

noch nicht einmal die erste Bedingung zur Annahme erfüllt. Wenn wir 

„die Reue, die niemanden reut" (2.Kor 7,10), nicht erlebt haben, wenn 

wir unsere Sünden nicht zutiefst beschämt und mit zerbrochenem Geist 

(s. Ps. 51,19 Rev. Elb.) bekannt haben und unsere Missetat verabscheuen, 

haben wir noch nie wirklich Sündenvergebung gesucht; dann haben wir 

auch noch keinen Frieden in Gott gefunden. Der einzige Grund, warum 

wir keine Vergebung für unsere früher begangenen Sünden haben (s. Röm 

3,25.26), liegt darin, dass wir nicht gewillt sind, unsere Herzen zu 

demütigen und uns an die Bedingungen des Wortes der Wahrheit zu 

halten. SC 37 (WZC 26) 

 

Es gibt unter uns einen traurigen Mangel an echter Bekehrung. Wir 

bringen keinen persönlichen Einsatz, um Seelen eine genaue Kenntnis 

darüber zu vermitteln, was Reue, Glauben und Sündenvergebung 

beinhalten ... Sie haben noch keine Erfahrung durch persönliche 

Gemeinschaft mit Gott gewonnen, keine genaue Erkenntnis darüber, 

was einen christlichen Charakter ausmacht. Deshalb werden viele 

getauft, obwohl sie für diesen heiligen Ritus noch gar nicht bereit 

sind, sondern fest an sich selbst und der Welt kleben. RH, 04.02.1890 

 

Alle müssen selbst bereuen und anderen helfen, zu bereuen 

 

So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. 

Apg 3,19 Rev. Elb. 

Ich kann dir die Vorbereitung nicht abnehmen. Ich kann nicht für dich 

bereuen. Das ist eine Sache zwischen Gott und dir. Wenn du ein 

beflecktes Herz hast, musst du zu dem gehen, der dich von aller 

Ungerechtigkeit reinigen kann. Suche Gott! Dein Herzenstempel muss 

gereinigt sein, wenn du die Segnungen des Vaters schmecken möchtest.  

Wir können uns nicht gegenseitig segnen. Weder kann mein Glaube dich 

retten noch deiner mich. Wenn auch Noah, Daniel und Hiob im Lande 

wären, könnten sie weder Sohn noch Tochter durch ihre Gerechtigkeit 

retten; sie könnten nur ihre eigene Seele retten. Wir sollten Gott jetzt um 

seine vergebende Gnade bitten. ST, 10.06.1889 

 

Der Engel sagte: „Es ist eine persönliche Angelegenheit, mit Gott im 

Reinen zu sein." Das ist eine Sache zwischen Gott und jeder einzelnen 

Seele. IT 145 (Sch l 39) 
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Meine Brüder und Schwestern, „bereitet den Weg" (Jes. 57,14), damit ihr 

zu Gott kommt und Vergebung erfahrt. Bekennt, was ihr zu bekennen 

habt. Nicht eures Bruders Sünde sollt ihr bekennen, sondern eure eigene. 

Dadurch macht ihr gerade Bahn für seine Füße (s. Hebr. 12,13 Rev. Elb.) 

und er wird, erweicht und bezwungen, auf den Felsen fallen und 

zerbrechen. RH, 08.04.1902 

 

Beim Anblick von Menschen, die nicht in Christus sind, sollen wir an 

ihre Stelle treten und um ihretwillen Reue vor Gott empfinden; wir 

sollten nicht ruhen, bis wir sie zur Reue bewegen konnten. Wenn wir 

alles für sie tun, was wir können, sie aber dennoch nicht bereuen, so 

lagert die Sünde vor ihrer Tür (s. 1 .Mose 4,7 Rev. Elb.); dennoch sollten 

sie uns wegen ihres Zustandes von Herzen leidtun. Wir sollten ihnen 

zeigen, wie man bereut, und versuchen, sie Schritt für Schritt zu Jesus 

Christus zu führen. 7BC 960 (Bk 514) 

 

Alle müssen die Herzenstür öffnen und von aller Sünde gereinigt werden 

 

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine— 

Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen 

und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Offb 3,20 

Jesus lädt uns ein, ihn bei uns aufzunehmen; wir sollen die Herzenstür 

öffnen und ihn einlassen. Er wohnt aber nicht in einem geteilten Herzen. 

Wenn es im Dienst des Mammon steht, wenn Selbstsucht und Stolz seine 

Gemächer erfüllen, ist dort kein Raum für den himmlischen Gast; er wird 

erst dann bei uns einziehen, wenn der Seelentempel geräumt und gereinigt 

ist. Dennoch brauchen wir im christlichen Leben nicht zu scheitern. Jesus 

wartet darauf, ein großes Werk für uns zu tun. Sogar der ganze Himmel 

ist an unserer Rettung interessiert. OHC 55 

 

Wenn wir ihn darum bitten, wird der Herr uns den Heiligen Geist geben, 

um die Wohnstätte des Herzens zu reinigen; denn jeder Raum in Gottes 

Tempel muss betreten und gereinigt werden. RH, 10.09.1895 

 

Demütigt euch vor Gott und macht eine ernsthafte Anstrengung, den 

Seelentempel von allem Abfall zu leeren - allem Neid, allen 

Eifersüchteleien, allen Verdächtigungen, allen Kritteleien. 5T 163 (Z5 172) 

 

Keine Ecke und kein Winkel der Seele darf der Selbstsucht ein Versteck 

bieten. 8T 139 (Z8 145) 

 

Ist man völlig frei vom Ich und hat jeden falschen Gott aus dem Herzen 

geworfen, füllt der einströmende Geist Christi das entstandene Vakuum. 
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Solch ein Mensch besitzt das Vertrauen, das die Seele von Befleckung 

reinigt. Er ist auf den Geist abgestimmt und ist mit den Angelegenheiten 

des Geistes beschäftigt. Er vertraut sich nicht selbst. Christus ist a lles 

und in allem (s. Kol 3,11). GW 287 (DE 255) 

 

Wenn Christus im Herzen wohnt, wird er auch in allen Gedanken sein ... 

Er wird alle Gemächer des Geistes erfüllen. HP 163 

 

Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: 

„Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, 

und sie werden mein Volk sein.'" ... Da wir nun diese Verheißungen 

haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des 

Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der 

Furcht Gottes. 2.Kor. 6,16; 7,1 Elb. 

 

Alle müssen sich mit dem Sündenproblem befassen bis in die Tiefen des 

Herzens 

Jaget dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die 

niemand den Herrn sehen wird, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes 

Gnade versäume; dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und 

Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Hebr. 12,14.15 

Das Werk der Wiederherstellung ist erst vollendet, wenn die Wurzeln des 

Bösen erreicht werden. Wieder und wieder wurden die Triebe 

abgeschnitten, während die bittere Wurzel im Boden bleiben durfte, um 

wieder auszutreiben und viele zu verunreinigen. So tief, wie das 

verborgene Böse reicht, müssen auch wir graben; das moralische 

Bewusstsein muss immer wieder im Licht der göttlichen Gegenwart 

beurteilt werden. Das tägliche Leben wird zeigen, ob das Werk echt ist 

oder nicht. 5BC  1152 (BK 341) 

 

Was Satan ins Herz pflanzt - Neid, Eifersucht, Argwohn, böse Nachrede, 

Ungeduld, Vorurteile, Selbstsucht, Begierde und Eitelkeit  muss 

ausgemerzt werden. Dürfen diese schlimmen Dinge im Herzen bleiben, 

werden sie Frucht bringen und viele verunreinigen. Leider pflegen viele 

die giftigen Pflanzen, welche die wertvollen Früchte der Liebe eingehen 

lassen und die Seele verunreinigen. ML 179 

 

Satan triumphiert, wenn er den erklärten Nachfolger Christi 

Entschuldigungen für seine Charakterfehler vorbringen hört. Unbereute, 

nicht zugegebene Sünde kann niemals aus Gottes Berichtbüchern 

ausgetilgt werden. Durch ein aufrichtiges und umfassendes 

Sündengeständnis  .(.Mose. 26,11.12; Hes. 37,27; Hebr. 8,10 
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Wird das Herz von seiner moralischen Unreinheit befreit. Die vom Herrn 

getadelte Sünde muss aufgegeben werden, bevor der Mensch als 

Freigesprochener vor Gott stehen kann. ST, 13.12.1899 

 

Stolz, Ehrgeiz, Täuschung, Hass und Selbstsucht müssen aus dem Herzen 

geläutert weiden. Bei vielen sind diese schlechten Charakterzüge teilweise 

bezwungen, doch durchaus nicht aus dem Herzen ausgemerzt. Unter 

günstigen Umständen treiben sie von neuem aus und reifen zur Rebellion 

gegen Gott heran. Hier liegt eine schreckliche Gefahr. Eine Sünde zu 

schonen bedeutet, für einen Feind zu sorgen, der nur darauf wartet, dass 

wir einen Moment nicht aufpassen, um unseren Untergang 

herbeizuführen. 5T 174,175 (Z5 184) 

 

Rotte aus deinem Herzen alles Verunreinigende aus. Reiße jede bittere 

Wurzel aus, damit nicht andere durch diesen unheilvollen Einfluss 

verunreinigt werden. Lass keine einzige giftige Pflanze in deinem 

Herzensboden bleiben. Grabe sie noch in dieser Stunde aus und setze an 

ihre Stelle die Pflanze der Liebe. Lass deinen Seelentempel ein Schrein 

für Jesus sein. OHC 181 

 

Alle müssen auch ihre verborgenen, geheimen Sünden aus dem Herzen 

fortgewaschen haben 

Wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen; wer sie aber bekennt 

und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Spr. 28,13 

Wenn wir dem Herrn unseren Weg anvertrauen, sollen wir dabei unser 

Herz durch und durch erforschen und alles Böse hinauswerfen, damit 

Jesus es mit seiner Gerechtigkeit erfüllen kann. Wir sollen den Herrn im 

Gebet suchen und zuerst um Reue über unsere Sünden, bitten. TMK 290  

 

Lege die Seele durch Fasten und ernst gemeintes Gebet bloß, erforsche 

dein Herz bis in die Tiefe und unterziehe deine Seele einer strengen 

Prüfung. 2T 158 

 

Menschen, die sich für religiös halten, wollen sich dennoch nie eingehend 

untersuchen, um festzustellen, ob sie im Glauben sind. Es ist eine traurige 

Tatsache, dass sich viele einer trügerischen Hoffnung hingeben.  IT 188  
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Das ungeheiligte Herz ist „trügerisch ... mehr als alles, und unheilbar 

[bösartig]" (s. Jer 17,9 Rev. Elb.). Ich sah, dass viele sich einbilden, gute 

Christen zu sein, die nicht einen Lichtstrahl von Jesus haben. Sie selbst 

besitzen keine lebendige Erfahrung im göttlichen Leben. 3T 253 
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Ein Lichtstrahl von Gottes Herrlichkeit, von Jesu Reinheit, der die Seele 

durchdringt, dann wird jeder Fleck schmerzlich sichtbar, Missgestalt und 

Fehler des menschlichen Charakters liegen bloß. Die ungeheiligten 

Wünsche, die Untreue des Herzens, die Unreinheit der Lippen werden  

sichtbar. Die treulosen Handlungen des Sünders, die Gottes Gesetz 

zunichte machen, liegen offen vor seinem Auge und unter dem 

forschenden Einfluss von Gottes Geist wird sein Herz ganz betroffen und 

betrübt. Sobald er den reinen, fleckenlosen Charakter Christi sieht, ekelt 

er sich vor sich selbst. SC 29 (WZC 19) 

 

Das Gesetz dringt bis zu den Gedanken und Motiven des Herzens vor. Es 

erforscht die dunklen Leidenschaften, denen man heimlich frönt, 

Eifersucht, Neid, Diebstahl, Mord, Bosheit, Ehrgeiz und Böses, die 

allesamt, vor menschlichen Augen verborgen, lauern. Wie oft preist man 

jene, in deren Herzen dunkle Dinge sind, die aus Mangel an Gelegenheit 

zutage zu treten, vor den Blicken anderer versteckt bleiben. Aber Gottes 

Gesetz registriert alles verborgene Böse ... ST, 03.11.1890 

 

Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird, und nichts ist 

geheim, das nicht kundwerden ... wird. Lk 8,17 Schlachter  

Alle deine Taten, für wie geheim du sie auch immer hältst, liegen offen 

vor deinem himmlischen Vater. Nichts ist versteckt, nichts verborgen. Alle 

deine Taten und ihre Motive springen ihm ins Auge. 3T 82 

 

Gottes Auge schlummert nicht. Er kennt jede Sünde, die vor sterblichen 

Augen verborgen ist. Die Schuldigen wissen genau, welche Sünden sie zu 

bekennen haben, damit ihre Seelen vor Gott rein seien. Jesus gibt ihnen 

nun Gelegenheit zu bekennen, in tiefer Demut zu bereuen und ihr Leben 

zu reinigen, indem sie die Wahrheit befolgen und ausleben. Jetzt ist es 

Zeit, Unrecht aus der Welt zu schaffen und Sünde zu bekennen, sonst 

bleiben beide bis zum Tag des Zornes Gottes vor dem Sünder stehen. IT 

156 (Sch l 43) 

 

Alle hätten ausreichend Licht, um ihre Sünden und Fehler zu erkennen, 

wenn sie es wollten und wenn sie ernsthaft wünschten, sie abzulegen, 

sowie die Heiligkeit in der Furcht Gottes zu vollenden (s. 2.Kor. 7,1 Rev. 

Elb.) ...  

 

Gott ist zu rein, als dass er Böses ansehen könnte (s. Hab 1,13). Eine 

Sünde ist vor seinen Augen in einem Fall genau so schrecklich wie  in 

einem andern. Ein unparteiischer Gott wird keine Ausnahme machen. 2T 

447 
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Alle müssen innerlich rein und gerecht sein 

 

Denn ich sage euch: Wenn nicht eure Gerechtigkeit die der 

Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls i n 

das Reich der Himmel hineinkommen. Mt 5,20 Rev. Elb. 

Studiert die Worte des Heilands: „Wenn nicht eure Gerechtigkeit die der 

Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls" - 

also völlig ungeachtet eurer Stellung - „in das Reich der Himmel 

hineinkommen" (Mt 5,20 Rev. Elb.). Die Gerechtigkeit der 

Schriftgelehrten und Pharisäer war selbstsüchtig und bestand aus 

äußerlichen Formen. Die Gerechtigkeit, die Gott verlangt, ist sowohl 

innerlich als auch äußerlich. Das Herz muss gereinigt werden, sonst kann 

Christus dort nicht seinen Thron einnehmen. Das Leben muss mit dem 

Willen Gottes in Einklang gebracht werden. RH, 08.04.1902 

Ich sah, dass viele ein reines und schönes Bekenntnis ablegen, während 

sie im Inneren verdorben sind. Täuscht euch nicht ... Gott sieht das Herz 

an. IT 159 

 

Das Herz ist in seinem natürlichen Zustand eine Wohnstätte für unheilige 

Gedanken und sündige Leidenschaften. Wenn es unter Jesu Kontrolle 

gebracht wird, muss es der Heilige Geist von aller Befleckung reinigen. 

Dies kann nicht ohne die Zustimmung des Einzelnen geschehen. Wenn 

dann die Seele gereinigt ist, ist es die Pflicht des Christen, sie unbefleckt zu 

halten. OHC 161  

 

Alle müssen ihre Charakterfehler, ihre Gewohnheitssünden überwinden 

 

Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, 

der im Paradies Gottes ist. 

Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. 

 

Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und 

will ihm geben einen weißen Stein; und auf dem Stein ist ein neuer Name 

geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt.  

 

"Wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht 

geben über die Heiden. 

 

Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich 

werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich 

will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.  
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Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines 

Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben 

den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt 

meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und 

meinen Namen, den neuen. 

 

Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu 

sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem 

Vater auf seinen Thron. Offb. 2,7.11.17.26; 3,5.12.21 

 

Nur jene, die überwunden haben „durch des Lammes Blut und durch das 

Wort ihres Zeugnisses" (Offb.12,11), werden zu den Treuen und 

Wahrhaftigen zählen, an denen weder Flecken noch Makel der Sünde 

gefunden wurde, noch Falsch in ihrem Mund. Wir müssen unserer 

Selbstgerechtigkeit entkleidet und mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet 

werden. 2SM 380 (AB2 391) 

 

Viele Täuschen sich selbst durch die Annahme, dass der Charakter bei 

Jesu Kommen verändert wird. Bei seinem Erscheinen wird es aber keine 

Bekehrung des Herzens mehr geben. Unsere Charakterfehler müssen hier 

bereut werden, und wir müssen sie durch die Gnade Christi überwinden, 

solange noch Gnadenzeit ist. AG 243  

 

Von Natur sind manche in der Tat leidenschaftlicher als andere, doch 

dieser Geist kann niemals mit Gottes Geist harmonieren. Der natürliche 

Mensch muss sterben, und der neue Mensch, Jesus Christus, von der 

Seele Besitz ergreifen, so dass der Nachfolger Jesu tatsächlich und 

wahrhaftig sagen kann: „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus 

lebt in mir." (Gal 2,20) Das Ich ist schwer zu besiegen. Keine Form von 

menschlicher Verdorbenheit wird dem Geist Christi mühelos 

unterworfen. Aber alle sollten von der Erkenntnis ergriffen sein, dass es 

nur dann für sie Hoffnung gibt, 

 

Wenn dieser Sieg durch Christus errungen wird. Der Sieg kann "errungen 

werden, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Durch seine unterstützende 

Gnade kann jedes böse Naturell, jede menschliche Verdorbenheit 

überwunden werden. 4T 348,349 

 

Meine Gnade genügt dir, denn (meine) Kraft kommt in Schwachheit zur 

Vollendung. 2.Kor. 12,9 Rev. Elb. 

Jede Seele erbt gewisse Christus unähnliche Charakterzüge. Es ist das 

große und edle Werk eines ganzen Lebens, diese Neigungen zum Bösen 
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im Zaum zu halten. Gerade die Kleinigkeiten, denen wir begegnen, sind 

meistens der Auslöser dafür, dass wir die Beherrschung verlieren. HP 231 

 

Jeden Tag muss er sich Gott aufs Neue weihen und mit dem Bösen 

kämpfen. Alte Gewohnheiten und ererbte Neigungen zum Bösen werden 

um die Herrschaft streiten. Stets soll er vor diesen auf der Hut sein und 

sich bemühen, in der Kraft Christi zu siegen. AA 477 (WA 472) 

 

Überwindest du oder wirst du überwunden durch deine eigenen  Lüste, 

Appetite und Leidenschaften? 5T 511 (Z5 539) 

 

"viele sind sich ihres großen Mangels bewusst. Sie lesen, beten und 

treffen Entscheidungen, machen aber doch keine Fortschritte. Sie 

scheinen der Versuchung machtlos gegenüberzustehen. Das liegt daran, 

dass sie nicht tief genug gehen. Sie suchen nicht nach einer vollständigen 

Bekehrung der Seele, damit die Ströme, die von ihr ausgehen, rein seien 

und das Verhalten bezeugen könne, dass Christus im Innern regiert. Alle 

Charakterfehler haben ihren Ursprung im Herzen. Stolz, Eitelkeit, 

Jähzorn und Habsucht entspringen dem fleischlichen Herzen, das nicht 

durch die Gnade Christi erneuert wurde. Ist das Herz gereinigt, erweicht 

und veredelt, werden die Worte und Taten diese Tatsache bezeugen. Wer 

sich Gott ganz übergeben hat, vertraut seinen Verheißungen fest; durch 

ernstes Gebet und entschlossenen Einsatz beherrscht er sich in Wort und 

Tat. RH, 01.09.1885 

 

Alle, die einmal mit Jesus auf seinem Throne sitzen, werden überwunden 

haben. Alle Selbstsucht muss aus dem Herzen ausgemerzt werden. Der 

Apostel sagt: „Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus 

(war)." (Phil.2,5 Rev. Elb.) ... Der Erlöser der Welt hat sich für uns 

geopfert, und er hat uns auch ein unfehlbares Vorbild gegeben. Wir 

können unsere Charakterfehler nicht deshalb entschuldigen, weil andere 

Fehler machen, denn wir sollen nur auf Jesus schauen ... Wer von uns 

ahmt das Vorbild nach? Beherrschen wir durch Jesu Gnade unseren 

Herzenstolz?  

Haben wir die Selbstsucht ausgemerzt? Haben wir die Herzenstür weit 

geöffnet und lassen Jesu kostbare Liebe ein? Oder hegen wir Sünden, die 

uns schließlich ruinieren werden? Wir können Christus nicht im Frieden 

begegnen, wenn es noch eine Sünde gibt, die weder bereut, zugegeben noch 

vergeben ist. Johannes schreibt jedoch: „Wenn wir aber unsere Sünden 

bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und 

reinigt uns von aller Ungerechtigkeit." (l.Joh.1,9) ... Entweder wir 

überwinden unsere schlechten Charakterzüge und werden wie Jesus, oder 

wir hegen unsere Fehler und genügen nicht mehr den göttlichen 
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Anforderungen ... Wir wollen nicht zu denen gehören, für die der Erlöser 

umsonst gestorben ist. In Christus ist ausreichend Gnade, so dass wir alle 

Charakterfehler überwinden können. In ihm allein liegt unsere Kraft. RH, 

17.03.1891 

Ein Fehler, der gehegt wird, anstatt überwunden zu werden, reicht schon, 

um den Menschen unvollkommen zu machen und ihm das Tor der 

Heiligen Stadt zu verschließen. Wer dort eintritt, muss einen Charakter 

besitzen, der ohne Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen ist (s. 

Eph. 5,27). Nichts, was befleckt, kann jemals dort eingehen. In der 

ganzen Schar der Erlösten wird keiner einen Fehler haben. MYP 144 (RJ 

107) 

 

Auch wenn Menschen jetzt ihre Charakterfehler entschuldigen, werden 

sie an jenem Tag keine Entschuldigung haben ..Er schenkte uns den 

ganzen Himmel, so dass wir Kraft und Energie schöpfen können, damit 

wir nicht durch unseren Erzfeind zurückgeschlagen und besiegt werden. 

Gottes Liebe aber veranlasst ihn nicht, Sünde zu entschuldigen. Er 

entschuldigte sie nicht bei Satan, Adam oder Kain noch entschuldigt er 

sie bei irgendeinem anderen Menschen. Er wird nicht stillschweigend 

über unsere Sünden oder Charakterfehler hinwegsehen. Er erwartet von 

uns, dass wir in seinem Namen überwinden. COL 316,317 (CGI 227)  

 

Wenn wir überwinden wollen, besteht die einzige Hoffnung für uns darin, 

unseren Willen mit Gottes Willen zu vereinen und in Zusammenarbeit mit 

ihm zu wirken, Stunde um Stunde und Tag um Tag. Wir können unser Ich 

nicht behalten und dennoch in das Reich Gottes kommen. Wenn wir je 

Heiligkeit erlangen, dann nur durch Selbstverleugnung und die Annahme 

der Gesinnung Christi. MB  143 (BL 118) 

 

Das christliche Leben ist ein Leben täglicher Übergabe, ein Leben des 

Gehorsams und beständigen Überwindens. 4BC 1154 (BK 203) 

 

Sind wir Christen? - Sind wir also Jesus im Geist, im Wort und in der 

Wesensart gleich? Oder fallen wir ständig, wenn der Feind uns versucht, 

und haben keine Kraft, seiner Falle zu entkommen? RH, 24.02.1903 

Niemand soll die Hoffnung auf den Sieg aufgeben. Der Sieg ist sicher, 

wenn wir uns Gott ausgeliefert haben. 1BC 1095 (BK 28) 

 

Welches Laster du auch hast, welch bittere und böse Leidenschaften auch 

um die Herrschaft in dir kämpfen, du kannst überwinden, wenn du wachst 

und im Namen und der Kraft von Israels Helfer gegen sie kämpfst. AG 

242 
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Wie deine Tage so deine Kraft! 5.Mose 33,25 

 

Wir sollen immer nur einen Tag auf einmal leben. Wir müssen nicht die 

Arbeit des ganzen Lebens in wenigen Stunden verrichten. Wir brauchen 

nicht ängstlich in die Zukunft zu schauen, denn Gott hat es uns 

ermöglicht, jeden Tag Überwinder zu sein. ELB 249  

 

Alle dürfen mehr als Überwinder sein 

 

Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns 

geliebt hat. Röm 8,37 Rev. Elb. 

Die Menschen erhalten für ihre Kämpfe mit Satan die ganze Hilfe, die 

Jesus bekam. Sie brauchen sich nicht überwinden zu lassen. Sie dürfen 

mehr als Überwinder sein durch ihn, der sie geliebt und sein Leben für sie 

gegeben hat. „Ihr seid um einen Preis erkauft worden." (l.Kor. 6,20 Rev. 

Elb.) Und um was für einen Preis! Der Sohn Gottes kämpfte als Mensch 

mit genau den gleichen heiligen, scheinbar überwältigenden Versuchungen, 

die auch den Menschen angreifen - die Versuchung, der Esslust 

nachzugeben, sich in vermessene Abenteuer zu stürzen, in die Gott sie 

nicht geführt hat und den Gott dieser Welt anzubeten, ja eine Ewigkeit 

des Glücks den faszinierenden Vergnügungen dieses Lebens zu opfern. 

Jeder wird versucht, doch das Wort erklärt, dass wir nicht über unsere 

Kraft versucht werden (s. l.Kor. 10,13). Wir können dem listigen Feind 

widerstehen und ihn besiegen. 1SM 95 (ABl 100) 

 

Alle Nachfolger Christi müssen demselben bösartigen Feind begegnen, 

der ihren Meister angriff. Mit erstaunlichem Geschick passt er seine 

Versuchung ihren Umständen, ihrem Temperament, ihren geistigen und 

moralischen Neigungen an ... Wir müssen auf Christus schauen; wir 

müssen widerstehen wie er, beten wie er und ringen wie er, wenn wir 

überwinden wollen wie er. ST, 07.09.1882 

 

Um gerettet zu werden, muss der Mensch den Sieg über sich selbst, seine 

Natur, seine Neigungen erringen. Sein Wille muss mit dem Willen Gottes 

in Einklang gebracht werden. Die Herrlichkeit des Himmels ist nur für 

jene gedacht, die auf dieser Erde die Gerechtigkeit Christi ausleben ... 

Sucht eure persönliche Verantwortung zu verstehen. Geht ständig voran 

und der Herr wird euch zu mehr als Überwindern machen. 4MR 172 

 

 

 

 

 



 285 

Alle müssen bis aufs Äußerste gerettet werden 

 

Daher kann er auch bis aufs Äußerste
3
 die reiten, welche durch ihn zu 

Gott kommen, da er immerdar lebt, um für sie einzutreten! I lehr 7,25 

Schlachter 

Viele Stimmen treten für den Irrtum ein, trete du für die Wahrheit ein ... 

Stelle die Wahrheit so dar, wie sie in Jesus ist, indem du die 

Anforderungen des Gesetzes und des Evangeliums deutlich machst. 

Präsentiere Jesus, den Weg, die Wahrheit und das Leben, und erzähle von 

seiner Kraft, die alle errettet, die zu ihm kommen. Der Herr unserer 

Erlösung tritt für sein Volk ein, nicht als Bittsteller , der den Vater zum 

Mitleid bewegt, sondern als Überwinder, der die Trophäen seines Sieges 

einfordert. Er kann alle bis aufs Äußerste retten, die durch ihn zu Gott 

kommen. Diese Tatsache mache besonders klar! Ev 189 (Ev 184) 

Als Jesus am Kreuz hing, erhielt er in seinen Todesqualen einen 

Schimmer des Trostes. Es war das Gebet des reumütigen Verbrechers ... 

Dieser Mann war kein verhärteter Krimineller ... Er hatte Jesus gesehen 

und gehört und durch seine Lehren die eigene Schuld erkannt, aber die 

Priester und Herrscher brachten ihn von Jesus ab. Um seine Überzeugung 

zu ersticken, verstrickte er sich immer tiefer in die Sünde, bis er gefangen 

genommen, als Krimineller angeklagt und zum Tod am Kreuz verurteilt 

wurde. Er war im Prätori um (s. Joh.18,28) und auf dem Weg nach 

Golgatha mit Jesus zusammen ... Der Heilige Geist erleuchtet seinen 

Geist, nach und nach schließt sich die Kette der Beweise. Er erkennt in 

Jesus, wie er geschlagen und verspottet am Kreuz hängt, „das Lamm 

Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt" (Joh.1,29 Rev. Elb.). 

Hoffnung mischt sich mit Qual in seiner Stimme, als sich die hilflose 

sterbende Seele sich an den sterbenden Heiland klammert. „Herr, gedenke 

an mich", ruft er, „wenn du in dein Reich kommst." (Lk.23 ,42 Lu. 1912) 

Schnell kam die Antwort, sanft und melodisch, voller Liebe, Mitgefühl 

und Kraft: „Wahrlich, ich sage dir (schon) heute: Du wirst mit mir im 

Paradiese sein." (Lk.23,43 Menge, Anm.
4
) ... Als er die Worte der 

Verheißung sprach, durchdrang ein helles und lebendiges Licht die dunkle 

Wolke, die das Kreuz zu verhüllen schien. Der reumütige Verbrecher 

erhielt völligen Frieden durch seine Annahme bei Gott ... Sein Ohr ist 

nicht zu schwer, um zu hören, noch ist die Hand des Herrn zu kurz, um zu 

retten (s. Jes. 59,1 Rev. Elb.). Es ist sein königliches Recht, alle bis aufs 

Äußerste zu retten, die durch ihn zu Gott kommen. DA 749-751 (LJ 748-

751) 
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Christus kann alle bis aufs Äußerste retten, die im Glauben zu ihm 

kommen. Er wird sie von aller Befleckung reinigen, wenn sie es ihm 

gestatten. Wenn sie aber an ihren Sünden hängen, kann er sie unmöglich 

retten, denn Jesu Gerechtigkeit bedeckt keine unbereuten Sünden. Gott 

hat erklärt: Wer Christus als seinen Erlöser empfängt und ihn als den 

Einen annimmt, der alle Sünde wegnimmt, der wird Vergebung seiner 

Sünden erhalten.  

 

Das sind die Bedingungen für unsere Erwählung. Die Erlösung des 

Menschen hängt davon ab, ob er Christus im Glauben empfängt. Wer ihn 

nicht empfängt, verliert das ewige Leben, weil er von dem einzigen Mittel 

keinen Gebrauch machen will, das Vater und Sohn zur Rettung einer 

untergehenden Welt bereitgestellt haben. 7BC 931 (BK 476)  

 

Alle Erlösten werden das Lied der Erlösung singen 

 

Wenn der Krieg auf dieser Erde zu Ende ist und alle Heiligen zu Hause 

angekommen sind, wird unsere erste Melodie das Lied des Gottesdieners 

Mose sein. Die zweite Melodie wird das Lied des Lammes sein, der Gesang 

der Gnade und Erlösung. Dieses Lied wird lauter, höher und erhabener 

sein und durch die himmlischen Höfe hallen und widerhallen. So wird das 

Lied von Gottes Vorsehung gesungen und verbindet die verschiedenen 

Zeitalter miteinander; denn nun wird alles ohne einen Schleier zwischen 

dem Gesetz, der Prophetie und dem Evangelium gesehen. Die Geschichte 

der Gemeinde auf Erden und die erlöste Gemeinde im Himmel drehen 

sich um das Kreuz von Golgatha. Dies ist das Thema, dies ist das Lied  

Christus alles und in allen (s. Kol.3,11) . das Loblied, das Tausende und 

zehntausendmal Zehntausende und eine unzählbare Schar der Erlösten 

singen. Alle stimmen in das Lied des Mose und des Lammes ein. Es ist ein 

neues Lied, denn es wurde nie zuvor im Himmel gesungen. TM 432,433 

(ZP 373,374)  

 

DER DRITTE ENGEL WARNT VOR DEM MALZEICHEN 

 

Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: 

Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen' 

annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom 

Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes 

bereitet ist; und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den 

heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf 

von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die 

das Tier und sein  Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen seines 
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Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote 

Gottes und den Glauben Jesu bewahren
5
. Offb.14,9-12 Rev. Elb. 

Am Ende des Kampfes wird die gesamte Christenheit in zwei Klassen 

geteilt sein: in die, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu 

bewahrt, und in jene, die das Tier und sein Bild anbetet und sein Zeichen 

annimmt. Wenn auch Kirche und Staat ihre Macht vereinigen werden, um 

„die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien  und 

Knechte" zu zwingen, „das Malzeichen des Tiers" anzunehmen, so wird 

Gottes Volk es dennoch nicht annehmen (Offb.13,16; 16,2 Lu. 1912). GC 

450 (GK 450) 

 

Der Herr hat mir deutlich gezeigt, dass das Bild des Tieres vor dem Ende 

der Gnadenzeit aufgerichtet wird, denn es wird für Gottes Volk die große 

Prüfung sein, durch die sich sein ewiges Schicksal entscheidet. 7BC 976 

(BK 534) 

 

Wenn die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten sich in den 

gemeinsamen Lehrpunkten vereinigen und den Staat dazu bringen, ihre 

Verordnungen durchzusetzen und ihre Institutionen zu unterstützen, wird 

das protestantische Amerika der römischen Hierarchie ein Bild errichtet 

haben, und die Verhängung von Strafen über Andersgläubige wird die 

unvermeidliche Folge sein. GC 445 (GK 445) 

 

Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen, und es 

macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, 

dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, so 

dass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen 

der Menschen, und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, 

die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist; und sagt 

denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, 

das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es 

wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit 

das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des 

Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, 

die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, 

sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass 

niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, 

nämlich
6
 den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Offb.13,12-

17 
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Wenn Amerika, das Land der Religionsfreiheit, sich mit dem Papsttum 

vereinigt, um das Gewissen zu nötigen und die Menschen zu zwingen, 

den falschen Sabbat zu ehren, dann werden die Einwohner aller Länder 

dahin geführt werden, seinem Beispiel zu folgen. 6T 18 (Z6 27,28)  

 

Der Sabbat wird der große Prüfstein der Treue sein; denn er ist der 

besonders bekämpfte Punkt der Wahrheit. Wenn die Menschen der letzten 

endgültigen Prüfung unterzogen werden, dann wird die Grenzlinie 

gezogen zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die ihm nicht 

dienen (s. Mal 3,18) ... Während eine Klasse durch die Annahme des 

Zeichens der Unterwerfung unter irdische Mächte das Malzeichen des 

Tieres empfängt, nimmt die andere das Siegel Gottes an, indem sie sich 

für das Zeichen der Treue zur göttlichen Autorität entscheidet. GC 605 

(GK 606) 

 

Gott wird sein Volk versiegeln 

 

Und ich sah einen andern Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, 

der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu 

den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer 

Schaden zu tun: Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen 

Schaden, bis wir versiegeln
2
 die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. 

Offb. 7,2.3 

Die lebenden Gerechten werden das Siegel Gottes vor dem Abschluss der 

Gnadenzeit empfangen. 1SM 66 (ABI 69) 

 

Die Zeit zur Vorbereitung ist jetzt. Das Siegel Gottes wird keinesfalls auf 

die Stirn eines unreinen Mannes oder einer unreinen Frau gedrückt 

werden. Es wird keinesfalls auf die Stirn eines ehrgeizigen, die Welt 

liebenden Mannes oder einer ehrgeizigen, die Welt liebenden Frau 

gedrückt werden. Es wird keinesfalls auf die Stirn von Männern oder 

Frauen mit falschen Zungen oder Herzen gedrückt werden. Alle , die das 

Siegel empfangen, müssen ohne Makel vor Gott sein - Kandidaten für den 

Himmel. 5T 216 (Z5 226) 

Die reinen und heiligen Gewänder wurden nicht dafür gewebt, dass man 

sie erst nach dem Durchschreiten der Stadttore anlegt. Alle Eintretenden 

werden das Gewand der Gerechtigkeit Christi bereits tragen und der 

Name Gottes wird auf ihren Stirnen zu sehen sein. Dieser Name ist das 

Symbol, das der Apostel in der Vision sah. Er steht dafür, dass ihr Geist 

alle Gebote Gottes hingebungsvoll, verständig und treu befolgt. SD 370 

 

Der Herr hat mir die Gefahr gezeigt, unseren Geist von weltlichen 

Gedanken und Sorgen erfüllen zu lassen ... denn wenn der Geist mit 
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anderen Dingen beschäftigt ist, wird die gegenwärtige Wahrheit 

ausgeschlossen und an der Stirn ist kein Platz mehr für das Siegel des 

lebendigen Gottes. Ich sah, dass die Zeit Jesu im Allerheiligsten beinahe 

beendet ist und dass diese Welt nicht mehr lange bestehen kann. Wenn 

wir über freie Zeit verfügen, sollten wir sie damit verbringen, die Bibel 

zu erforschen, die uns am letzten Tag richten wird. Meine lieben Brüder 

und Schwestern, denkt ständig über die Gebote Gottes und das Zeugnis 

Jesu nach, damit sie weltliche Gedanken und Sorgen verdrängen. Wenn 

ihr euch niederlegt und aufsteht, sollen eure Gedanken um diese Themen 

kreisen. Lebt und handelt völlig in Bezug auf das Kommen des 

Menschensohnes!  

 

Die Versiegelungszeit ist sehr kurz und wird bald vorüber sein. Jetzt, 

während die vier Engel die vier Winde halten, ist die Zeit, unsere 

„Berufung und Erwählung festzumachen" (2.Petr 1,10). EW 58 (EG 

48,49) 

 

„Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt." (Mt. 22,14) Viele 

hören die Einladung der Gnade, werden geprüft und erprobt, aber wenige 

sind mit dem Siegel des lebendigen Gottes versiegelt. Wenige nur werden 

sich wie ein kleines Kind demütigen, damit sie das Königreich des 

Himmels betreten dürfen. 5T 50 (Z5 58) 

 

Das Siegel des lebendigen Gottes wird nur jenen verliehen, die Christus 

charakterlich gleichen. 7BC 970 (BK 527) 

 

Die große Masse der erklärten Christen wird an Gottes Tag eine bittere 

Enttäuschung erleben. Sie haben nicht das Siegel Gottes an der Stirn. 

7BC 970 (BK 527) 

 

Sobald Gottes Volk an der Stirn versiegelt ist - und das ist kein sichtbares 

Siegel oder Zeichen, sondern die Tatsache, dass man sich in der Wahrheit 

sowohl geistig als auch geistlich felsenfest eingelebt hat -, sobald also 

Gottes Volk versiegelt und auf die Sichtung vorbereitet ist, wird sie 

kommen. Sie hat tatsächlich schon begonnen; Gottes Gerichte sind bereits 

im Land, um uns auf das, was noch kommen soll, aufmerksam zu 

machen. 4BC 1161 (BK 212) 

 

Wie Wachs den Eindruck des Siegels aufnimmt, so soll die Seele den 

Eindruck des Geistes Gottes empfangen und das Bild Christi bewahren. 

7BC 970 (BK 527) 
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Er wird den Weizen vom Unkraut trennen 

 

Dann sah ich den dritten Engel. Mein begleitender Engel sagte : 

„Schrecklich ist sein Werk. Furchtbar ist sein Auftrag. Er ist der Engel, 

der den Weizen von der Spreu trennen und den Weizen für den 

himmlischen Kornspeicher versiegeln bzw. binden soll. Diese Dinge 

sollten den ganzen Geist, die gesamte Aufmerksamkeit in Anspruch 

nehmen." EW  118 (EG 1 1 1 )   

 

Die Zeit ist nicht sehr fern, wo jeder geprüft werden wird. Das 

Malzeichen des Tieres wird uns aufgedrängt werden. Jenen, die Schritt 

für Schritt den Forderungen der Welt nachgegeben und sich weltlichen 

Gebräuchen angepasst haben, wird es nicht schwer fallen, sich den 

vorhandenen Mächten zu unterwerfen, eher als sich Spott, Beleidigung 

und Androhung von Gefängnis und Tod auszusetzen. Der Kampf besteht 

zwischen den Geboten Gottes und den Geboten der Menschen. Zu jener 

Zeit wird in der Gemeinde das Gold von der Schlacke getrennt werden. 

Wahre Gottähnlichkeit wird man klar vom bloßen Schein unterscheiden 

können. Manch ein Stern, den wir wegen seines hellen Glanzes 

bewundert haben, wird dann im Dunkeln verlöschen. Spreu wird wie eine 

Wolke vom Wind verweht werden, und zwar selbst dort, wo wir nur 

Tennen voll köstlichen Weizens sehen. 5T 81 (Z5 89) 

 

Gott ist jetzt dabei sein Volk zu sichten. Er untersucht ihre Absichten und 

Beweggründe. Viele werden nur wie Spreu sein - kein Weizen, kein Wert 

ist in ihnen. 4T 51 

 

Je näher wir dem Gericht kommen, desto deutlicher werden alle ihren 

wahren Charakter zeigen, und es wird klar, zu welcher Truppe jeder 

gehört. Das Sieb bewegt sich. Wir wollen nicht sagen: Lass deine Hand 

ab, o Gott! (s. 2.Sam 24,16; l.Chr.21,15) Die Gemeinde muss gereinigt 

werden und wird es auch. IT 100 

 

Gott wird ein reines und treues Volk haben. In der gewaltigen Sichtung, 

die bald stattfinden wird, werden wir besser in der Lage sein, die Stärke 

Israels zu messen. Die Zeichen offenbaren, dass die Zeit nahe ist, wenn 

der Herr deutlich zeigen wird, dass das Kornsieb in seiner Hand ist; er 

wird seine Scheunentenne gründlich reinigen. 5T 80 (Z5 89)  

 

Es mag so aussehen, als ob die Gemeinde kurz vor dem Fall stünde, aber 

sie fällt nicht. Sie bleibt bestehen, während die Sünder in Zion 

ausgesichtet werden - die Spreu wird vom kostbaren Weizen getrennt. 

Dies ist eine schreckliche Feuerprobe, aber sie muss dennoch stattfinden. 
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Nur jene, die „durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres 

Zeugnisses" überwunden haben (Offb.12,11), werden zu den Treuen und 

Wahrhaftigen zählen, an denen weder Flecken noch Makel der Sünde 

gefunden wurde, noch Falsch in ihrem Mund. 2SM 380 (AB2 390,391)  

 

Ich sah eine kleine Gesellschaft auf einem schmalen Pfad reisen. Alle 

schienen fest miteinander vereint zu sein, in Bündeln oder Gruppen durch 

die Wahrheit verbunden. Der Engel sagte: „Der dritte Engel bindet oder 

versiegelt sie zu Bündeln für die himmlische Kornkammer." EW 88,89 

(EG 80) 

 

Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem 

Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen 

Lehren anhängen.  1 .Tim 4,1 

Wenn der Sturm naht, werden viele, die sich zur dritten Engelsbotschaft 

bekannt haben, aber nicht im Gehorsam zur Wahrheit geheiligt wurden, 

ihren Standpunkt aufgeben und in die Reihen der Gegner wechseln. 

Indem sie sich mit der Welt vereinigen und an ihrem Geist teilhaben, sind 

sie dahingekommen, die Dinge fast im gleichen Licht zu betrachten wie 

die Welt, und wenn die Prüfung an sie herantritt, wählen sie die leichte, 

allseits beliebte Seite. Talentvolle Männer von ansprechendem 

Benehmen, die sich einst der Wahrheit erfreuten, setzen ihre Kräfte ein, 

um Seelen zu täuschen und irrezuleiten, und werden die bittersten Feinde 

ihrer ehemaligen Brüder. GC 608 (GK 609) 

 

Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr 

werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. 

Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und 

werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche 

Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die 

Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen 

erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es 

wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt 

zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Mt. 24,9 -

14 

 

Bereite dich auf den Spätregen vor 

 

Pflüget ein Neues, solange es Zeit ist, den HERRN ZU suchen, bis er 

kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt! Hos 10,12 

Noch bevor das Werk abgeschlossen und die Versiegelung von Gottes 

Volk beendet ist, werden wir die Ausgießung des Geistes Gottes 

empfangen. Engel vom Himmel werden in unserer Mitte sein. Heute ist 
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Vorbereitungszeit für den Himmel, wo wir so wandeln müssen, dass wir 

alle Befehle Gottes völlig befolgen. 1SM I I I  (ABl 116) 

 

Ich sah, dass keiner an der „Erquickung"  teilhaben konnte, es sei denn, er 

habe den Sieg erlangt über jede Gewohnheitssünde, über Stolz, 

Selbstsucht, die Liebe zur Welt und über jedes unrechte Wort und jede 

unrechte Tat. EW 71 (EG 63) 

 

Nicht einer von uns wird je das Siegel Gottes empfangen, solange unsere 

Charaktere noch irgendeinen Flecken aufweisen. Es bleibt uns überlassen, 

unsere Charakterfehler auszumerzen und den Seelentempel von jeder 

Befleckung zu reinigen. Dann wird der Spätregen auf uns fallen ... 5T 

214 (Z5 224) 

 

Die Gnade lädt uns ein, Gefäße zur Ehre zu werden (s. 2.Tim 2,20 Rev. 

Elb.). Dann brauchen uns keine Sorgen über den Spätregen zu machen. 

Alles was wir tun müssen, ist das Gefäß sauber, bereit und richtig herum 

zu halten, damit es den himmlischen Regen empfangen kann. Ms 35, 

1891 

 

Liefere dich heute Gott aus, damit dein Ich, Neid, Eifersucht, Argwohn, 

Streit und alles aus deinem Herzen geräumt wird, was Gott entehrt. 

Reinige heute dein Gefäß, damit es für den himmlischen Tau bereit wird, 

bereit für die Schauer des Spätregens; denn der Spätregen kommt und 

Gottes Segen wird jede Seele erfüllen, die von aller Befleckung gereinigt 

ist. Wir haben heute die Aufgabe, uns Christus zu ergeben, dass wir für 

die Zeit der Erfrischung von der Gegenwart des Herrn bereit werden - 

bereit für die Taufe mit dem Heiligen Geist. 1SM 191 (ABl 202) 

 

Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich 

ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne j und eure 

Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und 

eure Alten sollen Träume haben; und auf meine Knechte und auf meine 

Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie 

sollen weissagen. Apg. 2,17.18 (s. Joel 3,1.2) 

 

Unter den Schauern des Spätregens werden zeitweise die Erfindungen des 

Menschen, also die menschliche Maschinerie, hinweggefegt werden, die 

Grenzen menschlicher Autorität werden wie zerbrochenes Schilfrohr sein, 

und der Heilige Geist wird mit überzeugender Macht durch das lebendige 

menschliche Werkzeug sprechen. 2SM 58,59 (AB2 57) Nicht durch 

Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der 

HERR der Heerscharen. Sach. 4,6 Rev. Elb. 
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Gib den lauten Ruf 

 

Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht kommt, und die 

Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt 

das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der HERR und 

seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem 

Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Jes. 60,1 -

3 

Die Botschaft von Christi Gerechtigkeit soll von einem Ende der Erde bis 

zum anderen erschallen, um den Weg des Herrn vorzubereiten. Dies ist 

die Herrlichkeit Gottes, die das Werk des dritten Engels beendet. 6T 19 

(Z6 28) 

Wenn sich Gottes Volk der letzten Krise nähert, muss es mit 

zunehmender Kraft die Botschaft verkündigen, die er ihm gegeben hat. 

Die Kirchen müssen gewarnt werden. Gottes Forderungen müssen allen 

vorgelegt werden, die sein Gesetz übertreten. Man muss ihnen klar 

machen, dass es hier um Leben und Tod geht. Gottes Gemeinde der 

Übrigen soll die Erde mit dem Ruf des dritten Engels erfüllen: „Hier ist das 

Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten
2
und den Glauben 

Jesu." (Offb. 14,12 Elb.) RH, 16.07.1901 

 

Die Wahrheit für diese Zeit soll in ihrer Kraft im Leben derer erscheinen, 

die ihr vertrauen. Sie muss der Welt mitgeteilt werden. Die Gläubigen 

sollen ihre heiligende und veredelnde Macht mit ihrem Leben verkörpern. 

9T 22 (Z9 26) 

Sein Charakter soll bekannt gemacht werden. In die Dunkelheit der Welt 

hinein soll das Licht seiner Herrlichkeit ausgesendet werden, das Licht 

seiner Güte, Gnade und Wahrheit. 

Wer auf das Kommen des Bräutigams wartet, soll zu den Leuten sagen: 

„Siehe da, euer Gott!" (Jes.40,9 Rev. Elb.) Die letzten Strahlen des 

Gnadenlichts, die letzte Botschaft der Barmherzigkeit, die der Welt 

gegeben werden soll, ist eine Offenbarung seines Charakters der Liebe. 

Gottes Kinder sollen seine Herrlichkeit offenbaren. In ihrem eigenen 

Leben und Charakter sollen sie zeigen, was die Gnade Gottes für sie 

getan hat. COL 415,416 (CGI 300) 

 

Das Bild Gottes selbst soll sich im Menschen fortpflanzen. Die Ehre 

Gottes, die Ehre Christi, steht bei der Vollendung des Charakters seines 

Volkes auf dem Spiel. DA 671 (LJ 670) 

 

Indem der Heilige Geist die Prinzipien des Wortes Gottes den Menschen 

ins Herz pflanzt, entwickelt er in ihnen Gottes Eigenschaften. Das Licht 



 294 

seiner Herrlichkeit - sein Charakter - soll aus seinen Nachfolgern 

hervorleuchten. Sie sollen auf diese Weise Gott verherrlichen und den 

Weg zum Haus des Bräutigams erhellen, zur Stadt Gottes und zum 

Hochzeitsmahl des Lammes. COL 414  CGl 299) 

 

Diener Gottes mit leuchtendem und vor heiliger Hingabe strahlendem 

Angesicht werden von Ort zu Ort eilen, um die Botschaft vom Himmel zu 

verkündigen. Tausende werden die Warnung auf der ganzen Erde 

verbreiten. Dann werden erstaunliche Taten gewirkt, Kranke geheilt, und 

Zeichen und Wunder folgen den Gläubigen; auch Satan wirkt lügenhafte 

Wunder und lässt vor den Menschen sogar Feuer vom Himmel fallen. Auf 

diese Weise werden die Bewohner der Erde vor eine Entscheidung 

gestellt. GC 612 (GK 612,613) 

 

DER VIERTE  ENGEL  RUFT  AUS  BABYLON  HERAUS 

 

Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel 

herabkommen, der große Macht hatte; und die Erde wurde von seiner 

Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach: 

Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von 

Dämonenj  geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein 

Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der 

Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken, und die Könige der 

Erde haben Unzucht mit ihr getrieben, und die Kaufleute der Erde sind 

durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden". Und ich hörte eine 

andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr hinaus, mein Volk, 

damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit sind, dass eine 

göttliche Hand am Steuerrad ist [s. Hes. l,8| und dass Gott seine 

Verheißungen wahr machen wird. Er wird sich aus der Welt ein Volk 

sammeln, das ihm in Gerechtigkeit dienen wird. 8T 254 (Z8 249)  

 

Denn er vollendet die Sache und kürzt sie ab in Gerechtigkeit, denn der 

Herr wird eine abgekürzte Sache tun auf Erden. Röm 9,28 Elb. 

So wird die dritte Engelsbotschaft verkündigt werden. Wenn die Zeit 

kommt, da sie mit größter Kraft verbreitet werden soll, wird der Herr 

durch demütige Werkzeuge wirken, indem er die Gemüter derer leitet, die 

sich ihm zum Dienst weihen. Die Mitarbeiter werden eher durch Salbung 

mit seinem Geist als durch Ausbildung an wissenschaftlichen Anstalten 

qualifiziert sein. Männer des Glaubens und des Gebets werden sich 

gedrungen fühlen, mit heiligem Eifer hinauszugehen, um die Worte kund 

zu tun, die Gott ihnen eingibt. Die Sünden Babylons werden offengelegt, 

die furchtbaren Folgen der Erzwingung kirchlicher Regeln durch den 

Staat, das Eindringen des Spiritismus, die heimliche aber rasche Zunahme 
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der päpstlichen Macht, das alles wird entlarvt werden. Durch diese 

ernsten Warnungen wird das Volk aufgeweckt. Tausende und 

Abertausende der Zuhörer werden noch nie solche Worte gehört haben. 

GC 606 (GK 607) 

 

Die Zeit der zerstörerischen Gerichte Gottes ist die Zeit der Gnade für 

jene, die keine Möglichkeit hatten, zu erfahren, was Wahrheit ist. Zärtlich 

wird der Herr auf sie schauen. Sein mitleidiges Herz ist berührt, seine 

Hand ist noch immer ausgestreckt, um zu erretten, während die Türe für 

jene verschlossenen ist, die nicht eintreten wollten. Große Scharen 

werden eingelassen, die in diesen letzten Tagen die Wahrheit zum ersten 

Mal hören. 7BC 979 (BK 539) 

 

Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall , auch 

sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird 

eine Herde und ein Hirte werden. Joh. 10,16 

 

Ich sah, dass Gott Kinder hat, die den Sabbat weder kennen noch halten. 

Sie haben das darauf scheinende Licht nicht verworfen. Zu Beginn der 

trübseligen Zeit jedoch werden wir, mit dem Heiligen Geist erfüllt, 

hinausziehen und den Sabbat noch völliger verkünden. Dies macht die 

Kirchen und Namensadventisten wütend, weil sie die Sabbatwahrheit 

nicht widerlegen können. Zu dieser Zeit sehen die Erwählten Gottes klar 

und deutlich, dass wir die Wahrheit haben und kommen heraus und 

erdulden die Verfolgungen mit uns. EW 33 (EG 24) 

 

Diese Bekehrungen zur Wahrheit werden mit einer Schnelligkeit 

geschehen, welche die Gemeinde überraschen wird. Allein Gottes Name 

wird verherrlicht werden. 2SM 16 (AB2 17) 

 

Ich kann keine bestimmte Zeit nennen für die Ausgießung des Heiligen 

Geistes - wenn der mächtige Engel vom Himmel herabkommen und sich 

mit dem dritten Engel zum Abschlusswerk für diese Welt zusammentun 

wird; meine Botschaft ist, dass unsere einzige Sicherheit darin besteht, 

dass wir für die himmlische Erquickung bereit sind und unsere  Lampen 

geputzt und am Brennen haben. ISM 192 (ABl 203) 

 

Satan wird Krieg führen gegen Gottes Volk 

Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen 

mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes 

halten und das Zeugnis Jesu haben. Offb.12,17 Rev. Elb. 
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Weh denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer! denn der Teufel 

kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig 

Zeit hat. Offb.12,12 Lu 1912 

Schrecklich sind die Ereignisse, die diesen Ausruf der himmlischen 

Stimme veranlassen. Satans Zorn nimmt zu, je weniger er Zeit hat. Sein 

Täuschungs und Zerstörungswerk erreicht seinen Höhepunkt in der 

Trübsalszeit. GC 623 (GK 624) 

 

Die Welt ist voller Sturm, Krieg und Uneinigkeit. Doch unter einer 

Führung  der päpstlichen Macht  werden sich die Menschen vereinen, um 

Gott in seinen Zeugen zu bekämpfen. Diese Union wird vom großen 

Apostaten zementiert werden. 7T 182 (Z7 173,174) 

 

Als krönender Akt in dem großen Drama der Täuschung wird Satan selbst 

sich als Christus ausgeben. Die Kirche hat lange bekannt, sie warte auf 

das Kommen des Erlösers als Ziel ihrer Hoffnungen. Nun wird der große 

Betrüger den Anschein erwecken, dass Christus gekommen sei. Auf 

verschiedenen Erdteilen wird sich Satan unter den Menschen offenbaren 

als majestätisches Wesen von verwirrendem Glanz, das der Beschreibung 

des Sohnes Gottes gleicht, wie sie Johannes in der Offenbarung gibt (s. 

Offb.1,13-15).  

Die Herrlichkeit, die ihn umgibt, übertrifft alles, was sterbliche Augen je 

gesehen haben. Es ertönt der Jubelruf: „Christus ist gekommen! Christus 

ist gekommen!" Das Volk wirft sich anbetend vor ihm nieder, während er 

seine Hände erhebt und es segnet, wie Christus seine Jünger segnete, als 

er auf Erden war. Seine Stimme ist sanft und gedämpft, doch voller 

Wohlklang. In mildem, mitleidsvollem Ton bietet er einige derselben 

gnadenreichen himmlischen Wahrheiten dar, die der Heiland einst 

aussprach. Er heilt die Krankheiten des Volkes; dann behauptet er in 

seinem vorgetäuschten Charakter Christi, er habe den Sabbat in den 

Sonntag verändert, und gebietet allen, den Tag zu heiligen, den er 

gesegnet habe. Er erklärt, wer weiterhin den siebten Tag heilig halte, 

lästere seinen Namen, weil er sich weigere, auf seine Engel zu hören, die 

er mit Licht und Wahrheit zu ihnen gesandt habe. Dies ist eine starke, fast 

überwältigende Täuschung. GC 624 (GK 624,625) 

 

Man wird uns befehlen, dieses Wesen anzubeten, das die ganz Welt als 

Christus verherrlichen wird. 6BC 1105 (BK 417) 

 

Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe hier ist der Christus! oder 

da!, so sollt ihr's nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und 

falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass 

sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich 
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habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden: Siehe, 

er ist in der Wüste!, so geht nicht hinaus; siehe, er ist drinnen im Haus!, 

so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis 

zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. 

Mt.24,23-27 

Nur wer die Schrift gründlich studiert und die Liebe zur Wahrheit 

angenommen hat, wird vor der gewaltigen Täuschung geschützt sein, der 

die Welt erliegen wird. Durch das Zeugnis der Bibel wird er den Betrüger 

in seiner Verkleidung erkennen. Jeder wird geprüft werden. Im Sieb der 

Versuchung wird der echte Christ offenbar werden. Ist Gottes Volk jetzt 

so fest auf sein Wort gegründet, dass es nicht seinen 

Sinneswahrnehmungen erliegen würde? GC 625 (GK 626) 

 

Das Licht, das mir gegeben wurde, war sehr eindringlich: Viele werden 

uns verlassen und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der 

Teufel. 2SM 392 (AB2 403) 

 

Diese Lügengeister, die als die Apostel auftreten, widersprechen dem, 

was der Heilige Geist ihnen diktierte, als sie noch auf Erden waren. Sie 

leugnen den göttlichen Ursprung der Bibel, und reißen  so die Grundlage 

der christlichen Hoffnung weg und löschen das Licht aus, das den Weg 

zum Himmel zeigt. GC 557 (GK 559) 

 

Alle, die den Geist der Wahrheit nicht haben, werden sich unter der 

Leitung satanischer Mächte zusammentun. 7BC 967 (BK 523) 

 

Wir sind davor gewarnt, dass er in den letzten Tagen mit Zeichen und 

lügenhaften Wundern wirken wird. Mit diesen Wundern wird er bis zum 

Abschluss der Gnadenzeit fortfahren, damit er mit ihnen beweisen kann, 

dass er ein Engel des Lichts und nicht der Finsternis ist. 2SM 51 (AB2 

49) 

Gute Worte wird er sprechen und gute Taten verrichten. Er wird als 

Christus auftreten, aber in einem Punkt wird er sich deutlich 

unterscheiden. Satan wird das Volk von Gottes Gesetz abwenden. Dennoch 

wird er die Gerechtigkeit so gut vortäuschen, dass er, wenn es möglich 

wäre, sogar die Auserwählten verführen würde. Monarchen, Präsidenten, 

Herrscher in hochrangigen Positionen werden sich seinen falschen 

Theorien beugen. FE 471,472 

 

Diese haben einen Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Diese 

werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie 

überwinden; denn es ist Herr der Herren und König der Könige, und die 
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mit ihm (sind, sind) Berufene und Auserwählte und Treue. Offb. 17,13.14 

Rev. Elb. 

Die Mächte des Bösen werden den Kampf nicht widerstandslos aufgeben. 

Doch der Himmel hat in der Schlacht von Harmagedon auch seinen 

Anteil. Wenn die Erde mit der Herrlichkeit des Engels von Offenbarung 

18 erleuchtet wird, werden die religiösen Elemente, ob gut oder böse, aus 

ihrem Schlummer erwachen und die Armeen des lebendigen Gottes 

werden in den Kampf ziehen. 7BC 983 (BK 544) 

 

Bald wird Gottes Volk durch feurige Versuchungen geprüft werden; dabei 

wird der große Teil jener, die zurzeit echt und aufrichtig erscheinen, sich 

als minderwertiges Metall erweisen. Anstatt sich von Gegnerschaft, 

Drohungen und Missbrauch stärken und bestätigen zu lassen, stellen sie 

sich feige auf die Seite des Gegners. 5T 136 (Z5 144,145) 

 

Wenn aber andererseits der Sturm der Verfolgung wirklich über uns 

hereinbricht, werden die wahren Schafe die Stimme des wahren Hirten 

hören. Selbstverleugnende Anstrengungen werden unternommen, um die 

Verlorenen zu retten, und viele, die von der Herde abirrten, werden 

zurückkehren, um dem großen Hirten zu folgen. Das Volk Gottes wird 

sich zusammenschließen und dem Feind eine geschlossene Front bieten. 

6T 401 (Z6 399) 

 

Wachet, steht fest im Glauben; seid mannhaft, seid stark! 1.Kor 16,13 

Rev. Elb. 

 

Die Gnadenzeit wird zu Ende gehen 

 

Darum seid auch ihr bereit! Denn des Menschen Sohn kommt zu einer 

Stunde, da ihr es nicht meinet. Lk.12,40 Schlachter 

Wenn die Arbeit des Untersuchungsgerichts zu Ende geht, wird das 

Schicksal aller entweder zum Leben oder zum Tode entschieden sein. Die 

Gnadenzeit endet kurz vor dem Erscheinen des Herrn in den Wolken des 

Himmels. GC 490 (GK 490) 

Ich sah Engel im Himmel hin und hereilen. Ein Engel mit einem 

„Schreibzeug an seiner Seite" (Hes.9,2) kehrte von der Erde zurück und 

berichtete Jesus, sein Werk sei getan, die Heiligen gezählt und versiegelt. 

Dann sah ich Jesus, der vor der Bundeslade mit den zehn Geboten gedient 

hatte; er warf das Räuchergefäß nieder, erhob seine Hände und sagte mit 

lauter Stimme: „Es ist geschehen." ... Jeder Fall ist zum Leben oder Tode 

entschieden. Während Jesus im Heiligtum gedient hatte, wurde erst 

Gericht für die gerechten Toten und dann für die gerechten Lebenden 

gehalten. Christus empfing sein Reich (s. Dan 7,13.14), indem er 
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Entsühnung für sein Volk schuf (s. 3. Mose 16,30.32.33) und ihre Sünden 

tilgte (s. Jes.43,25; 44,22). Die Untertanen seines Reiches waren 

vollständig. Die Hochzeit des Lammes war vollzogen. EW 279,280 (EG 

272,273) 

 

Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben; denn die 

Hochzeit des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet. 

Und es ward ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, 

glänzend und rein; denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der 

Heiligen. Schreibe: Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahle des 

Lammes! Offb.19,7.8 Elb. 

Das Ende der Gnadenzeit wird plötzlich und unerwartet kommen  zu einer 

Zeit, da wir es am wenigsten erwarten. Wir dürfen jedoch schon heute 

einen schuldfreien Bericht im Himmel haben und wissen, dass Gott uns 

annimmt und schließlich, wenn wir treu bleiben, ins Himmelreich holt. 

7BC 989 (BK 552,553) 

 

Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider 

bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande 

sehe! Offb.16,15 Rev. Elb. 

Die Gerechten und die Gottlosen werden in ihrem sterblichen Zustand 

immer noch auf der Erde leben - die Menschen werden pflanzen und 

bauen, essen und trinken, wobei ihnen allen nicht bewusst sein wird, dass 

die letzte, unwiderrufliche Entscheidung im himmlischen Heiligtum 

schon verkündet worden ist. GC 491 (GK 490) 

 

Das Schicksal aller wird entschieden werden. Einige wenige, ja, nur einige 

wenige von der gewaltigen Anzahl Menschen auf Erden werden für das 

ewige Leben gerettet werden. Die Massen, die ihre Seelen nicht vollendet 

haben im Gehorsam gegen die Wahrheit (s. 2.Petr 1,21), sind für den 

zweiten Tod bestimmt. 2T 401,402 

 

Wenn ihr euch von Gott entfernt habt und keine Bibelchristen seid, dann 

bekehrt euch, denn der Charakter, den ihr während der Gnadenzeit 

besitzt, wird der Charakter sein, den ihr beim Kommen Christi haben 

werdet. Wenn du ein Heiliger im Himmel sein möchtest, musst du zuerst 

ein Heiliger auf Erden sein. Die Charakterzüge, die du in deinem Leben 

hegst, werden weder durch den Tod noch durch die Auferstehung 

verwandelt. Du kommst mit dem gleichen Naturell aus dem Grab, das du 

bei dir zu Hause und in der Gesellschaft bekundet hast. Jesus verwandelt 

den Charakter nicht bei seinem Kommen. Das Werk der Umwandlung 

muss jetzt geschehen. Unser tägliches Leben entscheidet über unser 

Schicksal. AH 16 (GFH 10) 
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Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug 

achten; sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand 

verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Es wird 

aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die 

Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden 

vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, 

werden verbrennen. So nun das alles Ä soll zergehen, wie sollt ihr denn 

geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen. 2.Petr.3,9 -11 

Lu 1912 

Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure 

Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der 

Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den 

Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet; 

sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig 

sein
3
 in eurem ganzen Wandel, denn es steht geschrieben (3.Mose 19,2): 

„Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig." l.Petr.1,13 -16 

Jene, die das Siegel des lebendigen Gottes empfangen und in der Zeit der 

Trübsal geschützt sind, müssen das Bild Jesu völlig widerspiegeln. Ich 

sah, dass viele die so notwendige Vorbereitung vernachlässigten und 

darauf warteten, dass sie in der Zeit der „Erquickung" und des 

„Spätregens" bereit gemacht würden, am Tag des Herrn zu bestehen und 

vor seinem Angesicht zu leben. Oh, wie viele sah ich in der Zeit der 

Trübsal ohne jeglichen Schutz! EW 71  (EG 62) 

 

Viele täuschen sich, wenn sie meinen, dass der Charakter bei Jesu 

Kommen verwandelt wird, denn es wird bei seinem Erscheinen keine 

Bekehrung des Herzens mehr geben. Unsere Charakterfehler müssen hier 

bereut und durch Jesu Gnade überwunden werden, während noch 

Gnadenzeit ist. Hier ist der Ort, wo wir uns für die himmlische Familie 

ausstatten müssen. AH 319 

 

Was wir aus uns in der Gnadenzeit machen, müssen wir in alle Ewigkeit 

bleiben. Der Tod zersetzt lediglich den Leib, ändert aber nichts am 

Charakter. Christi Kommen verändert unseren Charakter nicht, es bewirkt 

nur, dass er von da an ein für allemal feststeht, absolut unveränderlich. 

5T 466 (Z5 492,493) 

 

Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, verunreinige 

sich weiter, und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige 

heilige sich weiter. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um 

einem jeglichen zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Offb.22,11.12 

Schlachter 
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Wenn die Stimme Gottes einen Toten auferweckt, kommt er aus dem 

Grab mit denselben Lüsten und Leidenschaften, mit denselben Vorlieben 

und Abneigungen, die er schon zu seinen Lebzeiten hegte. Gott wirkt 

dann kein Wunder und schafft einen Menschen neu, der keine 

Neuschöpfung wollte, als er ihm dazu jede mögliche Chance und 

Erleichterung gewährte. Während seiner Lebenszeit hatte er weder Freude 

an Gott noch am Dienst für ihn. Sein Charakter ist mit Gott nicht im 

Einklang, und er könnte in der himmlischen Familie nicht glücklich 

werden. COL 270 (CGI 190) 

 

Traurig wird an diesem Tag die Rückschau sein, wenn Menschen der 

Ewigkeit unmittelbar gegenüberstehen. Das gesamte Leben wird sich 

originalgetreu darstellen. Weltliche Vergnügungen, Reichtümer und 

Ehren erscheinen plötzlich nicht mehr so wichtig. Die Menschen 

erkennen dann, dass die verschmähte Gerechtigkeit allein Wert hatte . Es 

wird keine zukünftige Gnadenzeit geben, in der man sich auf die 

Ewigkeit vorbereiten kann. Schon in diesem Leben sollen wir das 

Gewand der Gerechtigkeit Christi anlegen. Hier ist unsere einzige 

Chance, Charaktere für die Wohnung zu bilden, die Christus jenen 

bereitet hat, die seine Gebote befolgen. Die Tage unserer Bewährung 

eilen schnell dahin. Das Ende ist nahe. COL 318 (CGI 229) 

 

Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei 

und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch 

hereinbricht; denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf 

dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, 

dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, was geschehen soll, zu 

entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Lk.21,34-36 Rev. 

Elb. 

 

Es wird eine Zeit der Trübsal sein  Zu jener Zeit wird Michael, der große 

Engelfürst, der für dein Volk eintritt
7
, sich aufmachen. Denn es wird eine 

Zeit so großer Trübsal
 
sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen 

gibt
3
, bis zu jener Zeit. Dan.12,1 

Ich sah, dass die vier Engel die vier Winde halten werden, bis Jesu Werk 

im Heiligtum vollendet ist. Dann werden die letzten sieben Plagen 

ausgegossen. Diese Plagen brachten die Gottlosen gegen die Gerechten 

auf, denn sie dachten, dass wir Gottes Gerichte über sie gebracht hätten, 

und dass sie die Plagen aufhalten könnten,  wenn sie die Erde von uns 

befreiten. Ein Erlass erging, dass man die Heiligen umbringen solle, so 
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dass diese Tag und Nacht um Befreiung schrien. Dies war die „Zeit der 

Bedrängnis für Jakob" (Jer. 30,7 Rev. Elb.). EW 36,37 (EG 27) 

 

Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch 

gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden jene Tage 

verkürzt werden. Mt.24,22 Rev. Elb. 

"Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Leid und 

Hunger. Offb.18,8 

Diese Plagen sind nicht weltweit, sonst würden die Bewohner der Erde 

vollständig ausgerottet werden. Doch sie werden die schrecklichsten 

Katastrophen sein, die Sterbliche je erlebt haben. Alle Gerichte, die vor 

Beendigung der Gnadenzeit über die Menschen kamen, waren mit Gnade 

gemischt. Das um Vergebung flehende Blut Christi bewahrte den Sünder 

vor dem vollen Maß seiner Schuld; beim Endgericht aber wird Gottes 

Zorn pur, also ohne Gnade, ausgegossen. GC 628,629 (GK 629) 

 

Gottes Volk wird nicht frei von Leiden sein; doch während man es 

verfolgt und bedrängt, während es Entbehrung erträgt und Hunger leidet, 

wird es doch nicht umkommen. Gott, der für Elia sorgte, wird an keinem 

seiner sich selbst aufopfernden Kinder vorübergehen. Der die Haare auf 

ihren Häuptern zählt (s. Mt.10,30), wird für sie sorgen, und zur Zeit der 

Hungersnot werden sie genug haben. Während die Gottlosen verhungern 

und an Seuchen zugrunde gehen, beschützen Engel die Gerechten und 

bringen ihnen, was sie brauchen. „Wer in Gerechtigkeit wandelt", für den 

gilt die Verheißung: „Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er 

gewiss." (Jes.33,15.16) GC 629 (GK 629) 

 

Geh hin, mein Volk, in deine Kammer, und schließ die Tür hinter dir zu! 

Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Denn 

siehe, der HERR wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen die Bosheit 

der Bewohner der Erde. Jes.26,20.21 

In welcher Kammer sollen sie sich verstecken? In der Kammer lies 

Schutzes Jesu und der heiligen Engel. Gottes Kinder sind in dieser Zeit 

nicht alle an einem Ort. Sie befinden sich in verschiedenen Gruppen und 

auf allen Erdteilen, sie werden außerdem einzeln geprüft, nicht in 

Gruppen. Jeder muss die Prüfung für sich allein bestehen. HP 264 

 

Weil du das Wort meiner Geduld' bewahrt hast, will auch ich dich 

bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis 

kommen wird, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald; 

halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme! Wer 

überwindet, den will ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes 

machen, und er wird nicht mehr hinausgehen; und ich will auf ihn den 
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Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, 

des neuen Jerusalem ... und meinen Namen, den neuen. Offb.3,10-12 

Schlachter 

 

Gott wird sein Volk erretten 

 

Zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch 

geschrieben stehen. Dan. 12,1 

Wenn die in dem Erlass bestimmte Zeit herannaht, verschwört sich das 

Volk, die verhasste Sekte auszurotten. Man beschließt, in einer Nacht den 

entscheidenden Schlag zu führen, der die Abweichler und Kritiker ein für 

allemal zum Schweigen bringen soll. Gottes Kinder - einige in 

Gefängniszellen, einige verborgen in den einsamen Schlupfwinkeln der 

Wälder und Berge - erflehen noch immer göttlichen Schutz, während 

überall bewaffnete Männer, angetrieben von Scharen böser Engel, 

Vorkehrungen für das Werk des Todes treffen ... Um Mitternacht greift 

Gott ein und befreit sein Volk. Die Sonne scheint plötzlich in voller 

Kraft. Zeichen und Wunder folgen rasch aufeinander. Die Gottlosen 

betrachten das Schauspiel entsetzt und verblüfft, während die Gerechten 

mit ernster Freude die Zeichen ihrer Befreiung erblicken. In der Natur 

scheint alles aus den Fugen zu geraten. Flüsse hören auf zu fl ießen. 

Dunkle, schwere Wolken steigen auf und stoßen gegeneinander. Mitten 

am
8 

drohenden Himmel ist eine Stelle von unbeschreiblicher Herrlichkeit, 

von wo aus Gottes „Stimme wie großes Wasserrauschen" ertönt und 

spricht: „Es ist geschehen!" (Offb.1,15; 16,171 

Jene Stimme erschüttert Himmel und die Erde. Es geschieht „ein großes 

Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind" 

(Offb.16,18) ... Gefängnismauern stürzen ein, und Gottes Kinder, die um 

ihres Glaubens willen inhaftiert waren, kommen frei. Gräber öffnen sich 

„und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen: 

die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem 

Abscheu" (Dan.12,2 Rev. Elb.). Alle, die im Glauben an die dritte 

Engelsbotschaft gestorben sind, kommen verherrlicht aus ihren Gräbern 

hervor, um Gottes Friedensbund zu vernehmen mit denen, die sein Gesetz 

befolgt haben. Auch „die ihn durchbohrt haben" (Offb. 1,7), die Christus 

in seinen Todesqualen verspotteten und verlachten und die 

gewalttätigsten Gegner seiner Wahrheit und seines Volkes werden 

auferweckt, um ihn in seiner Herrlichkeit zu schauen und die Ehre zu 

sehen, die den Treuen und Gehorsamen erwiesen wird. GC 635-637 (GK 

635637) 
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Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen 

und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um 

seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Offb. 1,7 

 

Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines 

Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Offb.11,19 

 

Der Tempel Gottes im Himmel wird aufgetan. Was für ein 

überwältigender Moment für alle, die treu und wahrhaftig gewesen sind! 

Und im Tempel wird die Bundeslade sichtbar, in der die beiden 

Steintafeln liegen, auf denen Gottes Gesetz geschrieben steht. Diese 

Steintafeln werden aus ihrem Versteck hervorgeholt werden. Man wird 

auf ihnen die von Gottes Finger eingravierten Zehn Gebote sehen. Diese 

Steintafeln, die jetzt in der Bundeslade liegen, werden ein überzeugender 

Beweis für die Wahrheit sein und für die verbindlichen Forderungen von 

Gottes Gesetz. 7BC 972 (BK 530) 

 

Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn 

Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan 

habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile, 

(und) der Kommende wird kommen und nicht säumen. Hebr.10,35.36 

Rev. Elb. 

Denn der Herr selbst wird mit einem gebietenden Zuruf, mit der Stimme 

des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herniedersteigen, 

und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Hernach wir, die da 

leben und die übrigbleiben, werden zugleich mit ihnen entrückt in den 

Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir allezeit  mit 

dem Herrn sein.  1.Thess 4,16.17 Meister 

 

Während die Erde schwankt, die Blitze zucken und der Donner grollt, ruft 

die Stimme des Sohnes Gottes die schlafenden Heiligen hervor. Er blickt 

auf die Gräber der Gerechten und ruft, seine Hand zum Himmel 

erhebend:  

„Werdet wach, werdet wach, die ihr im Staube schlaft, und steht auf!" 

Auf der ganzen Erde werden die Toten diese Stimme hören, „und die sie 

hören werden, die werden leben" (Joh 5,25). Die Erde wird dröhnen unter 

den Tritten von dem „überaus großen Heer" aus „allen Nationen, 

Stämmen, Sprachen und Völkern" (Hes 37,10; Offb 14,6). „Aus dem 

Kerker" des Todes . kommen sie (Jes. 42,7), angetan mit unsterblicher 

Herrlichkeit, und rufen: „Tod, wo ist dein Stachel? Grab wo ist dein 

Sieg?" (l.Kor.15,55 KJ 
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[Dort greift Jesus die seinen Zuhörern wohlbekannte und bereits von vielen unter ihnen von 

den Griechen übernommene Vorstellung des hades als Ort der Qual auf und stellt sie als 

erzählerischen Rahmen in den Dienst des Lehrzieles, das er durch sein Gleichnis 

beabsichtigt: „Er hielt seinen Hörern einen Spiegel vor, in dem sie ihr wahres Verhältnis zu 

Gott erkennen konnten. Er bediente sich der vorherrschenden Meinung, um den Gedanken zu 

vermitteln, den er für alle deutlich zu machen wünschte: dass niemand nach seinem Besitz 

bewertet wird; denn alles, was man hat, gehört einem nur als Leihgabe des Herrn. Ein 

Missbrauch dieser Gaben stellt einen unter den Ärmsten und Elendsten, der Gott liebt und 

ihm vertraut ... Christus zeigte damit, wie hoffnungslos die Aussicht auf eine zweite 

Gnadenzeit ist. Dieses Leben ist die einzige Zeit, die dem Menschen gegeben ist, um sich auf 

die Ewigkeit vorzubereiten." COL 263 (CGI 183,184)). 

 

Es ist in diesem Zusammenhang immer wieder gut, sich vor Augen zu halten, dass das NT von 

gläubigen und (mit Ausnahme von Lukas) jüdischen Christen geschrieben wurde, die ihr 

gesamtes Denken aus „ihrer Bibel", dem AT, speisten. Jedes Wort, das sie auf Griechisch, 

der Weltsprache des Römischen Reichs, niederschrieben, ist gefüllt mit dem Inhalt des 

alttestamentlichen Hebräisch. So ist das NT vollkommen frei von aller heidnischen 

babylonisch-griechischen Mythologie und Philosophie (wovor die Bibel unaufhörlich 

warnt!). Dies zu verstehen ist gerade dort wichtig, wo uns Worte - wie Hades - oft nur aus der 

Mythologie bekannt sind und in der ihnen darin gegebenen Bedeutung. 

Verständlich lesen sich nun auch die folgenden Verse der alten Lutherbibel: „Und das Meer 

gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten; und sie wurden 

gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in 

den feurigen Pfuhl. Das ist der andere [„zweite"; Lu 84] Tod " (Offb. 20,13.14 Lu 1912) Die 

Hölle findet ein Ende! Grab und Tod werden ausgelöscht! Dies durch den zweiten Tod - den 

Feuerpfuhl. 

Dieser „Feuersee" (Rev. Elb.) als Feuergericht am Ende der „tausend Jahre" (Offb. 20,2; s. 

das Kapitel: Er wird das Böse für immer beseitigen, S. 372) gibt das biblische Verständnis 

dessen wieder, was man im Allgemeinen unter Hölle versteht, frei von all den 

schwerwiegenden Irrtümern, die diesem Begriff anhaften. Fr ist das, was die Bibel als 

gehenna bezeichnet. 

„Das Wort, welches vom zukünftigen Strafort der Gottlosen spricht und daher mit Hölle 

übersetzt werden kann, heißt im Griechischen 'Gehenna'. Es kommt im Neuen Testament 12 

Mal vor, und zwar in Matthäus 5,22.29.30; 10,28; 18,9; 23,15.33; Markus 9,43.45.47; Lukas 

12,5 und Jakobus 3,6. Gehenna ist das Wort, das vom zukünftigen Feuergericht spricht. Das 

Wort Gehenna hat eine recht interessante Geschichte, die weit ins Alte Testament 

zurückreicht. In alter Zeit gehörte das kleine Tal am Südrand der Stadt Jerusalem den 

Söhnen Hinnoms. Der gottlose König Ahas führte in diesem Tal einen greulichen 

Götzendienst ein. Von Ahas heisst es: 'Er tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel ... Dazu 

machte er den Baalen gegossene Bilder und opferte im Tal Ben-Hinnom und verbrannte seine 

Söhne im Feuer nach den gräulichen Sitten der Heiden      2.Chr 28,1-3 

Ganz schlimm trieb es auch der König Manasse (2.Chronik 33,6). Der spätere König Josia, 

der sich zu Gott hielt, bekämpfte die heidnischen Greuel wieder. Er verwandelte die um 

Jerusalem aufgerichteten Götzenaltäre in Trümmerhaufen (2.Könige 23,5.10). Im Tal 

Hinnom wurde dann während vieler Jahrhunderte der Unrat Jerusalems verbrannt. Auch 

Leichen von Verbrechern wurden dort dem Feuer übergeben. Der Rauch stieg Tag und 

Nacht, von Jerusalem aus sichtbar, zum Himmel empor. Und dieses Tal 'Ge-Hinnom' (Tal-

Hinnom) gab schließlich dem Ort, wo die 
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Dann vereinen die lebenden Gerechten und die auferstandenen Heiligen 

ihre Stimmen zu einem langen, fröhlichen Siegesjubel. GC 644 (GK 643) 

 

An jenem Tag wird man sagen: Siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, 

dass er uns rette! Da ist der HERR, auf den wir hofften! Wir wollen 

jauchzen und uns freuen in seiner Rettung! Jes 25,9 Rev. Elb.  

 

Die lebenden Gerechten werden „plötzlich, in einem Augenblick", 

verwandelt (l.Kor 15,52). Beim Ertönen der Stimme Gottes wurden sie 

verherrlicht; jetzt werden sie unsterblich gemacht und mit den 

auferstandenen Heiligen entrückt, um ihrem Herrn in der Luft zu 

begegnen. Die Engel werden „seine Auserwählten versammeln von den 

vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum andern" (Ml 24,31). 

Kleine Kinder werden von den heiligen Engeln in die Arme ihrer Mütter 

getragen. Freunde, die der Tod lange Zeit getrennt halte, werden 

zusammengeführt, um nie mehr voneinander scheiden zu müssen, und 

gemeinsam steigen sie mit Freudengesängen hinauf zur Stallt Gottes. GC 

645 (GK 644) 

 

Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, 

aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen; die standen 

vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mi t 

Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil 

ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserm Gott, und dem Lamm! ... 

Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen 

Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell 

gemacht im Blut des Lammes. Offb7,9.10.l4 

 

Er wird dich belohnen 

 

Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeglichen zu 

vergelten, wie sein Werk sein wird. Offb 22,12 Schlachter .  

Wir werden allein durch Jesu Verdienste angenommen und unsere Taten 

der Barmherzigkeit, Taten der Nächstenliebe, sind die Früchte des 

Glaubens. Sie werden ein Segen für uns, denn dem Menschen soll 

vergolten werden „nach seinem Tun" (Mt. 16,27). Nur der Wohlgeruch 

von Jesu Verdienst macht unsere guten Werke Gott wohlgefällig, und nur 

die Gnade befähigt uns dazu, die Werke zu tun, für die er uns belohnt. 

5BC 1122 (BK 302,303) 

 

Was auch immer wir aus Liebe tun, wie unbedeutend es auch in den 

Augen der Menschen erscheinen mag, Gott nimmt es an und belohnt es. 

GC 487 (GK 487) 
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Treue und Redlichkeit in den kleinen Dingen, die Erfüllung kleiner 

Pflichten und kleiner Taten der Freundlichkeit, bringen uns Freude und 

Fröhlichkeit auf dem Lebensweg; ist dann unser Werk auf Erden beendet, 

so wird jede der kleinen, treu und sorgfältig verrichteten Pflichten bei 

Gott wie ein wertvoller Edelstein in Ehren gehalten. 4T 591 (Sch l 542)  

 

Keine Tat selbstlosen Dienstes, wie gering sie auch sein mag, ist jemals 

vergeblich. Durch die Verdienste von Christi verliehener  Gerechtigkeit 

bleibt der Wohlgeruch solcher Worte und Taten für immer erhalten. SD 

270 

Die Belohnung, die Schönheiten des Himmels, die auf die Überwinder 

warten, stehen im Verhältnis dazu, wie klar sie den Charakter Christi der 

Welt vor Augen geführt haben ... Die Krone des Lebens wird entweder 

glänzend oder matt sein, sie wird je nach unserem Lebensweg entweder 

vor vielen Sternen nur so glitzern oder von wenigen Edelsteinen 

erleuchtet sein. Tag für Tag können wir ein gutes Fundament legen in 

Erwartung auf die kommende Zeit. Wir werden auf die Belohnung sehen 

(s. Hebr. 11,26), indem wir uns selbst verleugnen und den Missionsgeist 

üben; indem wir in unserem Leben so viele gute Werke wie irgend 

möglich tun und indem wir Christus charakterlich so zu repräsentieren 

suchen, dass viele Seelen durch uns für die Wahrheit gewonnen werden. 

6BC 1104,1105 (BK 416) 

 

Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste; 

und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, (leuchten) 

wie die Sterne immer und ewig. Dan. 12,3 Rev. Elb. 

 Jeder, der ein Werkzeug zur Rettung gewesen ist, fügt seiner Krone 

herrliche Sterne hinzu und steigert seine ewige Belohnung. I T  198 

 

Eine Seele in deinem Familienkreis oder deiner Nachbarschaft, die durch 

deine geduldige und mühsame Arbeit gerettet wurde, wird dem Namen 

Christi so viel Ehre hinzufügen und so hell in deiner Krone leuchten, als 

ob du diese Seele in China oder Indien gefunden hättest. SD 252 

 

Mit unsäglicher Freude sehen die Eltern die Krone, das Gewand und die 

Harfe, die ihre Kinder erhalten. Die Tage der Hoffnung und Furcht sind 

beendet ... Ihre Kinder sind erlöst. ML 352 

 

So spricht der HERR: Halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine 

Augen von Tränen! Denn es gibt Lohn für deine Mühe, spricht der 

HERR: Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren; und 

Hoffnung ist da für deine Zukunft, spricht der HERR, und deine Kinder 

werden in ihr Gebiet zurückkehren. Jer 31,16.17 Rev. Elb.  
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Wir sind nicht für immer getrennt, sondern werden unsere Lieben, die in 

Jesus schlafen, wiedersehen. Sie kommen wieder „aus dem Lande des 

Feindes" (Jer.31,16). Der Lebensspender kommt. Und Myriaden von 

heiligen Engeln eskortieren ihn auf seinem Weg. Er zerreißt die Bande 

des Todes, sprengt die Fesseln des Grabes, die teuren Gefangenen stehen 

auf - gesund und unsterblich schön. Wenn die kleinen Kinder unsterbl ich 

aus ihren staubigen Betten aufstehen, fliegen sie sofort in die Arme ihrer 

Mütter. Sie sehen sich wieder, um sich nie wieder trennen zu müssen. 

Aber viele dieser Kleinen haben dort keine Mutter. Die Engel empfangen 

diese mutterlosen Kinder und führen sie zum Lebensbaum. Jesus setzt 

den goldenen Lichtreif, die Krone, auf ihre kleinen Häupter. Gott gebe, 

dass die liebe Mutter von Eva [Ellen Whites verstorbene Nichte] dort sein 

möge, damit ihre kleinen Flügel gefaltet an der frohen Mutterbrust ruhen 

dürfen. 2SM 260 (AB2 263,264) 

 

Der Herr hat mir oft gezeigt, dass viele der Kleinen vor der trübseligen 

Zeit zur Ruhe gelegt werden. Aber wir werden unsere kleinen Kinder 

wiedersehen. Wir werden ihnen begegnen und sie in den himmlischen 

Höfen wissen. Setzt euer Vertrauen in den Herrn und habt keine Angst. 

2SM 259 (AB2 263) 

 

Das Siegel, oder Zeichen, der gläubigen Eltern wird ihre Kinder schützen, 

wenn ..sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn" erzogen werden (Eph. 

6,4). RH, 28.03.1893 

 

Einige Eltern lassen Satan ihre Kinder kontrollieren und halten ihre 

Kinder nicht in Schranken, sondern lassen sie gottlose Launen haben 

sowie leidenschaftlich, selbstsüchtig und ungehorsam sein. Sollten sie 

sterben, würden diese Kinder nicht in den Himmel kommen ... denn die 

gleiche Wesensart würde sich auch in ihnen zeigen. 3SM 314,315 

 

Wenn der Herr seine Juwelen zusammenbringt (s. Mal 3,17 KJ), werden 

die Ehrlichen, Offenen und Aufrichtigen mit Freude betrachtet werden. 

Engel sind damit beschäftigt, Kronen für sie herzustellen, und diese mit 

strahlenden Edelsteinen besetzten Kronen werden ... das Licht vom Thron 

Gottes reflektieren. 5T 96 (Z5 104) 

 

Die Kronen Einiger werden mehr leuchten als die Kronen anderer , aber 

dort wird es keine eifersüchtigen Gedanken in den Herzen der Erlösten 

geben. Jeder von ihnen wird vollkommen zufrieden sein, denn allen wird 

„nach ihrem Tun" vergolten werden (Mt. 16,27). 3SM 1 5 5 -  
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Im Reich Gottes wird keine Stellung durch Günstlingswirtschaft erlangt. 

Sie wird weder verdient noch durch willkürliche Verleihung empfangen, 

sondern ist das Ergebnis des Charakters. Die Krone und der Thron sind 

die Zeichen eines erreichten Zustandes - Zeichen von Selbstüberwindung 

durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. AA 543 (WA 540) 

 

Jeder errungene Sieg ist ein Edelstein in der Krone des Lebens 6BC 1088 

(BK 393)  

 

Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er 

bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen 

hat denen, die ihn lieb haben. Jak.1,12 

Es ist Christus, im Innern gestaltet (s. Gal.4,19 Meister), der einen 

Menschen würdig macht, die unvergängliche „Krone des Lebens" zu 

erhalten (s. Jak.1,12; Offb 2,10). Ma 98 (Ma 98) 

 

Ein Charakter, gestaltet nach dem Bild Gottes, ist der einzige Schatz, den 

wir von dieser Welt auf die nächste mitnehmen können. Wer auf dieser 

Welt bei Christus Unterricht bekommt, wird jede göttliche Fertigkeit mit 

sich in die himmlischen Wohnungen nehmen, und im Himmel sollen wir 

uns ständig weiterbilden. Wie wichtig ist da erst die 

Charakterentwicklung in diesem Leben. COL 332 (CGI 235) 

 

Aber Christus hat uns nicht versichert, dass das Erreichen der 

Charaktervollkommenheit eine einfache Angelegenheit sei. Ein edler, 

rundum gut entwickelter Charakter wird nicht ererbt. Wir erlangen ihn 

nicht zufällig. Ein edler Charakter wird durch persönlichen Einsatz durch 

die Verdienste und Gnade Christi erworben. Gott verleiht die Talente, die 

Geisteskräfte, wir bilden den Charakter. COL 331 (CGI 234)  

 

Nur durch die Wiederholung von Taten bilden sich Gewohnheiten und 

festigt sich der Charakter. CG 199 (WFK 122) 

 

Geisteskraft und Talent sind noch kein Charakter, denn sie finden sich oft 

bei jenen, die das genaue Gegenteil von einem guten Charakter haben. 

Auch unser Ruf ist kein Charakter. Der wahre Charakter ist eine 

Eigenschaft des Herzens, die sich im Verhalten äußert. CG 161 (WFK 99) 

 

In dem Leben aller, die durch Christi Blut erlöst sind, wird sich ständig 

Selbstaufopferung zeigen. Güte und Gerechtigkeit werden zu sehen sein. 

Die stille, innere Erfahrung wird das Leben mit Frömmigkeit, Glauben, 

Sanftmut und Geduld erfüllen. Dies soll unsere tägliche Erfahrung sein. 
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Wir sollen Charaktere bilden, die frei von Sünde sind - Charaktere, die in 

und durch Christi Gnade gerecht gemacht sind. CH 633,634  

 

Es ist der geistliche und moralische Charakter, der vor dem Himmel etwas 

gilt. Er wird das Grab überleben und für die endlosen Zeitalter der 

Ewigkeit mit Unsterblichkeit verherrlicht werden. 1SM 259 (ABl 273) 

 

Er wird das Böse für immer beseitigen 

 

Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem 

Gefängnis losgelassen werden, und er wird ausgehen, die Nationen zu 

verführen, die an den vier Ecken der Erde sind ... sie zum Kampfe zu 

versammeln ... Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und 

umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel 

Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Offb. 20,7-9 

Schlachter 

Am Ende der tausend Jahre kommt Christus noch einmal auf die Erde ... 

Während er in furchtbarer Majestät herabkommt, befiehlt er den gottlosen 

Toten aufzustehen und ihr Urteil zu empfangen. GC 662 (GK 661)  

 

Denn der HERR wird sich aufmachen wie am Berge Perazim und toben  

wie im Tal Gibeon, dass er sein Werk vollbringe, aber fremd ist sein 

Werk, und dass er seine Tat tue, aber seltsam ist seine Tat! Jes.28,21 

Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden 

alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie 

anzünden, spricht der HERR Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel 

noch Zweig lassen. Mal. 3,19  

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 

Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 

Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem 

Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren 

Mann ... Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, 

und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen 

alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch 

Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 

vergangen. Offb. 21,1-4 

 

Er kommt bald - Sei bereit 

 

Da nun dies alles derart aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch 

auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottseligkeit, dadurch dass ihr 

erwartet und beschleuniget die Ankunft des Tages Gottes ... so befleißigt 
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euch, dass ihr unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden erfunden 

werdet! 2.Petr. 3,11-14 Schlachter 

Nicht einer von uns sollte es wagen, auch nur einen Moment lang 

unachtsam zu sein, denn „der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da 

ihr's nicht meint" (Mt. 24,44). 5T 12 (Z5 19) 

 

"Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten - denn 

treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Hebr. 10,23 Rev. Elb.  

 

"Erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres 

Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Jud. 21 Rev. Elb.  

 

 

 

 

 

 

 


