
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 Sunde 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 Charaktereigenschaften 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 vervollkommente, zeigte der Heiland auf, dass Menschen 
durch das Zusammenwirken mit der Gottheit die Vollkommenheit des Charakters erlangen können. Dies 
ist Gottes Zusage an uns, dass auch wir einen vollständigen Sieg davontragen können. AA 531 (WA 529) 

Alles, was zum Leben und zur Frommigkeit1 dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die 
Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft2. 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.“ l.Petr1,14-16 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 Verheisungen 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 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 140Gottes Ideal für seine Kinder ist hoher 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 gib! keine Entschuldigung für die Sünde. Jedes Gotteskind, das bereut und glaubt, kann einen 
heiligen Charakter, ein Christus ähnliches Leben erlangen. DA 311 (LJ 300) 

Gnade in Fülle ist bereitgestellt, um das gläubige Herz frei von Sunde 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“ (Rom 8,3 Rev. Elb., Anm.), lebte er ein sundloses 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 nachgebildet1 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) 

Was fordert der Herr von seinem bluterkauften Erbe? Die Heiligung des ganzen Wesens, Reinheit wie sie 
Christus besäs, 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 Gute, die wir von ihm haben, können wir in unserem Wirkungskreis vollkommen sein, so wie 
Gott in seinem Wirkungskreis vollkommen ist. MB 77 (BL 66) 

Wurde 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 befähige« dies zu tun, denn er erklärt: „Mir ist gegeben alle Gewalt im 
Himmel und auf Erden.“ (Ml 18,28) Es ist unser Vorrecht, diese unbeschränkte Kraft zu beanspruchen. 
TMK 31 


