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QVorwort

Dieses kleine Büchlein soll für dich, lieber Leser, zur Ermutigung 

und Anregung dienen, das Thema Vollkommenheit tiefgehend zu stu

dieren. ... es ist ein wunderschönes Thema, welches ein ganzherziges 

Forschen fordert, um die ganze Schönheit entdecken und genießen 

zu können. Wir möchten den Leser dieses Büchleins ermutigen, nach 

Verheißungen im Wort Gottes und dem Geist der Weissagung zu 

suchen. Hier sind schon deine ersten drei Verheißungen:

„Du kannst seinen Willen tun, indem du einfach in seinen Armen

ruhst." ln den Fußspuren des großen Arztes 256

„Gott verlangt nichts von uns, ohne gleichzeitig bei der Durch

führung mitzuhelfen. Die Gnade Christi befähigt uns dazu, alles zu 

tun, was Gott von uns wünscht, nämlich als Sein Volk den ganzen 

Reichtum des Himmels zu offenbaren." Bilder vom Reiche Gottes 2 6 i

„Himmlische Wesen werden denen helfend zur Seite stehen, die 

mit entschlossenem Glauben nach Vollkommenheit des Charakters 

trachten, welches zu vollkommenem Handeln führt. Jedem, der sich 

dieser Aufgabe verpflichtet, versichert Christus:

Ich bin zu deiner Rechten, um dir zu helfen. Durch das Zusam

menwirken mit dem Willen Gottes wird der Wille des Menschen all

mächtig. Was immer Gott von uns zu tun erwartet, kann in seiner 

Kraft ausgeführt werden; denn alle seine Bitten sind zugleich Befä

higungen." Christi Gleichnisse 249

Von Herzen, dein TWl-Team
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1 - Was Vollkommenheit nicht ist

Vollkommenheit bedeutet nicht heiliges Fleisch. Unsere sündige, 
gefallene Natur wird nicht verändert, bis das Sterbliche Unsterblich
keit und das Vergängliche Unvergänglichkeit, bei der Wiederkunft 
Jesu Christi anziehen wird. l.Korinther 15,42.51-53 Diese Verwandlung 
wird als Verherrlichung bezeichnet. Gottes Kinder werden den 
Sieg über jede satanische Versuchung gewinnen, aber nicht durch 
menschliche Kraft, sondern durch die Kraft Christi.

„Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu be
wahren und euch unsträflich, mit Freuden vor das Angesicht seiner 
Herrlichkeit zu stellen ..." Judas 24

Vollkommenheit ist nicht Perfektionismus
Oft werden Vollkommenheit und Perfektionismus miteinan

der verwechselt. Unzählige Male benutzt Ellen White das Wort 
„vollkommen". Sie bestätigt es beständig als ein von Gott-gegebe- 
nes Geschenk für jeden hingebungsvollen Christen. Weiter erklärt 
sie, dass Gott nicht nur Vollkommenheit zurechnet, sondern auch 
verleiht.

„Sie [die Gerechtigkeit Christi] zeigte uns, dass wir die Gerech
tigkeit durch den Glauben an seine Bürgschaft erhalten; sie lud 
die Menschen ein, die Gerechtigkeit Christi anzunehmen, die im 
Gehorsam zu allen Geboten Gottes offenbar wird. ... Alle Macht ist 
ihm übergeben, damit er an die Menschen reiche Gaben austeilen 
und dem hilflosen menschlichen Werkzeug die unschätzbare Gabe 
seiner eigenen Gerechtigkeit mitteilen kann." Zeugnisse für Prediger und 

Evangeliumsarbeiter, Kapitel 8

Nur bei einem Anlass benutzt Ellen White das Wort „Perfektionis
mus": „Gott wird die Fürsorge für seine kostbare Herde nicht Men-
6



Was Vollkommenheit nicht ist - 1

sehen anvertrauen, deren Geist und Urteilsvermögen geschwächt 
wurden durch früher gehegte lrrtümer, sogenannter .Perfektionis
mus' und Spiritualismus, und die durch ihr Verhalten, während sie 
in diesen Irrtümern verstrickt waren, sich selbst beschämten und 
Schande auf die Sache der Wahrheit brachten." Early writmgs 101

ln neueren Ausgaben der „Frühen Schriften" ist das göttliche Ver
ständnis beschrieben, auf das sich Ellen White bezieht.

Manche der frühen Adventisten verloren - kurz nach der Er
fahrung von 1844 - ihre Verbindung mit Gott und gerieten in Fana
tismus. Ellen White trat diesen Extremisten mit einem „So spricht 
der Herr" gegenüber. Sie tadelte jene, die lehrten, dass sie heiliges 
Fleisch hätten und deshalb nicht sündigen könnten. Von solchen 
schrieb Ellen White später: „Sie verstanden es so, dass jene, die ge
heiligt sind, nicht mehr sündigen können. Und das führte natürlich 
zur Überzeugung, dass die Gemütsbewegungen und Wünsche der 
Geheiligten immer richtig wären und sie nie in der Gefahr stünden, 
in Sünde geführt zu werden, ln Harmonie mit diesen Trugschlüssen, 
praktizierten sie die schlimmsten Sünden unter dem Gewand der 
Heiligung. Durch ihren täuschenden, berauschenden Einfluss ge
wannen sie eine seltsame Macht über manche ihrer Mitbeteiligten, 
welche die Boshaftigkeit jener scheinbar wunderhübschen, doch 
verlockenden Theorien nicht sahen. ... Deutlich wurden die Täu
schungen jener falschen Lehrer vor mir offen gelegt und ich sah 
den furchtbaren Bericht, der gegen sie gerichtet war, in dem Be
richtsbuch und die schreckliche Schuld, die auf ihnen lastete, weil 
sie vorgegeben haben, vollkommen heilig zu sein, während ihre 
täglichen Handlungen in den Augen Gottes jedoch anstößig waren."
Early Writings 301



1 - Was Vollkommenheit nicht ist

Die Bewegung aus den 1850-ern, auf die sich Ellen White be
zog, war der „Heiligen-Fleisch-Bewegung" von 1900 sehr ähnlich, 
wobei Menschen die Vollkommenheit des Fleisches beanspruchten, 
zugleich aber große Schandtaten praktizierten.

Vollkommenheit garantiert keine Immunität vor zukünftigen 
Sünden. Sieg von heute ist keine Garantie für den Sieg von morgen. 
Wir müssen täglich bekehrt werden, damit wir die Kraft des in uns 
wohnenden Christus besitzen können. Es ist möglich zu fallen, wie 
alle von uns traurigerweise bezeugen können. Aber wie wunderbar 
ist es zu wissen, dass, wenn wir sündigen, „wir einen Beistand beim 
Vater haben, Jesus Christus.“





2 - Vollkommenheit und Reife

Verschiedene griechische Worte werden in der autorisierten Ver
sion der Bibel mit „Vollkommenheit“ übersetzt werden. Jedes die
ser griechischen Wörter besitzt seine eigene spezifische Bedeutung. 
Manchmal deutet es auf Reife oder vollständige Entwicklung hin. 
Manche haben behauptet, die Idee von „sündloser Vollkommenheit“ 
sei ein biblischer Mythos. Die Übersetzung „Reife“ passt jedoch nicht 
in jedem Fall. Ein Beispiel: Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich
wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 5.48 Wenn wir das 
Wort „vollkommen“ in diesem Text durch „Reife" ersetzen würden, 
stünden wir Problemen gegenüber.

Als Adam und Eva geschaffen wurden, waren sie vollkommen, 
aber all ihre Fähigkeiten waren entwicklungsfähig. Somit waren sie 
vollkommen, jedoch unreif. So ist es, wenn wir Christus empfangen. 
Wir sind vollkommen und dennoch gewissermaßen unreif. Gottes 
Vollkommenheit basiert auf unendlichem Wissen. Wir können die 
Reife der Vollkommenheit Gottes nie erreichen - nicht einmal in der 
Ewigkeit. Selbst die Engel haben solch eine Vollkommenheit nicht. 
Aber der Herr hat uns Seine Kraft verheißen, um uns den Sieg über 
die Versuchung zu geben. Wir stehen in einer abhängigen Vollkom
menheit -jeden Augenblick auf die Kraft Christi angewiesen, um 
den Sieg über die Versuchung zu erlangen.
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3 - Vollkommenheit und die Reformation

Die Reformatoren des 16 Jahrhunderts hatten ernste Schwierigkei
ten im Umgang mit dem Begriff der Vollkommenheit. Dies resultierte 
aus ihrem theologischen Erbe. Luther wurde in einem Augustiner
kloster ausgebildet. Bevor er seine Augen auf die Heilige Schrift ge
richtet hatte, studierte er die Werke Augustins. Während Luther fähig 
war, die meisten der nach-augustinischen Ketzereien zu erkennen, 
behielt er doch viele der augustinischen Irrtümer bei; z.B. die Vor
herbestimmung „einmal gerettet - immer gerettet", die ungefallene 
menschliche Natur Christi, die Erbsünde und die Säuglingstaufe. 
Er lehnte die Möglichkeit des völligen christlichen Gehorsams dem 
Gesetz gegenüber ab. Auf diese Weise behielten die protestantischen 
Reformatoren viel von dem römisch-katholischen Einfluss bei.

Viele augustinische Lehren verfestigten sich nun in der protestan
tischen Bewegung viel intensiver, als im Katholizismus selbst. Luther 
gab sein augustinisches Konzept an Johann Calvin weiter, von Calvin 
übernahmen es Beza, John Knox und viele andere. Europäische 
Auswanderer brachten diese Irrtümer in die Neue Welt, ln den vier
einhalb Jahrhunderten, seit der Verbreitung der Evangelikalen- und 
Reformbewegungen, war das Interesse nicht besonders groß, die 
biblischen Grundsätze des siegreichen christlichen Lebens wieder 
zu entdecken. Dies war eine Folge des Festhaftens an dem römisch- 
katholischen Konzept der Heiligung, das einerseits auf den Taten 
Gottes und andererseits auf denen der Menschen aufgebaut ist. 
Deshalb befürworten es normalerweise die Evangelikalen, dass die 
Prinzipien der Heiligung keinen Platz neben der Rechtfertigung, zur 
Qualifizierung des Menschen für den Himmel, haben. So dauerte es 
bis zum 18. Jahrhundert, als John Wesley eine gewaltige Bewegung 
anführte, die als Heiligkeits-Bewegung bekannt wurde. Sie stellte
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Vollkommenheit und die Reformation • 3

den Sieg über die Versuchung, durch die Kraft des Evangeliums, 
in den Vordergrund, Es war Wesley, der die ersten Siebenten-Tags- 
Adventisten in ihrem Verständnis der charakterlichen Vollkommen
heit stark beeinflusste. John Wesley traf auf viel Widerspruch. Einer 
seiner größten Gegner war Graf von Zinzendorf.

Als Kommentar über Zinzendorfs Ansichten schrieb Wesley: „Es 
gibt kaum einen Ausdruck in der Heiligen Schrift, der mehr Geg
nerschaft verursacht, als dieser. Das Wort „vollkommen'' ist das, was 
viele nicht ertragen können. Schon allein dessen Klang ist ihnen 
abscheulich, und wer auch immer die Vollkommenheit predigt.... 
dass sie in diesem Leben erlangt werden kann, gleitet in gewaltige 
Gefährdung von ihnen schlimmer als ein Heide oder Zöllner ange
sehen ZU werden." The Works of Wesley. vol. 6, p .l

immer noch von Graf von Zinzendorf sprechend, fährt Wesley fort: 
„Nein", sagt der erhabene Herr, „dies ist ein Irrtum aller Irrtümer. Ich 
hasse es aus Herzensgründe, ich verfolge sie durch die ganze Welt 
mit Feuer und Schwert, diese Idee, dass man die Sünde überwinden 
kann." The Works of Wesley, vol. 6, p .l

Als Antwort sagte Wesley: „Ich sage: Warum so energisch? War
um sind jene, die der Erlösung von der Sünde widersprechen, nur 
wenige ausgenommen - so begierig? ln Gottes Namen, warum bist 
du der Sünde so zugeneigt? Was hat sie je für dich getan? Was 
für eine gute Sache wird sie je erfolgversprechend in dieser Welt 
oder in der kommenden Welt für dich tun? Und warum bist du so 
gewalttätig gegen jene, die auf Rettung v o n  ihr h o ffe n ? "T h e  Works 

of Wesley. vol. 6, p .l
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4 - Die hochgespielte und niedrigere Ansicht der Sünde

Eines der stärksten Argumente gegen die Vollkommenheit kommt 
von jenen, die die „hochgespielte" Sünde vertreten. Nach ihrer 
Ansicht besteht Sünde in jeder beliebigen Abweichung vom un
endlichen Willen Gottes. Somit bedeutet Vollkommenheit absoluten 
Gehorsam gegenüber dem unendlichen Willen. Die folgerichtige 
Schlussfolgerung daraus bedeutet, dass kein geschaffenes Wesen 
vollkommen ist oder sein kann, einschließlich der Engel und der 
erlösten Heiligen.

Die „hochgespielte" Ansicht der Sünde gibt vor, dass jede Schwä
che, Einschränkung oder Unzulänglichkeit Sünde ist. Somit werden 
altersbedingte Vergesslichkeit, fehlgeleitete Meinungsäußerungen 
oder unvollkommene Handlungen als Sünde betrachtet. Texte, wie 
z. B.: „Denn alle haben gesündigt und mangeln der Herrlichkeit 
Gottes", Römer 3,23 werden dafür benutzt, um dieses Konzept zu 
unterstützen. Aber wenn wir den Text auf diese Weise prüfen, dann 
gibt es eine Trennung zwischen dem Wort „gesündigt" und „man
geln der Herrlichkeit Gottes",

Was als die „niedrigere" Ansicht der Sünde bezeichnet wird, sorgt 
für ein passenderes Verständnis für die Möglichkeit eines siegreichen 
christlichen Lebens. Es gibt drei fest eingebundene Elemente in der 
Heiligen Schrift, welche die „niedrigere" Ansicht der Sünde unter
stützen: A) Die biblische Definition der Sünde; B) Wissen/Erkenntnis; 
C) Willensentschluss.

Die biblische Definition der Sünde ist deutlich. Johannes, der 
Diener des Herrn, stellt klar, dass dies die einzige Definition ist.

„Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit: und 
die Sünde ist die Gesetzlosigkeit." u o h a n n e s 3,4
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Oie hochgespielte und niedrigere Ansicht der Sünde - 4

Die Sünde involviert die Übertretung des Gesetzes Gottes. Dabei 
handelt es sich nicht um menschliche Begrenzungen.

Ohne Wissen/Erkenntnis bezeichnet weder die Bibel noch der 
Geist der Weissagung eine Übertretung des Gesetzes Gottes als eine 
Sünde, die zu verantworten ist. So wie es die folgenden Bibeltexte 
bestätigen: „Wer nun Gutes zu tun weil?, und es nicht tut, für den ist 
es Sünde." Jakobus 4.17

„Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine 
Sünde; nun sagt ihr aber: Wir sind sehend! - deshalb bleibt eure 
Sünde." Johannes 9,41

„Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so 
hätten sie keine Sünde; nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre 
Sünde." Johannes 15,22

„Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweg
gesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu
tun. ..." Apostelgeschichte 17,30

Der Engel sagte: „Wenn Licht erscheint, und dieses Licht beiseite 
gesetzt oder verworfen wird, dann kommt Gottes Verdammnis und 
Missfallen. Bevor das Licht kommt, gibt es keine Sünde, denn es ist 
kein Licht da, um es ZU verwerfen," Zeugn. für die Gemeinde, Bd 1, Kap. 16

„Unter den Heiden gibt es Menschen, die als Unwissende Gott 
anbeten, solche, zu denen das Licht nie durch menschliche Werk
zeuge gebracht wurde, und doch werden sie nicht verlorengehen. 
Obwohl sie das geschriebene Gesetz Gottes nicht kennen, haben sie 
seine Stimme in der Natur vernommen und haben das getan, was 
das Gesetz fordert." Maranatha, Kapitel 11

17



4 - Die hochgespielte und niedrigere Ansicht der Sünde

Manchmal beziehen sich die Bibel und der Geist der Weissagung 
auf unbewusste Übertretungen als nicht begangene Sünden, jedoch 
an einer anderen Stelle werden sie als Sünden der Unwissenheit 
bezeichnet. Es ist dieses Konzept der niedrigeren Sünde, was der 
Dienerin des Herrn zu sagen erlaubt: „Es gibt für die Sünde keine 
Ausrede." Zeugnisse für die Gemeinde, Kapitel 61

So eine Aussage ist unverständlich, wenn wir die Sicht der „hoch
rangigen“ Sünde einnehmen.

Willensentschluss - Die Dienerin des Herrn stellt klar: „Niemand 
kann zur Übertretung gezwungen werden. Zuerst muss die Zustim
mung gegeben werden. Die Seele muss die sündige Handlung be
absichtigen, ehe die Leidenschaft über den Verstand und die Sünde 
über das Gewissen den Sieg erringen kann. Die Versuchung, wie 
stark sie auch sein mag, ist niemals eine Entschuldigung für die
Sünde." Zeugnisse für die Gemeinde, Band 5. Kapitel 16

Weil Wissen/Erkenntnis und Willensentschluss Qualitäten für eine 
strafbare Sünde sind, ist das Konzept der „hochgespielten" Sünde 
und der Erbsünde nicht annehmbar.

18
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5 - Vollkommenheit und die Sünden der Unwissenheit

ln den alttestamentlichen Zeiten, hatte Gott für die Sünden der 
Unwissenheit Opferdarbringungen vorgesehen,

„Rede zu den Kindern Israels: Wenn sich eine Seele aus Versehen 
versündigt gegen irgendeines der Gebote des Herrn, dass sie etwas 
tut, was man nicht tun darf, [soll als Vorschrift gelten]: Wenn der 
gesalbte Priester sündigt, so dass er eine Schuld auf das Volk bringt, 
so soll er für seine Sünde, die er begangen hat, einen makellosen 
Jungstier dem Herrn als Sündopfer darbringen." 3.Mose 4,2.3

Erst wenn der Sünder erkannt hatte, dass er unwissend gesün
digt hat, konnte er dieses Opfer darbringen. Wenn wir also erken
nen, dass wir in unserem vergangenen Leben unwissend gesündigt 
haben, müssen wir es anerkennen, bekennen, bereuen und diese 
Sünde aufgeben.

Aber wie steht's mit jenen, die ihre Sünden der Unwissenheit nie 
entdecken? Sind sie, obwohl sie aufrichtig sind, verloren? Oder be
sitzen sie trotzdem die Zusicherung der Erlösung? Während niemand 
verloren ist aufgrund unwissend begangener Sünden, werden Sün
den der Unwissenheit im Gericht jedoch nicht übersehen. Jesus tritt 
zur Versöhnung für die Sünden der Unwissenheit seiner geweihten 
Kinder ein. „Diese Versöhnung wird für die toten Gerechten, wie 
auch für die lebenden Gerechten, gehalten. Es umfasst alle, die im 
Vertrauen auf Jesus gestorben sind, die kein Licht in Bezug auf die 
Gebote Gottes empfangen und deshalb unwissend gesündigt hatten, 
indem sie dessen Vorschrift übertraten." Early writings 254

Im oben verzeichneten Abschnitt ist bemerkenswert, dass Jesus 
bei seiner Wiederkunft Versöhnung für in Unwissenheit begangene 
Sünden nur für die gerechten Toten wirken wird. Aus verständlichen

20



Vollkommenheit und die Sünden der Unwissenheit - 5

Gründen wird es keine Versöhnung für in Unwissenheit begangene 
Sünden der nach dem Abschluss der Gnadenzeit noch Lebenden ge
ben, weil unser Vermittler seinen hohepriesterlichen Dienst beendet 
haben wird. Deshalb ist es lebenswichtig, dass jedes menschliche 
Wesen vor Abschluss der Gnadenzeit, genaue Kenntnis des ewigen 
Evangeliums empfängt. Denn kein Gesetzesübertreter könnte nach 
dem Abschluss der Gnadenzeit gerettet werden, auch wenn es sich 
um eine Sünde handelt, die in Unwissenheit begangen wurde.

Gott wird es in seiner Liebe nicht zulassen, dass ein aufrichti
ger Mensch wegen einer Sünde der Unwissenheit verloren geht. 
Deshalb wird allen das vollständige Evangelium Christi bekannt 
gemacht. Deswegen muss das Evangelium „aller Kreatur" Markus 

i6,i5 gepredigt werden, bevor Christus seinen Versöhnungsdienst 
im Allerheiligsten beendet. Damit alle eine authentische Gelegen
heit haben, das Evangelium anzunehmen, müssen Gottes Zeugen 
heilige Menschen sein. Wären diese Zeugen moralisch verdorben 
oder geistig schadhaft, würden viele die göttliche Einladung zurück
weisen; nicht wegen der Botschaft, sondern wegen des unbekehrten 
Botschafters.
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6 - Das Evangelium und die Vollkommenheit

Im Zentrum der Botschaft „Gerechtigkeit durch den Glauben", die 
1888 bei der Generalkonferenz-Sitzung präsentiert wurde, stand das 
Verständnis des Evangeliums im Licht von Golgatha. Diese Botschaft 
war unbedingt notwendig, weil die Gefahr der Gesetzlichkeit be
stand - wenn auch unbeabsichtigt -, nämlich dass die Erlösung 
durch menschliche Leistung zu erlangen sei. Durch diese Botschaft 
im Lichte Golgathas, wurde es offensichtlich, dass unsere Rechtfer
tigung und Heiligung nur im Zusammenhang mit der Heilstat Jesu 
Christi richtig verstanden werden kann. Jesus wurde als die einzige 
Grundlage der Erlösung, als der vollständig ausreichende Erlöser der 
Welt anerkannt. Die Botschaft „Christus unsere Gerechtigkeit" nahm 
nichts, von der Wichtigkeit des Gesetzes oder den wichtigen Lehren 
unseres Glaubens hinweg. Vielmehr stellte sie diese vollständig in 
den richtigen Zusammenhang und in den Mittelpunkt der Gnade 
Christi. Sie tat nichts, um die zugerechnete oder die verliehene Ge
rechtigkeit Christi zu verringern, sondern sie fokussierte sich auf die 
Tatsache, dass wir aus uns selbst heraus nichts tun können, aber mit 
Christus alles möglich ist.

„Der Herr überbrachte in Seiner großen Barmherzigkeit durch 
die Ältesten Waggoner und Jones eine überaus kostbare Botschaft 
an Sein Volk. Diese Botschaft sollte der Welt den erhabenen Erlö
ser noch vollkommener präsentieren, das Opfer für die Sünden der 
ganzen Welt. Es gewährte Rechtfertigung durch den Glauben und 
auch Glaubensgewissheit. Es lud die Menschen ein, die Gerechtigkeit 
Christi zu empfangen, die sich im Gehorsam allen Geboten Gottes 
gegenüber zeigt." Testimonies to Ministers 91,92

„Der Glaube Jesu"- darüber wird zwar gesprochen, aber er wird 
nicht verstanden. Was beinhaltet denn der Glaube Jesu, der zur
24



dritten Engelsbotschaft gehört? Jesus, der unser Sündenträger 
wurde, damit er unser sündenvergebender Erlöser werden konn
te. Er wurde so behandelt, wie wir es verdienen, behandelt zu 
werden. Er kam in unsere Welt und nahm unsere Sünden auf sich, 
damit wir Seine Gerechtigkeit nehmen können. Der Glaube an die 
Fähigkeit Christi, uns ganz und vollständig zu retten, das ist der 
Glaube Jesu." 3 Selected Messages 172

„Die Gebote Gottes und der Glaube Jesu sind beide wichtig, un
ermesslich wichtig, und müssen mit gleicher Stärke und Kraft ver
mittelt werden.“ 3 Selected Messages 184

Diese Prinzipien bauen auf dem Evangeliumsverständnis des Apo
stels Paulus auf. „So dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede 
Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedan
ken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus." 2.Kor. 10,5

„Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir 
uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur 
Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht." 2.Korinther 7,1

„Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden 
suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach 
Christus ein Sündendiener? Das sei ferne! Denn wenn ich das, was 
ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst 
als Übertreter hin." Galater 2,17.18

Paulus glaubte an die Erlösung des Evangeliums: „Der Herr wird 
mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein 
himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewig
keit! Amen." 2.Timotheus 4,18

Das Evangelium und die Vollkommenheit • 6
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6 - Das Evangelium und die Vollkommenheit

„Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus triumphieren lässt 
und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar 
macht!" 2.Korinther 2.14

„Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus." 
phiüpper 4,13 ..Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht! Denn 
etliche haben keine Erkenntnis Gottes; das sage ich euch zur Beschä
mung." 1.Korinther 15,34

Paulus sah, dass Christus für den Sieg sorgen würde: „Es hat euch 
bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu; er 
wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, 
sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang 
schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt." l.Korinther 10.13

Vollkommenheit des Charakters ist nicht die Grundlage oder der 
Verdienst der Erlösung, denn Erlösung kommt allein durch Jesus 
Christus. Aber sie ist die Hauptgrundlage unserer Eignung für den 
Himmel und beweist damit, dass Christus wahrhaftig in unserem 
Leben regiert.
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7 - Vollkommenheit, eine Bedingung zur Erlösung

Das Evangelium unterstützt keine bedingungslose Erlösung. 
Während Verdienste des Menschen zur Erlösung nichts beitragen, 
bieten gute Werke die Voraussetzung zur Seligkeit, Gute Werke sind 
die Frucht eines heiligen Lebens. Ellen G. White hat dies A.T. Jones 
im Jahr 1893 klar gemacht, als er ein unausgeglichenes Evange
lium verkündigte: „Du wiederholtest mehrmals, dass die Werke 
belanglos wären und dass es keine Bedingungen gäbe. Durch die 
Darstellung des Themas konnte ich erkennen, dass Seelen verwirrt 
wurden und nicht zu dem rechten Verständnis gelangten, in wel
cher Beziehung Glaube und Werke zueinander stehen. So habe ich 
mich entschlossen, Dir zu schreiben. Du betonst diesen Gedanken zu 
stark, ln Wirklichkeit gibt es tatsächlich Bedingungen, wenn wir die 
Rechtfertigung und Heiligung und die Gerechtigkeit Christi erlangen 
wollen. Ich verstehe Deinen Standpunkt. Aber bei vielen erweckst 
Du einen falschen Eindruck. Obwohl gute Werke nicht eine einzige 
Seele erretten, ist es doch für jeden unmöglich, ohne gute Werke 
selig ZU werden." Ausgewählte Botschaften, Band 1, Kapitel 60

Die Bibel offenbart zahllose Eigenschaften der Vollkommenheit, 
die Bedingungen zur Erlösung sind.

Liebe
„Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nach

dem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, 
welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben." Jakobus 1,12

„Hört, meine geliebten Brüder: Hat nicht Gott die Armen dieser 
Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Rei
ches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben?" jakobus 2,5

28



Vollkommenheit, eine Bedingung zur Erlösung - 7

Sondern, wie geschrieben steht: „Was kein Auge gesehen und kein 
Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott 
denen bereitet hat, die ihn lieben," l.Korinther 2,9

Wandeln, wie Christus gewandelt ist
„Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir 

Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, 
reinigt uns von aller Sünde." u o h a n n e s 1,7

Jesus mit ganzem Herzen dienen
„Samuel aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht! Ihr habt zwar 

all dieses Böse getan; doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn 
ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen!" l.sam uei 12,20

Gehorsam den Geboten
„Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll 

ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu 
ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein! Willst 
du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote!" Matth.19.i6.17

„Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben 
und meine Gebote halten." 2.Mose 20,6

Gott fürchten
„Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über 

denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindes
kindern bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote 
gedenken, um sie zu tun." Psalm 103,17.18

29



Die Dienerin des Herrn bestätigt dies: Jene, die die Wahrheit 
nicht in wahrer Hingabe und Heiligkeit ausüben, die Vorwürfen aus- 
weichen, die immer den wahren Gläubigen begegnen, werden das 
Königreich des Himmels nie betreten." signs of the Times, June 2 .1898

7 - Vollkommenheit, eine Bedingung zur Erlösung
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8 - Die Vollkommenheit und das Gericht

Das Untersuchungsgericht entscheidet nicht über das ewige 
Schicksal der Menschheit. Es versiegelt das Schicksal jedes Einzel
nen. Im eigentlichen Sinne bestimmt Gott das Schicksal des Men
schen nicht. Jeder Einzelne bestimmt sein eigenes Schicksal selbst. 
Gott will, dass jeder gerettet wird.

„Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für 
ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil 
er nicht will, dass jemand verlorengehe, sondern dass jedermann 
Raum zur Buße habe." 2.Petrus 3,9

Das Evangelium der Erlösung streckt sich durch die Gnade Gottes 
nach jedem suchenden Menschen aus. Aber jene, die gerettet sein 
werden, werden vollkommene Menschen sein.

„Ein nach dem göttlichen Bild gestalteter Charakter ist der ein
zige Schatz, den wir von dieser Welt in die zukünftige mitnehmen 
können." Christi Gleichnisse 329

„Die Bedingung des ewigen Lebens ist heute genauso, wie es 
schon immer war - schon wie es im Paradies war, vor dem Fall 
unserer ersten Eltern: Vollkommener Gehorsam dem Gesetz Gottes 
gegenüber, vollkommene Gerechtigkeit." Steps to Christ 62

Die Trennung im Gericht besteht zwischen den Gerechten und 
den Ungerechten.

„Da sprach ich in meinem Herzen: Gott wird den Gerechten wie 
den Gottlosen richten: denn er hat dort eine Zeit bestimmt für jedes 
Vorhaben und für jedes Werk!" Prediger 3,17
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Die Vollkommenheit und das Gericht - 8

„Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar 
werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt 
hat, es sei gut oder böse." 2.Korinther 5,10

„Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der 
sei weiterhin unrein; aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerech
tigkeit, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig." Offenbarung 22,11 

Luther-Übersetzung 1984

im Garten Eden führte Adams fehlerhaftes Urteilsvermögen zur 
Sünde und allem damit verbundenen Leid.

„Es verhält sich mit dem Geschenk nicht so, wie mit dem, was 
durch den Einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der 
einen Übertretung zur Verurteilung; die Gnadengabe aber führt aus 
vielen Übertretungen zur Rechtfertigung.... Also: wie nun durch die 
Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so 
kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle." rö. 5.16.18

Gott stellt das Universum durch vier Gerichte wieder in 
seinem ursprünglichen Zustand her:

A) Das Versöhnungsgericht; B) Das Untersuchungsgericht; C) Das 
tausendjährige Gericht; D) Das Vollstreckungsgericht

A) Das Versöhnungsgericht
„Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser 

Welt hinausgeworfen werden; und ich, wenn ich von der Erde erhöht 
bin, werde alle zu mir ziehen." Johannes 12,31.32

Jesus hat am Kreuz eine Versöhnung zwischen den Menschen 
und Gott gebracht.
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8 - Die Vollkommenheit und das Gericht

„Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod 
seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wieviel mehr werden wir 
als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben!" Römer 5,10

„Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt 
hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung ge
geben hat," 2.Korinther 5,18

Ohne dieses wiederherstellende Gericht könnte die Menschheit 
nicht gerettet werden,

B) Das Untersuchungsgericht
ln Gottes unendlicher Liebe und Weisheit erlaubt Gott den Engeln, 

während des Untersuchungsgerichtes, die Aufzeichnungen der 
Heiligen zu überprüfen,

„Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetag
ter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß, und das Haar seines 
Hauptes wie reine Wolle; sein Thron waren Feuerflammen und des
sen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging 
von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm, und zehntausend
mal Zehntausende standen vor ihm; das Gericht setzte sich, und die 
Bücher wurden geöffnet." Daniel 7,9.10

„Und ich sah, und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings 
um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten; und 
ihre Zahl war zehntausendmal zehntausend und tausendmal tau
send." Offenbarung 5,11

Kein Heiliger ist für die Ewigkeit gerettet, bis das Untersuchungs
gericht vollständig durchgeführt ist. Denn Gott sichert das Univer
sum vor der Möglichkeit der Entstehung einer neuen Rebellion ab.
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Die Vollkommenheit und das Gericht - 8

Kein Heiliger ist gerettet, bis der letzte Test seiner Treue in der Zeit 
der Trübsal, „wie sie von Angang der Welt bis jetzt nicht gewesen 
ist", bestätigt ist. Matthäus 24,21 Keines der gläubigen Kinder Gottes, 
das Mangel an Treue aufweist, kann den Engeln garantieren, dass es 
ungefährlich wäre, die Heiligen zu retten. Erst wenn die Zusicherung 
da ist und nur dann werden die Heiligen nach Hause gebracht, um 
bei Christus zu sein.

C) Das tausendjährige Gericht
Und wir könnten die Frage stellen: „Warum werden die Gottlosen 

dann nicht sofort vernichtet?" Die erlösten Heiligen müssen auch 
die Möglichkeit haben zu erkennen, dass Gott ein Gott der unend
lichen Liebe, der Barmherzigkeit und der Langmut ist - ein Gott 
der Gerechtigkeit, der keine Fehler macht. Deshalb überprüfen die 
Heiligen während der tausend Jahre die Aufzeichnungen des Lebens 
von Menschen und Engeln.

Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht 
wurde ihnen übergeben; und ich sah die Seelen derer, die enthaup
tet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes 
willen, und die das Tier nicht angebetet hatten noch sein Bild, und 
das Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenom
men hatten; und sie wurden lebendig und regierten die tausend 
Jahre mit Christus. Offenbarung 20,4

Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn 
nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwür
dig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, 
dass wir Engel richten werden? Wieviel mehr die Angelegenheiten 
dieses Lebens? l.Korinther 6,2.3
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8 - Die Vollkommenheit und das Gericht

Wie die Engel, so werden auch sie keine Fehler im Gerichtsprozess 
Gottes finden.

D) Das Vollstreckungsgericht
Damit Harmonie und Einheit im Universum wieder hergestellt 

werden kann, muss alle Sünde und der Sünder zerstört werden. Die 
Bibel bezeugt jene letzte Beseitigung der Sünde:

„Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, 
sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen 
Tages festgehalten mit ewigen Banden in der Finsternis.'' Judas 6; 

Luther-Übersetzung 1984

„Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, 
sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie 
zum Gericht aufzubewahren, ... so weiß der Herr die Gottesfürch- 
tigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur 
Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts.1' 2.Petrus 2,4.9

Die Gerichtshandlungen Gottes sind Teil der Wiederherstellung der 
Vollkommenheit im Universum.

„Die Drangsal wird sich nicht zum zweitenmal erheben." Nah. 1,9
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9 - Vollkommenheit und Rechtfertigung

Vollkommenheit des Charakters fordert, dass die Sünden der 
Menschheit gesühnt werden durch die Rechtfertigung, die von Chris
tus auf Golgatha erkauft wurde. Christus rechtfertigt jene nicht, die 
ihre Gottlosigkeit nicht ablegen, Römer 4,5 als Rechtfertigung für 
gottlose Menschen heranzuziehen, ist gänzlich ungültig,

„Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der 
den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit 
angerechnet." Römer 4,5

Dieser Vers bietet kein Verständnis dafür, wenn gottlose Menschen 
gottlos bleiben. Aber die Heilige Schrift beantwortet diese Frage.

„Von einer betrügerischen Sache halte dich fern, und den Un
schuldigen und Gerechten bringe nicht um; denn ich spreche keinen 
Gottlosen gerecht." 2.Mose 23.7

„Geht aber hin und lernt, was das heißt: ,lch will Barmherzigkeit 
und nicht Opfer'. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu beru
fen, sondern Sünder zur Buße." Matthäus 9.13

Weil Erlösung nicht bedingungslos ist, ist auch Rechtfertigung 
nicht bedingungslos. „Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche 
das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen 
gerechtfertigt werden." Römer 2,13

„Wer den Gottlosen gerecht spricht und wer den Gerechten verur
teilt, die sind beide dem Herrn ein Gräuel." Sprüche 17,15

„Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Ge
danken; und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn 
erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung."
lesaja 55,7
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Vollkommenheit und Rechtfertigung - 9

„Gott verlangt, bevor die Rechtfertigung stattfinden kann, eine 
völlige Übergabe des Herzens." Ausgewähite Botschaften, Bd. 1 . Kap. 57

„Keiner, der Gott wahrlich liebt und fürchtet, wird das Gesetz wei
terhin auch nur im kleinsten Detail übertreten. Wenn der Mensch 
das Gesetz Übertritt, steht er unter dessen Verurteilung und es wird 
für ihn zu einem Joch der Knechtschaft. Was auch immer er gelo
ben mag, er ist nicht gerechtfertigt und hat somit keine Vergebung 
erfahren." My Life Today 250

Gott kann jene nicht als gerecht erklären, die unwillig sind, ihm zu 
erlauben sie gerecht zu machen. Rechtfertigung wird durch Gnade 
empfangen. Sie geschieht durch den Glauben an das Opfer Jesu.

„Damit wir, durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß 
Erben des ewigen Lebens würden." Titus 3,7

„Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden 
mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus." Römer 5,1

„Wieviel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein 
Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet 
werden!" Römer 5,9
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10 - Vollkommenheit und Heiligung

Vollkommenheit, wie auch Rechtfertigung, muss vollumfänglich 
als ein Verdienst Jesu Christi verstanden werden. Jene die behaup
ten, dass die Heiligung teilweise Christi und teilweise dem Menschen 
überlassen ist, haben nicht verstanden, dass Heiligung, wie auch 
Rechtfertigung durch Gnade und Glauben an das Opfer Jesu Christi 
geschieht.

„Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle 
Menschen; sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und 
die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und 
gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glück
selige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des 
großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus." n tus 2,11-13

„Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der 
Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, 
damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter 
denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind." Apg. 20,18

„Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung 
des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal." Hebräer 10,10

Unsere Erlösung wurde auf Golgatha erkauft. Es ist deshalb ein 
vergeblicher Versuch, den Bedingungen der Rechtfertigung oder der 
Heiligung durch menschliche Anstrengungen zu entsprechen. Ob
wohl Christus für die ganze Menschheit gestorben ist, ist Gott kein 
Manipulator. Er hat dem Menschen die Freiheit der Wahl und der 
Entscheidung gegeben. Jeder kann also das kostenlose Geschenk 
der Erlösung annehmen oder zurückweisen. Der Diener des Herrn 
erklärt, dass dieselbe Übergabe, die zur Rechtfertigung notwendig 
ist, auch zur Heiligung wichtig ist:
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Vollkommenheit und Heiligung • 10

„Nur vollständige Übereinstimmung mit dem Willen unseres Va
ters, der im Himmel ist, bedeutet Heiligung," Rev. & Heraid, March 25,1902

Leider ist es so, dass viele an dem römisch-katholischen Konzept 
der Werksgerechtigkeit festhalten, von der sie annehmen, dass sie 
zur Heiligung führt. Damit weisen sie aber die Heiligung als Teil 
des Evangeliums der Erlösung zurück.

Wenn aber deutlich wird, dass Heiligung wie auch Rechtferti
gung am Kreuz auf Golgatha erkauft wurden, kann es ein derarti
ges Missverständnis nicht mehr geben.

„Heiligung bedeutet nicht, dass immer weniger und weniger Un
vollkommenheiten im Leben vorhanden sind, sondern sie bezieht 
sich auf eine Heiligkeit, die während unseres christlichen Wandels 
heranreift. ...Heiligung ist das Resultat eines lebenslangen Gehor
sams." Acts of Apostles 561

„ln jedem Stadium der Entwicklung kann unser Leben vollkom
men sein, wenn sich jedoch Gottes Absicht mit uns erfüllen soll, ist 
stetiger Fortschritt notwendig. Heiligung ist ein Lebenswerk. Unsere 
Möglichkeiten werden sich vermehren, unsere Erfahrung wird größer 
und unsere Erkenntnis umfassender." Christi Gleichnisse, Kapitel 3

„Heiligung ist ein fortschreitendes Werk, ein Vorwärtskommen von 
einem Stadium der Vollkommenheit zum anderen." wy ufe roday 250

Paulus erklärt es sehr gut, wenn er sagt, dass in Wirklichkeit die 
Heiligung das Werk Gottes ist.

„Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, 
nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in 
meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zit
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10 - Vollkommenheit und Heiligung

tern; denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das 
Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen," Phiiipper 2,12,13

„Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen 
Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, 
durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Amen! Amen.“ Hebräer 13,21

Können wir dann verstehen, was die Dienerin des Herrn gemeint 
hat, als sie sagte:

„Ein solches Gewand, gefertigt auf dem Webstuhl des Himmels, 
enthält nicht einen Faden menschlicher Erfindung." Christi Gleichnisse, 
Kapitel 24

Gewiss hat Christus die Heiligung im Evangelium der Erlösung 
mit eingeschlossen.

„Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn ge
liebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat in 
der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit."
2,Thessalonicher 2,13; Luther-Übersetzung 1984

„Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott ge
macht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und 
Zur Erlösung.“ l.Korinther 1,30

„Wieviel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den 
ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer 
Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott 
dienen könnt." Hebräer 9,14
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11 - Vollkommenheit und Gottes Charakter

Als Satan die Wahrheit im Garten Eden entstellte, verlor Eva ihr 
Vertrauen in das Wort Gottes. Somit wurde der Charakter Gottes 
zum zweiten Mal in Frage gestellt. Die letzte Generation von Heili
gen, wird den Charakter Christi widerspiegeln, nicht zur Ehre des 
Menschen, sondern zu Ehren ihres Herrn. Dies ist Teil des ewigen 
Evangeliums, „gebt ihm Ehre". Offenbarung 14,7 Jeder beliebige An
spruch der verleugnet, dass Christus Macht hat einer Ihm vollstän
dig geweihten Menschenseele Sieg zu verleihen, ist ein Angriff auf 
Seinen Charakter, Sein Opfer und Seinen hohepriesterlichen Dienst. 
Die Liebe Gottes ist wahrlich eng verbunden mit der Erlösung Sei
nes Volkes. Aber wenn die Rettung des Menschen zum Zentrum des 
Evangeliums gemacht wird, scheint ein ich-bezogenes Denken zu 
dominieren, wobei Christus und Seine Herrlichkeit eher zweitrangig 
werden. Es ist Satan, der Gottes Versprechen in Zweifel zieht, für 
Vollkommenheit des Charakters zu sorgen.

„Satan behauptete, dass es für die Söhne und Töchter Adams 
unmöglich wäre, das Gesetz Gottes einzuhalten. Somit beschuldigte 
er Gott, Mangel an Weisheit und Liebe aufzuweisen. Wenn sie das 
Gesetz nicht halten könnten, dann liege ein Fehler beim Gesetzes
geber vor. Menschen, die unter der Herrschaft Satans stehen, wie
derholen diese Anschuldigungen gegen Gott, indem sie behaupten, 
dass der Mensch das Gesetz nicht halten könne." Signs ofthe Times, 
January 16, 1896
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12 - Vollkommenheit und Gottes Gesetz

David erklärte:

„Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele: das 
Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen 
weise." Psalm 19,8

Paulus sagt:

„Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist." Römer 7,14 

Aber das Gesetz kann uns nicht retten.

„Denn was dem Gesetz unmöglich war - weil es durch das Fleisch 
kraftlos war -, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der glei
chen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und 
die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte 
Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch 
wandeln, sondern gemäß dem Geist." Römer 8,3.4

Es gibt keine Erlösung im Gesetz. Vielmehr ist es das Übertreten 
eines Gesetzes, das uns zu den Füßen Jesu führt. Nur durch Christus 
kann dieses Gesetz in unserem täglichen Leben erfüllt werden.

„Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetz
losigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen 
Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun." Titus2 , i 4

Das Gesetz bietet die Basis der Gerechtigkeit Gottes, und Christus 
sorgt für die Kraft, damit das Gesetz gehalten werden kann.
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13 - Vollkommenheit und der Wille

Jeder Mensch wird mit einem freien Willen geboren. Er muss ler
nen, zu wählen und Entscheidungen zu treffen. Geistliche Entschei
dungen, die unabhängig von der göttlichen Kraft getroffen werden, 
können jedoch nichts nutzen.

„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." Johannes 15,5; Luther-Übersetzung 1984

Der Mensch muss aber eine Entscheidung treffen. Paulus sieht 
die Rolle des Willens sicherlich als Mittelpunkt des Gehorsams und 
der Gerechtigkeit.

„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?"
Römer 6,L6; Luther-Übersetzung 1984

Wenn wir uns nicht der Kraft des innewohnenden Christus 
völlig übergeben haben, haben wir somit automatisch unseren 
Willen Satan übergeben. Eine nicht getroffene Entscheidung ist 
eine Entscheidung für Satan. Es muss eine sorgfältig überlegte 
Entscheidung für Christus stattfinden. Wir müssen Seine Erlösung 
annehmen. Wir müssen Ihm die Erlaubnis geben, Seinen Willen in 
unserem Leben auszuführen. Durch die Macht des innewohnenden 
Christus können wir das Gesetz Gottes erfüllen. Deshalb konnte 
Paulus sagen:

„Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um 
für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt: und nun lebe ich, 
aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich 
aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn
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Vollkommenheit und der Wille - 13

Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat."
Galater 2 ,19. 20

„Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war."
Philipper 2,5

Ohne Seine Kraft wären die Ansprüche des Gesetzes für den ge
fallenen Menschen für immer zu hoch angesetzt. Unser Wille muss 
mit dem Willen Christi vereint sein, damit Vollkommenheit des 
Charakters erreicht werden kann.
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14 - Vollkommenheit und Römer 7 & 8

Der Mensch aus Römer 7 ist kein Heuchler. Er ist aufrichtig und 
ernst, aber er ist kein bekehrter Mensch. Römer 7 beschreibt den 
klassischen Gesetzesbefolger. Dieser Mensch verlangt aufrichtig nach 
Sieg. Erjagt mit allen menschlichen Bemühungen dem Sieg hinter
her, trifft aber auf häufiges Versagen.

„Denn was ich vollbringe, billige ich nicht; denn ich tue nicht, was 
ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus.... Denn ich weiß, 
dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt; das 
Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten 
gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern 
das Böse, das ich nicht will, das verübe ich." Römer 7.15.18.19

ln einem solchen Zustand kann ein Mensch nicht bekehrt sein. 
Lasst uns Römer 7 einmal mit Galater 2 vergleichen.

„So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt."
Römer 7,17; Luther-Übersetzung 1984

„Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um 
für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe 
ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was 
ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn 
Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat."
Galater 2,19.20

„Nicht ich bin es, sondern die Sünde, die in mir wohnt." „Nicht 
mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir." Dies spricht also von 
zwei ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Die erste beschreibt die 
Erfahrung eines unbekehrten Menschen, die zweite eines bekehrten 
Menschen.
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Vollkommenheit und Römer 7 & 8 -14

Manche haben argumentiert, dass Römer 7 den Menschen von 
seiner besten Seite zeigt. Wie hilflos wäre das Evangelium der Erlö
sung, wenn das wahrheitsgetreu wäre! Manche haben gesagt, dass 
Römer 7 über die „inwendige" Sünde spricht, nicht über ausgeführte 
Sünden, Aber Vers 18 spricht davon, dass etwas ausgeführt wird, 
und nicht von irgendeiner innen tief feststeckenden Sünde.

Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts 
Gutes wohnt; das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Voll
bringen des Guten gelingt mir nicht. Römer 7,18

Viele Christen gehen durch diesen Prozess der legalistischen Mü
hen und erkennen dabei nicht, dass allein völlige Abhängigkeit von 
Jesus Vollkommenheit des Charakters bringen kann.

Der Gesetzesbefolger leidet unter Konflikten, Frustrationen und 
nervlich bedingten Erkrankungen. Aber schlussendlich muss alles zu 
einem entscheidenden Punkt kommen. Manche geben nun völlig auf 
und wählen dafür die „Reize" dieser Welt. Andere schreiten fort mit 
der falschen Hoffnung, dass sie eines Tages, in einer weit entfernten 
Zukunft, Vollkommenheit erreichen werden. Noch andere werden zu 
Opfern des Antinomianismus (Ablehnung der moralischen Regeln, 
die dem Christentum widersprechen). Ich bin davon überzeugt, dass 
dies ein Grund dafür ist, dass viele Siebenten-Tags-Adventisten so 
leicht zu Opfern der neuen theologischen Konzepte werden, wie 
„sündige und lebe". Aber der Mensch aus Römer 7 hat die korrek
te Frage gestellt, als er nach Hilfe schrie: „Wer wird mich retten?" 
Die Antwort folgt schnell im Vers 25: „Ich danke Gott durch Jesus 
Christus, unseren Herrn!" Römer 8 stellt den Sieg dar. Der Mensch 
aus Römer 7 beschreibt sich selbst als „fleischlich, unter die Sünde
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14 - Vollkommenheit und Römer 7 & 8

verkauft". Römer 7,i4 Paulus sagt: „Fleischlich gesinnt sein ist Tod". 
Römer 8,6 Dies kann nicht der bekehrte Mensch sein, der bereit für 
das Himmelreich ist. Aber in Römer 8 finden wir eine Umwandlung, 
weil Christus zum Mittelpunkt des Lebens jenes Menschen gewor
den ist. Somit sehen wir, dass Verdammung und Schuld hinweg 
genommen sind.

„So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus 
Jesus sind, die nicht gemäß, dem Fleisch wandeln, sondern gemäß 
dem Geist." Römer 8,1

Paulus erklärt weiter, dass es zwei Gesetze gibt: „Denn das Gesetz 
des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von 
dem Gesetz der Sünde und des Todes." Römer 8,2

Entweder stehen wir unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, 
oder wir stehen unter dem Gesetz des Lebens in Christus Jesus. Die 
Erstgenannten sind fleischlich gesinnt, die Letztgenannten sind 
geistlich gesinnt. Nirgendwo in der Schrift ist der Kontrast zwischen 
allein menschlichem Mühen auf der einen Seite und auf der anderen 
Seite des Menschen Übergabe an Christi Macht, stärker hervorgeho
ben. Deshalb endet Römer 8 mit so einer triumphierenden Erklärung: 
„Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder 
Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder 
Schwert? Wie geschrieben steht: ,Um deinetwillen werden wir ge
tötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir geachtet!' Aber 
in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünfti
ges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns 
zu scheiden vermag von der Liebe." Römer 8,35-39 
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15 - Vollkommenheit und Annahme

Manche Menschen haben die unerschütterliche Liebe Gottes 
mit der Annahme bei Gott verwechselt. Deshalb glauben sie, dass 
das, was Gott durch Christus für uns tut, die vollständige Annahme 
schafft. Somit gibt es keine Verbindung zwischen der Annahme und 
dem Werk, das Gott in uns verrichtet. Aber Petrus hat dies so gewiss 
nicht angenommen.

„Sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn 
fürchtet und Gerechtigkeit Übt!" Apostelgeschichte 10,35

Gott bestätigte dies, als Er Kain die Frage stellte: „Ist es nicht 
so: Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn 
du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür, und ihr 
Verlangen ist auf dich gerichtet: du aber sollst über sie herrschen!"
l.Mose 4,7

Dies ist durch die Dienerin des Herrn bestätigt: „Was den Men
schen vor Gott annehmbar macht, ist die verliehene Gnade durch 
Glauben an Seinen Namen. Kein Verlass kann auf Werke oder Ge
fühle gesetzt werden als Beweisstück dafür, dass Menschen von 
Gott erwählt sind. Denn die Auserwählten werden durch Christus 
erwählt." Signs of the Times, January 2,1893

Paulus sah auch den Dienst an Christi Sache als notwendig, damit 
Annahme erfahren werden kann:

„Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den 
Menschen geachtet." Römer 14,18; Luther-Übersetzung 1984

Im selben Sendschreiben hat Paulus folgendes zu sagen:

„Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit 
Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig,
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Vollkommenheit und Annahme - 15

heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottes
dienst." Römer 12,1; Luther-Übersetzung 1984

Er benutzt auch ähnliche Schlussfolgerungen im Schreiben an die 
gläubigen Korinther:

„Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm Wohlge
fallen, sei es daheim oder nicht daheim." 2.Korinther 5,9

Wir müssen uns nicht darüber wundern, dass Ellen White sagt: 
„Der einzige Weg, Gottes Wohlgefallen zu erlangen, führt über das 
Befolgen seiner Gebote." Zeugnisse für die Gemeinde, Bd 4, Kapitel 3

„Johannes verkündigte den Juden, dass ihr Stand vor Gott durch 
ihren Charakter und ihre Lebensführung entschieden wird. Ein 
alleiniges Bekenntnis war wertlos. Wenn Leben und Charakter mit 
Gottes Gesetz nicht in Harmonie stand, waren sie nicht Sein Volk."
Desire of Ages 107

Deshalb sagt die Dienerin des Herrn unbeugsam: „Es ist der innere 
Wert, die Erhabenheit des Herzens, die unsere Annahme bei dem 
Herrn der Heerscharen bestimmt." Patriarchs and Prophets 638

Es ist wichtig zu erkennen, dass unsere Annahme bei dem Gelieb
ten zur Zeit der Bekehrung genauso vollständig ist, wie am Ende 
unseres christlichen Wandels. Wenn wir gerechtfertigt sind, sind 
wir von Gott wegen Christus angenommen. Und in eingewilligter 
Freundschaft mit Ihm, verpflichten wir uns zur Treue gegenüber 
Seinem Willen. Somit ist eine fortwährende Annahme von unserem 
kontinuierlichen Wachstum in Ihm abhängig:

„Der Erlöser der Welt nimmt die Menschheit so an, wie sie ist, mit 
allen Mängeln, Unvollkommenheiten und Schwächen: Er wird sie
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15 - Vollkommenheit und Annahme

nicht nur von aller Beschmutzung der Sünde reinigen und Erlösung 
durch Sein Blut gewähren, sondern wird das Sehnen der Herzen 
aller zufriedenstellen, die einwilligen, Sein Joch und Seine Last zu 
tragen. Es ist Seine Absicht, Frieden und Ruhe allen zu schenken, die 
zu Ihm kommen, um das Brot des Lebens zu empfangen. Er verlangt 
von den Menschen nur jene Pflichten auszuführen, die ihre Schritte 
auf die Höhen der Seligkeit führen, wohin die Ungehorsamen nie 
gelangen können." Signs of the Times, October 21,1880
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16 - Vollkommenheit und Heilsgewissheit

Eine der größten Gefahren der Vollkommenheitslehre ist, dass sie 
sich auf Verhaltensweisen konzentriert und Gottes Volk keine Heils
gewissheit bietet. Wenn wir über die Heilsgewissheit der Erlösung 
nachdenken, müssen wir zwei Fragen in den Mittelpunkt stellen: ‘

Warum besteht einerseits ein Mangel an Heilsgewissheit?

Und...

Warum besteht andererseits so viel Zuversicht auf Erlösung?

Das evangelische Konzept der Vorherbestimmung, „einmal ge
rettet, immer gerettet", bietet eine falsche Heilsgewissheit. Es raubt 
vielmehr Männern und Frauen die echte Gewissheit, die Jesus bietet. 
Unsere Heilsgewissheit liegt nicht in irgendetwas, was wir tun kön
nen, sondern sie liegt in dem, was Gott für uns getan hat und immer 
noch tut. Für den aufrichtigen Christen sind die Verheißungen der 
Heilsgewissheit reich und bleibend.

„Daher kann er auch diejenigen auf das Völligste erretten, die 
durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie ein
zutreten." Hebräer 7,25

„Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch 
ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten."
2.Petrus 3,9; Luther-Übersetzung 1894

„Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott 
aber ist treu; er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen 
versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung 
auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt."
l.Korinther 10,13
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Vollkommenheit und Heilsgewissheit - 16

„Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, 
der spreche: Komm! Und wen da dürstet, der komme: und wer da 
will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst!" Offenbarung 22,17

Jene, die ihr Leben nicht vollständig Jesus übergeben haben, 
haben kein Fundament der Heilsgewissheit, wohingegen jene, deren 
Leben in Ihm verborgen ist, keinen Grund haben, an Seiner retten
den Gnade zu zweifeln.

„Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Ge
wissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen 
Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser." Hebräer 10,22

„Darum, Brüder, seid um so eifriger bestrebt, eure Berufung und 
Auserwählung fest zu machen; denn wenn ihr diese Dinge tut, wer
det ihr niemals zu Fall kommen; denn auf diese Weise wird euch der 
Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus 
reichlich gewährt werden." 2.Petrus 1,10.11

Der Apostel Paulus wusste sich am Ende seines irdischen Wandels 
in einer süßen Gewissheit geborgen.

„Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Aufbruchs 
ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, 
den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Ge
rechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem 
Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die 
seine Erscheinung liebgewonnen haben." 2/nmotheus 4,6-8

Gottes treues Volk, das die Sünde und Gräuel in seinem Leben 
erkannt, die Kraft des Evangeliums in Anspruch genommen und 
seine Kleider weiß gewaschen hat im Blut des Lammes, dies alles in
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16 - Vollkommenheit und Heilsgewissheit

Seiner Kraft und Seinem Mut, begegnet jeder Krise, jeder Schwierig
keit, jeder Prüfung und jedem Hindernis mit voller Gewissheit und 
Zusicherung der Kraft Christi.
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17 - Gottes Beurteilung der Vollkommenheit gegenüber der des Menschen

Die Geschichte Hiobs gibt uns ein erstaunliches Beispiel dafür, wie 
unterschiedlich Gottes Beurteilung der Vollkommenheit gegenüber 
der des Menschen ist. Gott erklärte, dass Hiob ein vollkommener 
Mensch war.

„Da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob 
beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so 
untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das 
Böse meidet!" Hiob l,8 - siehe auch Hiob 1,1.22

Aber Hiob zeigte eine völlig andere Reaktion in Bezug auf seine 
Vollkommenheit.

„Kommt's auf die Kraft des Starken an, siehe, er hat sie, und 
wenn aufs Recht, wer lädt mich vor? Wenn ich mich auch rechtfer
tige, so wird mich doch mein Mund verurteilen, und bin ich auch 
untadelig, so wird er mich doch für verkehrt erklären. Auch wenn 
ich vollkommen wäre, würde ich meine eigene Seele trotzdem nicht 
kennen, ich würde mein Leben verachten". Hiob 9,19-21; teilweise direkt 

aus KJV übersetzt

ln diesem Abschnitt (1.) anerkennt Hiob, dass seine Kraft von Gott 
kommt, (2.) anerkennt er, dass das Gericht Gott gehört, (3.) wäre er 
trotzdem schuldig, auch wenn er sich selbst als vollkommen erklä
ren sollte, (4.) schätzt er sein Leben als unwürdig ein, auch wenn 
er vollkommen wäre. Dies ist die aufrichtige Reaktion eines jeden 
bekehrten Mannes und jeder bekehrten Frau.

Es ist gänzlich unangebracht, jemandem die Frage zu stellen, ob 
er vollkommen sei. Es ist gänzlich unpassend, jemanden zu fragen, 
ob er jemanden kennt, der vollkommen ist. Diese Beurteilung steht 
allein Gott zu. Deshalb beurteilten die Engel das Leben von Paulus



Gottes Beurteilung der Vollkommenheit gegenüber der des Menschen - 17

anders, als er es selbst tat. Paulus sagte: „Nicht dass ich es schon 
erlangt hätte oder schon vollendet wäre; ich jage aber danach, 
dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen 
worden bin." Phiüpper 3.12

Als Kommentar dazu sagte die Dienerin des Herrn:

„Mögen die Engel des Himmels von den Siegen des Paulus 
schreiben, die er im Ringen des guten Kampfes des Glaubens er
worben hat. Der Himmel soll über seinen unerschütterlichen Draht 
zum Himmel frohlocken. Er hielt sich den Siegespreis vor Augen 
und achtete alles andere als wertlos. Engel freuen sich von seinen 
Siegen zu berichten, aber Paulus rühmt sich seiner Leistung nicht. 
Die Einstellung von Paulus ist diese Haltung, die jeder Nachfolger 
Christi, auf seinem aufwärts Eilen im Kampfe um die ewige Krone, 
übernehmen sollte." Acts of the Aposties 562

„Auch heute noch gibt es Henoche." Christi Gleichnisse 235

Die Heiligen wären die letzten, die über ihre Würdigkeit für den 
Himmel prahlen würden. Sie werden immer ihre völlige Unwür
digkeit verspüren. Deshalb, wenn sie erlöst sind, werden sie nicht 
singen: „Würdig, würdig bin ich", sondern: „Würdig, würdig ist das 
Lamm." Sie werden ihre Kronen zu den Füßen Jesu werfen, als An
erkennung, dass Er allein würdig ist.



Gott könnte die Verkündigung der letzten Einladung an die Welt 
nie einem Volk anvertrauen, das einen mangelhaften, geschädigten 
Charakter hat. Viele Zuhörer würden sich von der Botschaft abwen
den, nicht, weil sie ihr keinen Glauben schenken, sondern wegen 
des Widerspruchs im Leben der Botschafter.

Gottes letzte Einladung an die Welt wird vor den Einwohnern der 
Welt erniedrigt, indem sie durch die Lippen jener vorgetragen wird, 
die ein sündenbeladenes Leben führen. Alle Einwohner der Erde 
müssen aber eine zuverlässige Einladung erhalten, um ihre Ent
scheidung für die Ewigkeit zu treffen.

ln der Tat ist das Wiederkommen Jesu von der Vollkommenheit 
Seines Volkes abhängig. Wir haben uns oft auf die falschen The
men konzentriert. Wir haben fieberhaft Programme entworfen, um 
Menschen zu ermutigen, von ihrem Glauben Zeugnis zu geben, dies 
jedoch mit tragischer laodizäischer Sorglosigkeit. Nur wenige sind 
daran interessiert, die wunderbare Erlösung, die Gott uns anbietet, 
mit anderen zu teilen. Vielmehr sollten unsere Anstrengungen für 
eine Reformation, eine Bekehrung und die völlige Übergabe des 
Willens an Christus eingesetzt werden.

Wenn dies in den Herzen des Volkes Gottes erreicht ist, werden 
sie Seine Wahrheit der Welt verkünden. Kein entworfenes Programm 
wird dann noch benötigt, um sie zur Pflicht zu drängen. Das lnne- 
wohnen des Heiligen Geistes wird die höchste Motivation und Bevoll
mächtigung sein, die notwendig ist, um das wunderbare Werk der 
Verkündigung des ewigen Evangeliums an alle Nationen, Stämme, 
Sprachen und Völker zu tun. Solche charakterlichen Qualitäten wer
den durch die Briefe des Johannes gefordert:
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15 - Vollkommenheit und das zweite Kommen Jesu

„Und ihr wisst, dass Er erschienen ist, um unsere Sünden hinweg
zunehmen; und in ihm ist keine Sünde," uohannes 3.5

„Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht; wer sündigt, der hat ihn 
nicht gesehen und nicht erkannt." uohannes 3,6

„Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; denn der Teufel sündigt 
von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die 
Werke des Teufels zerstöre. 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. Daran sind die Kinder Gottes und die 
Kinder des Teufels offenbar: Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist 
nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt." u o h . 3,8-10

Auch die Dienerin des Herrn sieht für die Wiederkunft Jesu die Vor
bereitung Seines Volkes als dringend notwendig an: „Sobald sich der 
Charakter Christi vollkommen in Seinem Volk widerspiegelt, wird Er 
kommen, um sie als Sein Eigentum zu fordern." Christi Gleichnisse 42

„Keiner von uns wird je das Siegel Gottes erhalten, wenn unsere 
Charaktere noch Flecken oder Runzeln aufweisen. Es bleibt uns 
überlassen, unsere Fehler auszumerzen und den Tempel der Seele 
von jeglicher Verunreinigung zu säubern. Dann wird der Spätregen 
auf uns fallen wie der Frühregen auf die Jünger zu Pfingsten." Zeug
nisse für die Gemeinde, Band 5, S.224
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19 - Vollkommenheit und Einheit

ln letzter Zeit hört man, wegen der Lehre und dem Lebensstil 
betreffenden Disharmonie innerhalb unserer Gemeinde, starke Rufe 
nach Einheit. Eine Einheit ist notwendig, bevor Gottes Diener den 
lauten Ruf aus Offenb. 18,1-5 hören lassen können. Dieses Evangeli
um erreicht jeden Schlupfwinkel der Welt. Dann wird unser Herr und 
Erlöser erscheinen, um Seine wartenden Heiligen zu sich zu holen.

Wir wissen, dass Jesus nicht kommen wird, bis das Evangelium 
allen zu allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern Matthäus 

24,i4 gebracht wurde. Obwohl hervorragende Anstrengungen von 
Seiten der Adventgemeinde gemacht wurden, um diese Botschaft 
auf der ganzen Welt zu verkündigen, müssen wir trotzdem die Rea
lität anerkennen, dass die überwältigende Mehrheit der Einwohner 
dieser Welt den Namen Siebenten-Tags-Adventisten nie gehört hat; 
und noch weniger das begeisternde Evangelium, das Gott Seiner 
Gemeinde als Treuhänder Seiner Wahrheit zur Zeit des Endes an
vertraut hat. Dennoch wissen wir, dass Christi Einladung an die 
ganze Welt nicht erschallen kann, bis Gottes Volk durch den Heiligen 
Geist dazu bevollmächtigt ist. Uns wurde eine Macht verheißen, die 
gewaltiger ist als zu Pfingsten. So ausgiebig war die Verkündigung 
der Botschaft unter der Kraft zu Pfingsten, dass Paulus vor dem 
Fall Jerusalems berichten konnte, dass „das Evangelium der ganzen 
Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist". Kolosser 1,23

Die Einheit ging Pfingsten voraus:

„Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmü
tig beisammen." Apostelgeschichte 2,1

Dieselbe Einheit ist am Ende der Zeit nötig, bevor Gott Seinem 
Volk den Heiligen Geist anvertrauen kann. Ich habe viele Predigten
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Vollkommenheit und Einheit - 19

über das Thema Einheit gehört und Anstrengungen bezeugt, die 
unternommen wurden, um Einheit zum Hauptthema der General
konferenz im Jahr 1995 zu machen. Viele von denen, die über das 
Thema Einheit sprachen, haben die wunderbare Botschaft Jesu in 
Seinem Gebet um Einheit zitiert:

„Auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich 
in dir; auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, 
dass du mich gesandt hast." Johannes 17,21

Jedenfalls jenen Predigten, denen ich zugehört hatte, mangelte es 
allerdings ganz besonders daran, die einzige Grundlage anzuspre
chen, auf der diese Einheit erst erreicht werden kann. Diese Einheit 
ist von so großer Wichtigkeit, dass Christus es zweimal in Seinem 
Gebet erwähnte:

„Heilige sie in deiner Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit." Joh. 17,17

„Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien 
in der Wahrheit." Johannes 17,19; Luther-Übersetzung 1894

Bis Gottes Volk geheiligt ist, wird es keine Einheit geben. Jeder 
andere Ruf ist ein Ruf zu gefälschter Einheit, denn solche Einladun
gen gründen sich auf Fundamente, welche die Einheit zerstören. 
Häufig handelt es sich um Aufforderungen zur Kompromissfindung, 
Übereinkunft bei dogmatischen Streitigkeiten oder Stilllegung der 
Wahrheit. Gott kann keine echte Einheit unter trügerischen Umstän
den bringen.

Diese Angelegenheit ist so bedeutend, dass Ellen G. White fol
gendes schrieb: „Einheit ist das sichere Resultat der christlichen 
Vollkommenheit." Sanctified Life 85
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19 - Vollkommenheit und Einheit

Einheit ist kein Zielpunkt, wie es oft dargestellt wird. Sie ist das 
natürliche Resultat der christlichen Vollkommenheit. Traurigerweise 
hat die weitverbreitete Lehre der „Sündige und Lebe - Theologie" 
unser Volk an Einheit beraubt. Nur eine umfassende Antwort auf 
kirchenweite Aufrufe zu Erweckung, Buße und Reformation wird in 
Einheit einmünden. Die Wiederkunft Jesu hängt davon ab. Jedoch 
werden nicht alle Kirchenmitglieder auf Christi Aufruf reagieren.

Die letzte Sichtung, die durch die Verfolgung herbeigeführt wird, 
entfernt alle jene, die in ihrer Weltlichkeit und Selbstsucht beharren. 
Die Wahrheit muss als heilig bewahrt bleiben. Die pluralistischen, 
eklektischen, ökumenischen und evangelischen Schübe, welche die 
Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten bombardieren, sind dazu 
geplant worden, die Gemeinde von ihrer Gott-gegebenen Mission 
abzubringen.

Die Dienerin des Herrn sagt deshalb: „Außerhalb der Wahrheit 
gibt es keine Heiligung." Fundamentais of Christian Education 432 Wenn 
wir diese vollkommene Einheit erreichen sollten, die für die Aus
gießung des Spätregens notwendig ist, dann muss Gottes Volk die 
Wahrheit heilig halten. Und noch mehr als nur das! Die Gläubigen 
müssen der Wahrheit erlauben, jede Faser ihres Lebens zu durch
zudringen, wodurch heiligende Prinzipien der Liebe Gottes nahe 
gebracht werden.

Deshalb sagte Paulus:

„Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Menschen, zum Maß 
der vollen Größe des Christus; damit wir nicht mehr Unmündige 
seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind
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der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die 
Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern, wahrhaftig in 
der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt
ist, der Christus." Epheser 4,13-15; teilweise direkt aus der KJV übersetzt

Petrus drückt das in den allerschönsten Worten aus:

„Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gerei
nigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt 
einander beharrlich und aus reinem Herzen; denn ihr seid wieder
geboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem 
Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt."
1.Petrus 1,22.23

Es gibt keinen anderen Weg, um das Kommen Jesu Christi zu be
schleunigen. Die Botschaft des Heiligtums ist dazu bestimmt, Gottes 
Volk zur Rechtfertigung und Heiligung, zur Austilgung seiner Sünden 
und zur Vereinigung des Lebens von Männern und Frauen in Gottes 
Wahrheit, zu führen, was für ihr Zugangsrecht und ihre Tauglichkeit 
für den Himmel sorgt. Es gibt KEINEN anderen Weg.
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20 - Vollkommenheit in der Gemeinde

Die größte Herausforderung, der sich siebenten-tags-adventisti- 
sche Prediger und Lehrer stellen müssen, liegt wahrscheinlich darin, 
das Konzept der Vollkommenheit im Zusammenhang mit „Christus 
unsere Gerechtigkeit" zu präsentieren, indem Männer und Frauen 
Christus in den Mittelpunkt stellen, weisen sie auf Christi unüber
trefflichen Anspruch auf ihr Leben und ihren Dienst hin. Dies ist ein 
Anspruch, der durch die Liebe Gottes bewiesen wurde, die Er uns 
auf Golgatha offenbarte und durch die Barmherzigkeit und Langmut, 
die ER Seinem Volk gezeigt hat,

Vollkommenheit, die auf übliche Weise oder ohne Christus prä
sentiert wird, wird zu nichts nützen. Nur wenn Jesu Liebe und Kraft 
im Mittelpunkt stehen und auf die ansprechendste und attraktivste 
Weise dargestellt werden, können wir darauf hoffen, dass Männer 
und Frauen von gewohnten menschlichen Anstrengungen, aber auch 
von einer falschen Sicherheit loslassen: Christus habe alles getan, 
wir brauchen nur Sein vollkommenes Leben anzunehmen.

Zwischen diesen zwei gescheiterten Konzepten des Legalismus 
und Antinomianismus (Erlösung durch Gnade allein, ohne Werke) 
steht die Wahrheit, dass Christus durch Sein erhabenes und sieg
reiches Leben die Kraft hat, uns vor dem Fall in die Sünde zu be
wahren. Gott ruft Sein Volk zur vollständigen Willensübergabe an 
Ihn. ln dem Einen, der völlig vertrauenswürdig ist, liegt die ganze 
Hoffnung, nicht nur für ein Individuum oder die siebenten-tags- 
adventistische Gemeinde oder alle gläubigen Christen, sondern für 
die ganze Menschheit.

Unsere Evangeliumsverkündigung muss diese Herausforderung 
wiedergeben, wenn wir die baldige Wiederkunft unseres Herrn und 
Erlösers ernst nehmen.
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Buchempfehlungen

Der große Konflikt
von Ellen G. White
(Originaltitel: Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis)

... deckt die schrittweise Einschränkung unserer persön
lichen Freiheit auf. Dies ist einer der gefährlichsten Er
scheinungen unserer Zeit! Lernen sie die Hintergründe 
dieser Bestrebungen kennen. Hinter den Kulissen der Welt
politik geht es um Machtkämpfe, welche die Dimensionen 
unseres Planeten übersteigen. Dieses Buch enthält sowohl 
erschütternde Enthüllungen sowie ermutigende Prognosen 
über unsere Zukunft. In über 45 Sprachen übersetzt und 
von Millionen ernster Menschen mit größtem Gewinn 
gelesen. Es ist eins der aktuellsten und bedeutendsten 
Bücherder Welt. TB, Pb., 608 Seiten

Der Messias
von Ellen G. White 

(Originaltitel: Das Leben Jesu)

Es gibt kein anderes Buch, welches die Lebensgeschichte 
des Sohnes Gottes während Seines Erdenlebens so 

wahrheitsgetreu wiedergibt, wie dieses Werk. Im Gegensatz 
zu den anderen Büchern über das Leben unseres Erlösers, 

wurde diese Ausgabe unter der Inspiration des Geistes 
Gottes geschrieben. Vom himmlischen Geist durchwebt, 

können wir hier den Herrn Jesus selbst, wie in keinem 
anderen Werk außer in der Bibel, erkennen. 

Diesen Segen kann jeder erhalten, der diese Seiten mit Herz 
und Verstand durchforscht und bereit ist, sich dabei vom 

Heiligen Geist führen zu lassen. TB, Pb„ 672 Seiten


